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Antragsbewilligung bei den Neustart-Programmen durch die NBank

Sehr geehrter Damen und Herren,
zum Förderprogramm Neustart Niedersachsen Investition melden sich aktuell verschiedentlich
Unternehmen, die befürchten, aufgrund ihres erst sehr spät in den letzten Tagen der Antragsfrist

gestellten Förderantragskeine Fördermittel von der NBank mehr zu erhalten. Gerne erläutere
ich Ihnen dazu den aktuellen Sachstand.

Mit den Neustart-Programmen hat die Niedersächsische Landesregierung ein einfaches Ziel
verfolgt: Niedrigschwellige Förderprogramme für Investitionen und tnnovationen sollen die
Wirtschaft bei einer strategischen Neuausrichtung unterstützen und gleichzeitig einen

Konjunkturimpuls geben. Die großeZahl an eingegangenen Anträgen belegt, dass viele
Unternehmen das Signal der Landesregierung aufgenommen haben und bereit sind, überdie
Pandemie hinaus positiv in die Zukunft zu blicken.
Die große Zahl an Anträgen, allein in den letzten Tagen der Antragsfrist noch einmal so viele
wie in den neun Wochen zuvor, hat alle Erwartungen übertroffen. Es ist uns gelungen, trotz
der begrenzten und zugleich an vielen Stellen dringend benötigten knappen Haushaltsmittel
des Landes, den Fördertopfdeutlich aufzustocken, allein für das Programm Niedersachsen
Investition auf nunmehr knapp 800 Mio. Euro. Das ist mehr als das Doppelte des ursprünglich

vorgesehenen Betrags und ermöglicht Investitionen von rund 3 Mrd. Euro und damit von mehr
als 1 % des Bruttoinlandsprodukts in Niedersachsen. Das ist ein herausragenderWert für ein
singuläres und nur sehr kurz laufendes Förderprogramm.
Das Ziel des Wirtschaftsministeriums war und ist es, die vorliegenden Anträge möglichstschnell
zu bewilligen. Daher sind bereits rund 3. 000 Anträge bewilligt, die in den ersten Wochen nach
Antragsstart eingegangen sind.
Um möglichstvielen weiteren Antragstellern gerecht zu werden, hat das Wirtschaftsministerium
verschiedene Entscheidungs- und Finanzierungsalternativengeprüft. Nach der Aufstockung der
Fördermittel können nun voraussichtlich mindestens alle Investitionsvorhaben mit einer positiven
Entscheidung rechnen, die bis einschließlich 27. 11. 2020 beantragt worden sind. Diese aktuelle
Prognose über die Reichweite der verfügbaren Haushaltsmittel bedeutet keinesfalls eine
Verkürzung der Antragsfrist. Die in der Richtlinie dargestellte Frist zur Antragstellung bleibt
unverändert. "Voraussichtlich" bedeutet: Sollte bei der Antragsprüfung festgestellt werden, dass
Anträge die notwendigen Fördervoraussetzungen nicht erfüllen und daher abgelehnt werden,
dann werden auch die zur Verfügung stehenden Mittel zeitlich länger reichen, also über den
genannten Antragseingangstag hinaus.
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-2Das angewendete Verfahren der Bearbeitung nach Eingang ist dabei ein legitimes und häufig
praktiziertes bei der Verteilung von begrenzten und freiwilligen staatlichen Leistungen, auf die
es keinen Anspruch gibt. Ziffer 1. 3 der Investitionsförderrichtlinie stellt dazu ausdrücklich klar:
"Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährungder Zuwendung besteht nicht. Die
Bewilligungsstelle entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßenErmessens im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel. " Denn es ist grundsätzlicherBestandteil von Förderprogrammen,
dass die zur Verfügungstehenden Mittel begrenzt sind. Insbesondere bei sehr attraktiven
Förderprogrammen passiert es regelmäßig,dass wegen der begrenzten Mittel nicht alle
Antragsteller zum Zug kommen. Da es sich bei den Neustartprogrammen um sehr attraktive
Programme handelt, hat sich diese Entwicklung hier auch eingestellt.
Die NBank wird aber selbstverständlich solange Anträge bewilligen, wie Mittel zur Verfügung
stehen. Es ist also möglich, dass weitere Antragsteller berücksichtigtwerden. Diese werden von
der NBank aktuell um Verständnis und noch um etwas Geduld gebeten.
Mit freundlichen Grüßen

tl ^

