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Wichtige Informationen zum PDF-Formular
Wichtige Hinweise zum Antragsverfahren:
 
Beim Download des Antrags von der Homepage öffnet sich zunächst das zu befüllende Antragsformular. Bitte speichern Sie das geöffnete Dokument am gewünschten Ablageort auf Ihrem PC und schließen Sie anschließend das Formular. Öffnen Sie nun das Formular von Ihrem Speicherort aus und überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Adobe Readers wie folgt: Klicken Sie in der Menüleiste oben links auf BEARBEITEN und wählen im Dropdown-Menü den Punkt EINSTELLUNGEN aus. In der Kategorie „JavaScript“ ist im Bereich JavaScript-Sicherheit zwingend das Häkchen der „Sicherheitsrichtlinie für globale Objekte aktivieren“ zu entfernen. Anschließend können Sie mit der Eingabe Ihrer Daten beginnen.
 
Der Antrag ist formgebunden. Bitte nutzen Sie dieses Formular und verfahren Sie entsprechend der Hinweise zum Ausfüllen und Versenden, da wir Ihren Antrag sonst nicht bearbeiten können. Eine abschließende Bearbeitung kann nur erfolgen, wenn alle erforderlichen Unterlagen zum Antrag vorliegen. Reichen Sie Ihren Antrag bitte vollständig ein. Andernfalls kommt es zu unnötigen Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihres Antrages.
 
Bitte füllen Sie dieses Formular am PC aus und beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschritte: 
 
Der schriftliche Formantrag ist bei der GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH (GSA) zu stellen. Es gilt das Datum des Posteingangsstempels der GSA.
  
1. Schritt: Dateneingabe
Das Formular enthält Eingabefelder, von denen einige Pflichtfelder sind. Wenn Sie die Schaltfläche „Felder markieren“ am rechten Ende der Kopfzeile aktivieren/anklicken, werden Eingabefelder farblich hervorgehoben. Pflichtfelder werden zusätzlich durch einen roten Rand gekennzeichnet. Über die Schaltflächen  „+“  und  „-“  können Sie weitere Eingabebereiche erzeugen  bzw. entfernen. 
 
2. Schritt: Formular speichern und Entwurf drucken 
Sie können die eingegebenen Formularinhalte jederzeit speichern. Ein Formulardruck als Entwurf ist über die Standard-Druckfunktion möglich.
 
3. Schritt: Elektronische Daten übermitteln
Nachdem Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, ist das Formular durch das Anklicken der Schaltfläche „Datenübermittlung und fertiges Formular drucken“ am Ende des Formulars automatisch verschlüsselt  an die GSA mbH zu senden. 
 
Ca. 15 Minuten nach dem Versand wird an die im Formular hinterlegte E-Mail-Adresse eine Eingangsbestätigung bzgl. der elektronischen Daten versendet. Falls Sie diese Nachricht nicht unmittelbar erhalten, überprüfen Sie bitte auch den SPAM-Ordner Ihres Mailprogramms. 
 
4. Schritt: Vollständig ausgefülltes Formular drucken, handschriftlich unterschreiben und per Post übersenden
Nach der Übermittlung der elektronischen Daten erscheint ein Druckfenster, über das das PDF-Formular ausgedruckt werden muss. Das unterzeichnete Formular mit den entsprechenden Anlagen senden Sie bitte an folgende Anschrift:
 
GSA - Gesellschaft für Struktur- und
Arbeitsmarktentwicklung mbH
Postfach 11 11 17 
19011 Schwerin
 
Der Versand des ausgedruckten und unterschriebenen Formulars an die GSA ist zwingend erforderlich, da das abgesandte ausgefüllte elektronische Formular weder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur, noch mit einem elektronischen Identitätsausweis versehen werden kann (§ 3a Abs. 3 Satz 1 VwVfG M-V). 
 
Der besseren Lesbarkeit halber, wird im Folgenden nur die männliche Anrede verwendet. Gemeint sind stets alle Geschlechter.
GSA - Gesellschaft für Struktur- 
und Arbeitsmarktentwicklung mbH
Postfach 11 11 17
19011 Schwerin
zur Gewährung von Billigkeitsleistungen aus dem MV-Schutzfonds für Unternehmen, die ihren Beschäftigten, die während der Corona-Pandemie in besonderem Umfang von Arbeitsausfall betroffen waren, zur Abmilderung der dadurch bedingten zusätzlichen Belastungen eine Sonderzahlung gewähren (Grundsätze Neustart-Prämie)
GSA  
Datum:
Schwerin  
Eingangs-Nr.:
Org.
Codierung
VB
Fc.
HA
RS
WV
Erl.
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1.    Unternehmen
1.1 Allgemeine Angaben
Steuernummer des Unternehmens:
1.2 Angaben zur Zahl der Beschäftigten
Anzahl der Beschäftigten zum Zeitpunkt der Antragstellung:
Ist die Anschrift Ihrer Betriebsstätte mit der Anschrift des Antragstellers identisch?
Abweichende Betriebsanschrift:
1.3 Angaben zu Lohn- und Gehaltsabrechnungen
Werden in Ihrem Unternehmen die Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie die KUG-Abrechnungen durch Dritte (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, vereidigte Buchprüfer, Lohnabrechnungsbüros oder -gesellschaften) erstellt?
 
2.     Gesetzliche Vertreter/Kontaktperson
Name:                                                       Vorname:                                               Titel:                 Anrede:       
Hinweis: Bei Personengesellschaften sind alle persönlich haftenden Gesellschafter anzugeben und der Antrag ist von diesen zu unterzeichnen.
 
 
Ansprechpartner (aus dem antragstellenden Unternehmen):
 
 Name:                                                              Vorname:                                             Titel:                 Anrede:
3.     Finanzierung
Beantragt wird eine Billigkeitsleistung für
Mitarbeiter in Höhe von
                                                
April
Mai
Juni
Juli
Aug
 Sept 
Okt
Lfd. Nr.
Name
Vorname
Arbeits-
zeit*
 
Beschäftigungsstatus**            
Sonder-zahlung an Mitarbeiter 
in EUR
Datum Sonder-zahlung
beantragte Billigkeits-leistung
in EUR
                    Summe
Text
*Arbeitszeit: wöchentliche Arbeitszeit laut Arbeitsvertrag (Die Bemessungsgrundlage ist die regelmäßige monatliche Arbeitzeit des Beschäftigten lt. Arbeitsvertrag.)
**Beschäftigungsstatus: Geben Sie in dieser Spalte den Beschäftigungsstatus ein.
O: nicht im Unternehmen beschäftigt:
Mit "O" sind die Monate zu kennzeichnen, in denen noch kein Beschäftigungsverhältnis mit dem jeweiligen Mitarbeiter bestand.
B: Beschäftigt
Mit "B" werden Monate gekennzeichnet, die ohne Kurzarbeit absolviert wurden und nicht der Wiederkehrmonat sind.
+50: förderfähiger Monat  
Das Bruttoentgelt des Monats (Ist-Entgelt gem. Spalte 5 des KUG108-Formulars) liegt um 50% oder mehr unter dem Soll-Entgelt (Spalte 4 des KUG108- Formulars).
-50: kein förderfähiger Monat
Das Bruttoentgelt des Monats (Ist-Entgelt gem. Spalte 5 des KUG108-Formulars) liegt um weniger als 50% unter dem Soll-Entgelt (Spalte 4 des KUG108- Formulars).
W: Wiederkehrmonat: 
Voraussetzung für die Billigkeitsleistung ist, dass der/die sozialversicherungspflichtig Beschäftigte/n nach Beendigung der Kurzarbeit mindestens einen Kalendermonat lang wieder im Unternehmen beschäftigt war/en. Somit wird das Merkmal "W" nach Beendigung der Kurzarbeit in den betroffenen Monat eingetragen (siehe Nummer 4.6 der Grundsätze Neustart-Prämie).
Hinweise: 
- Ein Arbeitsausfall in besonderem Umfang liegt vor, wenn die individuelle Corona bedingte Kurzarbeit in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten mindestens 50 % betrug  
  (Nummer 4.5 der Grundsätze Neustart-Prämie).
- Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 30 Stunden beträgt die Billigkeitsleistung für den 2. und 3. förderfähigen Kalendermonat der Kurzarbeit von mindestens 50 % je 200,00 € 
  und für den 4., 5. und 6. Kalendermonat je 100,00 € (Nummer 5.2 der Grundsätze Neustart-Prämie).
- Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 15 Stunden bis 30 Stunden beträgt die Billigkeitsleistung für den 2. und 3. förderfähigen Kalendermonat der Kurzarbeit von mindestens 
  50 % je 100,00 € und für den 4., 5. und 6. Kalendermonat je 50,00 €, bei einer wöchentlichen Arbeitszeit kleiner gleich 15 Stunden wird keine Billigkeitsleistung gewährt (Nummer 5.3 der 
  Grundsätze Neustart-Prämie).
 
Erster möglicher Unterstützungsmonat ist der Mai 2020, letzter Unterstützungsmonat ist der September 2020 (Nummer 5.2 der Grundsätze Neustart-Prämie).
 
4.    Bankverbindung
Hinweis: Die Auszahlung kann nur auf ein Geschäftskonto des Antragstellers/antragstellenden Unternehmens erfolgen. Auszahlungen auf ein Fremdkonto sind nicht möglich.
 
 
5.    Hinweise und Erklärungen
5.1
Mir/Uns ist bekannt, dass die Billigkeitsleistungen aus dem MV-Schutzfonds nach den Grundsätzen des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V für Unternehmen gewährt werden, bei denen die Beschäftigten während der Corona-Pandemie in besonderem Umfang von Arbeitsausfall betroffen waren, um dadurch eine Abmilderung der  zusätzlichen Belastungen zu erzielen.
5.2
Mir/Uns ist bekannt, dass mir/uns in diesem eröffneten Antragsverfahren eine Mitwirkungspflicht obliegt. Ich/Wir soll/ sollen insbesondere mir/uns bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben, die im Zusammenhang mit den rechtlichen Voraussetzungen über die Gewährung der beantragten Billigkeitsleistung entscheidungserheblich sind (§ 26 Abs. 2 VwVfG M-V). Dies trifft insbesondere auf Tatsachen zu, die sich bezogen auf die im Antrag gemachten Angaben, vorgelegten Nachweise und Erklärungen ändern. 
5.3
Mir/Uns ist bekannt, dass auf Verlangen der Bewilligungsbehörde weitere Unterlagen vorzulegen sind, die diese bei mir/uns anfordert um den Antrag bewerten zu können. 
5.4
Ich/Wir erkläre/n, dass für mein/unser Unternehmen kein Insolvenzantrag gestellt wurde oder ich mich/wir uns sowie das Unternehmen sich nicht in einem laufenden Insolvenzverfahren befinden.
5.5
Mir/Uns ist bekannt, dass die beantragte Billigkeitsleistung eine freiwillige Leistung aus dem Landeshaushalt ist, auf die kein Rechtsanspruch besteht. 
5.6
Mir/Uns ist bekannt, dass der Antrag von unterschriftsberechtigten Personen rechtsverbindlich zu unterzeichnen ist.  
5.7
Ich/Wir erkläre/n, dass der Antragsteller Kontoinhaber der angegebenen Bankverbindung ist und es sich um ein Geschäftskonto des Antragstellers/antragstellenden Unternehmens handelt.
5.8
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen habe/n.
5.9
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir kein öffentliches Unternehmen oder eine Einrichtung, an denen die öffentliche Hand mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 50 Prozent des Kapitals oder der Stimmrechte beteiligt ist, bin/sind. Weiterhin erkläre/n ich/wir, dass ich/wir kein Regiebetrieb, Eigenbetrieb, Kommunalunternehmen und kein Zweckverband von Kommunen bin/sind.
5.10
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir keine Leistungen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds nach dem Stabilisierungsfondsgesetz erhalten oder beantragt habe/n, und nicht beabsichtige/n, solche Leistungen zu beantragen.
5.11
Ich/Wir erkläre/n, dass bei der Bundesagentur für Arbeit ein Antrag auf Kurzarbeit eingereicht wurde.
5.12
Ich/Wir erkläre/n, dass bei der Bundesagentur für Arbeit die KUG 108-Listen für die Unterstützungsmonate vollständig zur Abrechnung eingereicht wurden.
5.13
Ich/Wir erkläre/n, dass die Beschäftigten, für die eine Billigkeitsleistung beantragt wird, ihren Arbeitsplatz in M-V haben oder ihre Tätigkeit überwiegend in M-V ausüben.
5.14
Ich/Wir erkläre/n, das es sich bei der Sonderzahlung um eine zusätzliche Leistung gemäß Nummer 4.2 der Grundsätze Neustart-Prämie handelt.
5.15
Ich/Wir erkläre/n, dass die Angaben zum Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Nummer 4.1 der Grundsätze Neustart-Prämie und Nummer 4.4 der Grundsätze Neustart-Prämie richtig sind und dass die Angaben zur Anzahl der Unterstützungsmonate gemäß Nummer 5.2 der Grundsätze Neustart-Prämie bzw. zur Arbeitszeit gemäß Nummer 5.2 Abs. 2 und Nummer 5.3 der Grundsätze Neustart-Prämie korrekt sind.
5.16
Ich/Wir erkläre/n, dass die Höhe der beantragten Billigkeitsleistung an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ausgezahlt wurde bzw., soweit der Freibetrag des § 3 Nr. 11 a EStG ganz oder teilweise ausgeschöpft war, der sich aus der Abrechnung ergebende Nettobetrag an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mindestens in Höhe der beantragten Billigkeitsleistung ausgezahlt wurde.
5.17
Ich/Wir erkläre/n, dass der Wiederkehrmonat gemäß Nummer 4.5 der Grundsätze Neustart-Prämie für alle im Antrag aufgeführten Beschäftigten abgelaufen ist.
5.18
Sämtliche Punkte/Tatsachen in diesem Antrag müssen richtig und wahrheitsgetreu sein. Fehlerhafte oder falsche Angaben können zur Strafbarkeit führen. Ich/Wir erkläre/erklären, dass wir sämtliche Änderungen der Angaben in diesem Antrag, die für die Bewilligung, Gewährung und Weitergewährung oder das Belassen der Billigkeitsleistungen erheblich sind, unverzüglich mitteilen werden.
 
Ich/Wir bestätige/n die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner/unserer Angaben. 
Ort/Datum
(falls vorhanden) Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift/en
6.    Datenschutzrechtliche Hinweise
Sie wollen eine Billigkeitsleistung des Landes Mecklenburg-Vorpommern beantragen. Dazu ist es erforderlich, dass Sie Angaben zu Merkmalen des Unternehmens (personenbezogene Daten des Unternehmers bzw. gesetzlichen Vertreters) machen. Die Angaben werden benötigt, zur Beratung über Fördermöglichkeiten, zur Prüfung und Bearbeitung von Anträgen, zur Entscheidung über die Gewährung von Billigkeitsleistungen, zur Abwicklung bewilligter oder aufgehobener Billigkeitsleistungen sowie für alle mit dem Betrieb und der Verwaltung der Billigkeitsleistungsverfahren erforderlichen Tätigkeiten. Die Bereitstellung der im Folgenden genannten personenbezogenen Daten ist erforderlich, um die Bearbeitung des Antrags zu gewährleisten. Eine Nicht-Bereitstellung der Daten würde dazu führen, dass der Antrag nicht bearbeitet werden kann.
 
Die dem Antrag zugrunde liegenden Rechtsvorschriften i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO werden im Folgenden genannt:
- die Grundsätze des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V zur Gewährung von Billigkeitsleistungen  
  aus dem MV-Schutzfonds für Unternehmen, die ihren Beschäftigten, die während der Corona-Pandemie in 
  besonderem Umfang von Arbeitsausfall betroffen waren, zur Abmilderung der dadurch bedingten zusätzlichen  
  Belastungen eine Sonderzahlung gewähren (Grundsätze Neustart-Prämie)
- die Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
  (VwVerfG M-V)
- die Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern (LHO M-V)
- die Verwaltungsvorschriften zur LHO M-V, soweit diese den Grundsätzen nicht entgegenstehen
 
Die vom Unternehmen erhobenen Daten werden bei der GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH, Schulstraße 1-3, 19055 Schwerin elektronisch erfasst. Innerhalb der eingesetzten EDV-Systeme ist der Zugriff auf die Daten nur einem kleinen Kreis namentlich benannter Mitarbeiter/-innen mit entsprechend eingestellten Zugriffsrechten möglich. Die Zuordnung von Namen- und Adressdaten zu den Merkmalsdaten ist nur zu dem Zweck gestattet, das Billigkeitsleistungsverfahren vorzubereiten. Außerdem werden neben den für das Billigkeitsleistungsverfahren notwendige Daten noch dienstliche Telefon-, Faxnummern sowie E-Mail-Adressen erfragt.
 
Sie haben gemäß Artikel 15 ff. DSGVO jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei der GSA gespeicherten personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung hinsichtlich der Verarbeitung dieser Daten.
 
Diese datenschutzrechtlichen Hinweise dienen Ihnen als Information zur Erhebung und Bearbeitung Ihrer Daten. Sie haben gemäß DSGVO hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit das Recht, sich bei Beschwerden an die Datenschutzaufsichtsbehörde Mecklenburg-Vorpommern, der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern, Werderstraße 74a, 19055 Schwerin, Telefon: +49 385 59494-0, Telefax: +49 385 59494-58, E- Mail: info@datenschutz-mv.de, Webseite: www.datenschutz-mv.de; 
www.informationsfreiheit-mv.de zu wenden.
 
Ich bin/Wir sind auch darüber informiert worden, dass Erhebungen zu den längerfristigen Ergebnissen der Förderung durchgeführt werden.  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Beantragung der Fördermittel an folgende Stellen weitergegeben:
 
- Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
- Landesamt für Finanzen Mecklenburg-Vorpommern
- Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern
 
Es erfolgt kein Drittlandtransfer.
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, wie es zur Erfüllung des Verarbeitungszwecks (hier: Abwicklung des Antrags-, Bewilligungs- und Verwendungsnachweisverfahrens) erforderlich ist. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall dann erfolgen, wenn Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten oder die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Billigkeitsleistungsverhältnis dies erfordern. 
 
Der für die GSA Schwerin zuständige Datenschutzbeauftragte ist:
 
Dr. Heiko Haaz
Externer Datenschutzbeauftragter
Otto-Hausmann-Ring 113
42115 Wuppertal
Tel. 0202 9467726-200
E-Mail: datenschutz@gsa-schwerin.de
 
7.    Bestätigung eines Dritten zur Richtigkeit der Angaben
 
 
Sie haben unter 1.3 angegeben, dass Ihr Unternehmen die Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie die KUG Abrechnungen durch Dritte (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, vereidigte Buchprüfer, Lohnabrechnungsbüros oder -gesellschaften) erstellen lässt. 
  
Die nachgenannten Punkte a) bis c) sind von diesen Dritten (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, vereidigte Buchprüfer, Lohnabrechnungsbüros oder -gesellschaften) zu bestätigen. 
 
Sie haben unter 1.3 angegeben, dass Ihr Unternehmen die Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie die KUG Abrechnungen selbst erstellt. 
  
Die nachgenannten Punkte a) bis c) sind durch einen vom Unternehmen beauftragten Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder vereidigte Buchprüfer zu bestätigen. 
Ich/wir versichern, dass die in diesem Antrag getätigten Angaben richtig und wahrheitsgetreu sind. Ich/Wir erkläre/erklären, dass wir sämtliche Änderungen der Angaben in diesem Antrag, die für die Bewilligung, Gewährung und Weitergewährung oder das Belassen der Billigkeitsleistungen erheblich sind, unverzüglich mitteilen werden. Diese Versicherung/Erklärung bezieht sich im Besonderen auf:
a)
die Angaben zum Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Nummer 4.2 der Grundsätze Neustart-Prämie und Nummer 4.4 der Grundsätze Neustart-Prämie, 
b)
die Angaben zur Anzahl der Unterstützungsmonate gemäß Nummer 5.2 der Grundsätze Neustart-Prämie sowie zur Arbeitszeit gemäß Nummer 5.2 Abs. 2 und Nummer 5.3 der Grundsätze Neustart-Prämie und
c)
dass die Sonderzahlung mindestens in Höhe der beantragten Billigkeitsleistung brutto = netto gegenüber dem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten abgerechnet wurde bzw., soweit der Freibetrag des § 3 Nr. 11 a EStG ganz oder teilweise ausgeschöpft war, gegenüber dem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Arbeitnehmerbrutto ganz oder teilweise abgerechnet wurde.
Ort/Datum
Stempel/Unterschrift des Dritten
Bitte beachten Sie: Diese Bestätigung eines Dritten ist integraler Bestandteil des Antrages. Der zuständige Dritte muss im Antragsformular die Bestätigung im Original unterzeichnen. Diese Seite muss die identische Codierung (siehe Barcode auf jeder Seite unten links) wie die restlichen Antragsseiten aufweisen. Ohne Bestätigung des zuständigen Dritten wird Ihr Antrag nicht bearbeitet.
8.    Einzureichende Unterlagen
9.    Datenübermittlung und fertiges Formular drucken
 
Nachdem Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, ist das Formular durch das Anklicken der Schaltfläche „Datenübermittlung und fertiges Formular drucken“ am Ende des Formulars automatisch verschlüsselt an die GSA mbH zu senden. 
 
Nach der Übermittlung der elektronischen Daten erscheint ein Druckfenster, über das das PDF-Formular ausgedruckt werden muss. Das unterzeichnete Formular mit den entsprechenden Anlagen senden Sie bitte postalisch an folgende Anschrift:
 
GSA - Gesellschaft für Struktur- und
Arbeitsmarktentwicklung mbH
Postfach 11 11 17
19011 Schwerin
 
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Daten verschlüsselt über das Internet an 
die GSA zu übertragen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Daten aus dem Formular zu exportieren 
und auf beliebigem Weg, z. B. per Email oder auf eine CD gebrannt an die GSA zu übermitteln.
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