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Anlage 4 - Angaben und Erklärungen des Kooperationspartners

                        Angaben zum Projekt

                        Angaben zum Kooperationspartner

                        Adresse (Hauptsitz)
Hinweis: Kooperationspartner müssen grundsätzlich eine Betriebsstätte in Niedersachsen haben. 

                        Juristische Person des Privatrechtes

                        Juristische Person des öffentliches Rechtes

                        Adresse der kooperierenden Betriebsstätte (falls abweichend vom Hauptsitz)
Hinweis: Kooperationspartner müssen grundsätzlich eine Betriebsstätte in Niedersachsen haben. 

*(ÜR) = Landkreise: Celle, Cuxhaven, Harburg, 
Heidekreis, 
Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade, Uelzen, Verden

**(SER) = Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte

                        Art der Beteiligung am Projekt
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns zur finanziellen Beteiligung an den zuwendungsfähigen Kosten/Ausgaben des 
angegebenen Projektes in Form von: 

                        a) Eigenleistungen für Personal in Höhe von
                        

                        b) Eigenleistungen für Investitionskosten in Höhe von
                        

                        _________________________________________________________________________________________________

                        Summe gesamt 
                        
Hinweis: Für die Abrechnung und Anerkennung der vorstehend genannten finanziellen Beteiligung sind dem Zuwendungsempfänger zur Weiterleitung an die Bewilligungsstelle je nach Art entsprechende Angaben und Unterlagen (wie Kopien der Arbeitsverträge, Qualifikationsnachweise, Stundenzettel, Rechnungen, Vergabeunterlagen) zur Verfügung zu stellen.
EUR
EUR
EUR
Ich/wir unterstütze/n das Projekt nicht finanziell, sondern in anderer Form (wie unentgeltliche Mitarbeit in Netzwerken, unentgeltlicher Informationsaustausch): 
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns zur Beteiligung an der Finanzierung des Projektes mit Barleistungen in Höhe von: 
EUR

                        Ich/wir versichere/n die Richtigkeit der  oben genannten Angaben. Mir/uns ist bekannt, dass maßgeblich für die Beurteilung, der Förder-fähigkeit des Kooperationsverhältnisses, der Zeitpunkt der Entscheidung der NBank über den Antrag ist. Da sich die oben gemachten Angaben auf den heutigen Zeitpunkt beziehen, sichere ich/sichern wir hiermit zu, sämtliche Veränderungen in Bezug auf den oben abgefragten Sachverhalt unverzüglich der NBank schriftlich mitzuteilen. 
                        

                        Ich/Wir erklären, dass ich/wir die für die Bearbeitung nach den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien des Landes Niedersachsen und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Programmgebiet „Übergangsregion“ (ÜR) bzw. im Programmgebiet „stärker entwickelte Regionen“ (SER) zur Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen notwendigen personen- und sachbezogenen Daten freiwillig zur Verfügung stelle(n).

                        Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass alle in dieser Anlage enthaltenen persönlichen und sachlichen Daten bei dem Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK), bei den für das Projekt zuständigen Stellen des Landes Niedersachsen sowie den von diesen mit der Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der EFRE-Förderung beauftragten Dritten zugänglich gemacht werden und von diesen auf Datenträgern gespeichert und ausgetauscht werden können.

                        Die beteiligten Behörden sind berechtigt, diese Daten ebenso wie die Entscheidung über diesen Antrag einschließlich der Entscheidungs-gründe allen an der Finanzierung und der fachlichen Beurteilung dieses Vorhabens beteiligten öffentlichen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland und, wenn sich an den beantragten Finanzierungshilfen der EFRE beteiligt, den für die Verwaltungs- und Kontrollsystemeder Strukturfonds zuständigen Dienststellen der EU-Kommission zur Verfügung zu stellen.

                        Die Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auch auf die Erfassung, Speicherung und Verwendung der nach Beendigung des geförderten Projektes zur Verwendungsnachweiskontrolle erforderlichen persönlichen und sachlichen Daten.

                        Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass das MWK diese Daten (Name, Ort, Projekt) zu PR-Zwecken verwendet. Das MWK ist weiterhin berechtigt, den vorgenannten Stellen sonstige Auskünfte im Zusammenhang mit der beantragten Förderung zu erteilen.

                        Mir/Uns ist bekannt, dass es sich bei den folgenden Angaben um Tatsachen handelt, die subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist:

                        Verbindliche Erklärungen des Kooperationspartners

                           Angaben in der Anlage 4
                              Mir/Uns ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist.

                           Mir/Uns sind auch die nach § 3 SubvG bestehenden Mitteilungspflichten bekannt, wonach unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen sind, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen einer Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind.

                           Mir/Uns ist bekannt, dass im Rahmen des Projektes eine Teilnahme als Bieter im Vergabeverfahren sowie der Erhalt von Aufträgen durch den Zuwendungsempfänger ausgeschlossen sind.

                           Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir für die Mitwirkung und Durchführung an o. g. Projekt weder direkt von der Bewilligungsstelle noch indirekt durch Weiterleitung vom Zuwendungsempfänger eine Zuwendung erhalten.

                           Mir/Uns sind die Vorgaben der Ziffer 2.2.2 des Unionsrahmens für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (EU) 2014/C 198/01 vom 27.06.2014 hinsichtlich der Umsetzung von Kooperationsprojekten bekannt, insbesondere der unter RN 28 genannten Vorgaben zur Verwertung von Forschungsergebnissen. Ich sichere/Wir sichern hiermit zu, diese im Rahmen des Projektes einzuhalten.

                           Ich/Wir sind bereit, die Grundlagen und Bedingungen des o. g. Projektes vor Beginn des Vorhabens mit den anderen Projektpartnern in einem Kooperationsvertrag gem. Ziffer 2.2.2 des Unionsrahmens für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (EU) 2014/C 198/01 vom 27.06.2014 zu regeln, insbesondere hinsichtlich der Beiträge zu seinen Kosten, der Teilung der Risiken und Ergebnisse, der Verbreitung der Ergebnisse, des Zugangs zu Rechten des geistigen Eigentums und der Regeln für deren Zuweisung.
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