
Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie 
Außenstelle Osnabrück 
Team 6SL1 
Iburger Straße 30 
49082 Osnabrück 

Antrag auf Gewährung einer Finanzhilfe als Billigkeitsleistung nach § 53  
Niedersächsische Landeshaushaltsordnung (LHO) (laut Erlass des Landes Niedersachsen 
über die Gewährung von Billigkeitsleistungen für Investitionen der Länder, Gemeinden und 
Gemeindeverbände zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter und zum 
Anschluss dieser an das elektronische Melde- und Informationssystems gemäß § 14 des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG)). 

Antragsfrist: 19.04.2021 (Eingang beim Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend 
und Familie) 

Angaben zum Antragsteller 

Kommune 

Anschrift 

Ansprechpartner/in 

Telefon 

Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir uns bei Rückfragen per unverschlüsselter E-Mail an Sie 
wenden, dann geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an: 

Bankverbindung 
Kontoinhaber: 

IBAN: 

BIC: 
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Ich/wir beantrage/n eine technische Modernisierung im Sinne des Infektionsschutzgesetzes und zum 
Anschluss dieser an das elektronische Melde- und Informationssystem nach § 14 IfSG für Maßnahmen 
in nachfolgenden Bereichen, wenn dies die fachlichen Anforderungen erfordern: 
Zutreffendes bitte ankreuzen. 

Neuanschaffung digitaler Arbeitsgeräte und deren Zubehör, insbesondere stationärer 
oder mobiler Endgeräte (PC-Hardware, sonstige Computer, Laptops, Notebooks, Tablets, 
Smartphones und Token) 

Modernisierung digitaler Arbeitsgeräte und deren Zubehör, insbesondere stationärer 
oder mobiler Endgeräte (PC-Hardware, sonstige Computer, Laptops, Notebooks, Tablets, 
Smartphones und Token) 

Neuanschaffung von Software 

Aktualisierung von Software 

Aufbau und Verbesserung weiterer technischer Ausstattung sowie der digitalen 
Vernetzung der Gesundheitsämter zur Schaffung von Kompatibilität, insbesondere der 
Kommunikations- und Arbeitsplattformen im Sinne einer Interoperabilität zwischen    
Bundes- und Landesbehörden 

Neuanschaffung von Video- und Konferenzkommunikationsgeräten,- Anzeige- und 
Interaktionsgeräten, insbesondere von interaktiven Tafeln, Displays nebst  
zugehöriger Steuerungsgeräte 

Modernisierung von Video- und Konferenzkommunikationsgeräten,  Anzeige- und 
Interaktionsgeräten, insbesondere von interaktiven Tafeln, Displays nebst 
zugehöriger Steuerungsgeräte 

Investitionen in Kommunikations- und Arbeitsplattformen, Portale, Landesserver, 
Cloudangebote sowie entsprechende digitale Fortbildungsangebote 

Systeme, Werkzeuge und Dienste, die dem Ziel dienen, bei bestehenden Angeboten 
Leistungsverbesserungen herbei zu führen, die Service-Qualität bestehender Angebote zu 
steigern oder die Interoperabilität bestehender oder neu zu entwickelnder digitaler  
 Infrastrukturen herzustellen oder zu sichern, z. B. Bereitstellung von Schnittstellen, 
insbesondere hinsichtlich des elektronischen Melde- und Informationssystems nach 
§ 14 IfSG und darüber hinaus weitere Anwendungen

Bitte beachten Sie! 
• Kosten für erstmalige Inbetriebnahme, bestehend aus Installation von Hard- und

Software sowie erstmalige Fortbildungsangebote (Einweisungen und Schulungen)
können ebenfalls berücksichtigt werden.

• Kosten für die Planung und das Beschaffungsverfahren (insbesondere
Verwaltungskosten für Vergabeverfahren) einschließlich der Strukturen für die
professionelle Administration und Wartung sind nicht förderfähig.
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Aussagekräftige Beschreibung 
der Neuanschaffung / technischen Modernisierung (Hinweis: hier ist darzustellen, wofür die 
Anschaffung genutzt wird und welches Ziel damit erreicht werden soll (Bsp: 
x € zur Weiternutzung von Software, x € für x Anzahl an PC´s zur Einrichtung weiterer Arbeitsplätze zur 
Nachverfolgung etc. Es sind Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen sowie die bereits 
bestehende technische Ausstattung und digitale Infrastruktur, z.B. Nutzung bereits vorhandener 
Software, anzugeben). 
Zielsetzung: 

Aussagekräftige Beschreibung, dass die Mittel so eingesetzt werden, dass eine Kompatibilität, 
insbesondere der Kommunikations- und Arbeitsplattformen im Sinne einer Interoperabilität zwischen 
Bundes- und Landesbehörden geschaffen wird und die jeweiligen Schnittstellen, insbesondere 
hinsichtlich des elektronischen Melde- und Informationssystems nach § 14 IfSG zur Verfügung gestellt 
werden.  
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Folgende Kennzahlen sind für diese Maßnahmen festzulegen: 

1 a) Anzahl der voraussichtlich neu zu beschaffenden digitalen Arbeitsgeräte 

1 b) Anzahl des voraussichtlich neu zu beschaffenden Zubehörs 

2 a) Anzahl der voraussichtlich neu anzuschaffender Software-Lizenzen 

2 b) Anzahl der voraussichtlich zu aktualisierteden Software-Produkte 

3 a) Verfügt das Gesundheitsamt über eine technische Ausstattung zum Anschluss an das 
   elektronische Melde- und Informationssystem im Sinne des § 14 IfSG? 

JA                              NEIN 

3 b) Dient die beantragte Maßnahme dazu, die Umsetzung nach Nr. 3a) zu erzielen? 
JA       NEIN 

3 c) Ist das Gesundheitsamt mit anderen Gesundheitsämtern digital vernetzt ? 
JA                              NEIN 

3 d) Dient die beantragte Maßnahme dazu, die Umsetzung nach Nr. 3 c) zu erzielen? 
JA       NEIN 

4 a) Anzahl der voraussichtlich anzuschaffenden Video- und Konferenzkommunikationsgeräte 
(z.B. große Bildschirme für Skype-Besprechungen)  

4 b) Anzahl der voraussichtlich zu modernisierenden Video- und Konferenzkommunikationsgeräte 

4 c) Anzahl der voraussichtlichen Neuanschaffungen von Anzeige- und Interaktionsgeräten 

4 d) Anzahl der voraussichtlichen Modernisierungen von Anzeige- und Interaktionsgeräten 

5 ) Getätigte Investitionen in     Anzahl      Höhe in € 

- Kommunikations- und Arbeitsplattformen

- Portale

- Landesserver

- Cloudangebote

- digitale Fortbildungsangebote

6 ) Anzahl der voraussichtlich neu geschaffenen Systeme, Werkzeuge und Dienste: 

- die zu Leistungsverbesserungen führen

- die die Service-Qualität bestehender Angebote steigern
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- die die Interoperabilität bestehender digitaler Infrastrukturen sichern

- die die Interoperabilität neu zu entwickelnder digitaler Infrastrukturen herstellen

Es wird die Gewährung einer Billigkeitsleistung in Höhe von       €  beantragt. 

Einzelposition des Vorhabens Voraussichtliche Ausgaben in € 
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Weitere Erklärung des Antragstellers: 

Ich bestätige, dass ich der Bewilligungsbehörde auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts 
und Bearbeitung meines Antrages erforderlichen Unterlagen und Informationen unverzüglich zur 
Verfügung stelle. 

Mir ist bekannt, dass es sich bei den Angaben zu Ziffer 1., 2., 3. und 4. um subventionserhebliche 
Tatsachen i. S. d. § 264 Strafgesetzbuches i. V. m. § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 
(BGBl. S. 2037) und Art. 1 des Landessubventionsgesetzes (GV. NW. 1977 S. 136) handelt. 

Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das 
vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben die 
Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben können. 

Ich stimme der Erhebung und Verarbeitung meiner für die Antragsbearbeitung erforderlichen 
Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (EU-DSGVO) zu. 

Mir ist bekannt, dass sicherzustellen ist, dass die Bewilligungsbehörde, der Landesrechnungshof 
Niedersachsen oder von diesen Stellen Beauftragte auf Verlangen die Prüfung der 
zweckentsprechenden Verwendung an Ort und Stelle ermöglicht wird. 

Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass die Billigkeitsleistung nur im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel gewährt wird und darauf kein Rechtsanspruch besteht. 

Der Antragsteller versichert insbesondere, dass die Billigkeitsleistung nicht für die Erstattung von 
Kosten eingesetzt werden, soweit diese Gegenstand der Finanzierungsvereinbarung nach § 376, 378 
und 382 SGB V in der Fassung des Patientendaten-Schutz-Gesetzes (PDSG) sind oder sein können. 

Der Antragsteller versichert die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den 
Antragsunterlagen gemachten Angaben. 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift 
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