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Antrag für Covid-19-Härtefallgesuch – Beiblatt  
Stand: 1. Februar 2021 

Dieses Beiblatt bildet integrierenden Bestandteil zum Online-Gesuch. Es ist 
durch die Gesuchsteller auszudrucken und ausfüllen.  

Das Beiblatt muss rechtsgültig entsprechend den Zeichnungsberechtigungen 
unterschrieben werden. Bei Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen 
sind, wird die Zeichnungsberechtigung anhand der dortigen Einträge über-
prüft.  

Ich/wir stelle/n für das folgende Unternehmen ein Gesuch um eine Covid-19-Härtefallhilfe:  

Firmenangaben 

Firmenname: _________________________________________________ 

Strasse, Nr.: __________________________________________________ 

PLZ: ________________________________________________________ 

Postfach: _____________________________________________________ 

Ort: __________________________________________________________ 

Webseite der Firma: ____________________________________________ 

UID-Nr.: ______________________________________________________ 

PID-Nummer (gemäss Steuererklärung): ____________________________ 

Rechtliche Hinweise / Selbstdeklaration (bitte ankreuzen) 

 Ich/wir bin/sind einverstanden damit, dass der Kanton bei anderen Amtsstellen von Bund und 

Kantonen Daten zum gesuchstellenden Unternehmen einholen oder diese Daten zum gesuch-

stellenden Unternehmen bekannt geben kann, soweit dies für die Beurteilung des Gesuches, der 

Bewirtschaftung der Unterstützungen und die Missbrauchsbekämpfung nötig ist. 

 Ich/wir entbinde/n die zuständigen Amtsstellen, von diesen zugezogene Dritte sowie die im Ge-

suchformular oder in den Beilagen aufgeführten Banken von den Geheimhaltungsvorschriften, 

insbesondere vom Bankkunden-, Steuer- und Amtsgeheimnis, soweit dies zur Beurteilung 

des Gesuchs einschliesslich der Nachweise und Bestätigungen erforderlich ist. 

Hinweis: Die rechtlichen Grundlagen für den Datenaustausch und die Entbindung vom Bankkunden-, Steuer- 
und Amtsgeheimnis bilden Artikel 12a des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnun-
gen des Bundes zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (SR 818.102), Artikel 9 der Verordnung über  
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Härtefallmassnahmen für Unternehmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie (SR 951.262) und 
Artikel 22 der kantonalen Ausführungsbestimmungen zur Finanzierung von Covid-19-Härtefallmassnahmen 
(GDB 910.114).  

 Ich/wir nehmen zur Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf eine finanzielle Unterstützung im 

Sinne der kantonalen Ausführungsbestimmungen zur Finanzierung von Covid-19-Härtefall-

massnahmen für Unternehmen besteht. 

 Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir durch unrichtige Angaben wegen Betrugs (Art. 146 Strafge-

setzbuch), Urkundenfälschung (Art. 251 Strafgesetzbuch) etc. strafrechtlich zur Verantwor-

tung gezogen werden und mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft 

werden kann/können. Zusätzlich sind die bereits gewährten Beiträge und oder Darlehen zurückzu-

erstatten und es wird eine Umtriebsentschädigung von mindestens 1’000 Franken erhoben. 

 Ich/wir bestätigen, dass alle im Gesucht gemachten Angaben vollständig sind und der  

Wahrheit entsprechen. 

Ort: _____________________________________________________________________

Datum: __________________________________________________________________ 

Vorname: _________________________________________________________________ 

Nachname: ________________________________________________________________ 

Funktion: __________________________________________________________________ 

Unterschrift: _______________________________________________________________ 

(zweite Person bei Kollektivunterschrift) 

Vorname: __________________________________________________________________ 

Nachname: _________________________________________________________________ 

Funktion: ___________________________________________________________________ 

Unterschrift: ________________________________________________________________ 

Die Unterschrift/en muss/müssen der Zeichnungsberechtigung gemäss Handelsregister  

entsprechen. Gesuche, die nicht durch die Zeichnungsberechtigten eingereicht werden, gelten 

als unvollständig. Unvollständige Gesuche werden zurückgewiesen und müssen vollständig 

neu eingereicht werden. 


