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Antrag auf Fördermittel

                        ! 
                           Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit demCursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte !
                        
ZAM
1. Antragsteller/Antragstellerin
Ansprechpartner/Ansprechpartnerin
Bankverbindung
2. Angaben zum Projekt
Die Förderung wird für den Zeitraum von
bis
beantragt.
Durchführungsort: Entspricht der Durchführungsort der Anschrift des Antragstellers/der Antragstellerin?
Falls nicht, füllen Sie bitte die folgenden Felder aus.
Integration Langzeitarbeitslose
3. Verbund
Soll das beantragte Projekt gemeinsam mit weiteren Jobcentern durchgeführt werden?
Falls ja, füllen Sie bitte die folgenden Felder aus.
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Insgesamt
Ausgaben
1.
Personalausgaben
1.1
Bezüge für eigenes und fremdes Personal 
inkl. Sozialabgaben
1.2
Ausgaben für Honorarkräfte
Summe 1.1 bis 1.2
2.
Personalbezogene Sachausgaben
Pauschale für personalbezogene Sachausgaben 
(15% der Personalausgaben)
3.
Teilnehmerbezogene Ausgaben
3.1
Gesundheitsfördernde Maßnahmen
3.2
Fahrtkosten
Summe 3.1 bis 3.2
4.
Fremdleistung
(Aufgabenerfüllung durch Dritte)
Entgeld
Summe der Ausgaben
abzüglich Einnahmen/Erlöse
Summe der Ausgaben bereinigt
4. Finanzierungsplan
Insgesamt
Einnahmen 
1.
Private Kofinanzierung
1.1
Eigenmittel
1.2
sonstige private Mittel
2.
Öffentliche Kofinanzierung
2.1
Bundesmittel, einschließlich BA
2.2
Landesmittel
2.3
Kommunale Mittel
2.4
sonstige öffentliche Mittel (z.B. Kammern)
Summe der Einnahmen
Folgende Mittel stehen zur Kofinanzierung des beantragten Projekts zur Verfügung (inkl. zugesagter Mittel):
Ich/wir bitten um Gewährung des Zuwendungsbetrags, der sich aus den um etwaige Erlöse bereinigten zuwendungsfähigen Projektausgaben abzüglich der einzusetzenden Kofinanzierung ergibt.
Bitte beachten Sie, dass eine angemessene Eigenleistung in Höhe von mind. 5% der zuwendungsfähigen Personalausgaben und personalbezogenen Sachausgaben  (Summe 1.1, 1.2 sowie 2)  erforderlich ist.
5.1 Vollständigkeit
Ich bestätige/Wir bestätigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen gemachten Angaben.
     
Ich bestätige/Wir bestätigen, dass die Bedingungen der gültigen Richtlinie bekannt sind und anerkannt werden.     
5.2 Subventionserhebliche Tatsachen
Mir/Uns ist bekannt, dass folgende in diesem Antrag (inklusive dieser Erklärungen) sowie in den Unterlagen, die diesem Antrag beigefügt sind, anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuch (StGB) sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist.
     
Zu diesen Tatsachen gehören insbesondere die     
 
- Ziffern 1 (Antragsteller), 2 (Angaben zum Projekt), 3 (Verbund), 4 (Finanzierungsplan) und 5 (Erklärungen) dieses Antragsvordruckes-   Angaben in den Unterlagen, die diesem Antrag beizufügen sind.     
Mir ist/Uns sind 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.     
Es wird darauf hingewiesen, dass nachträgliche Änderungen zu Angaben, die in diesem Antrag als subventionserhebliche Tatsachen bezeichnet werden, ebenfalls subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB sind.   
 
5.3 Rückforderung von bereits bewilligten Zuwendungen     
Ich erkläre/Wir erklären, dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen, sei es von der NBank, einer anderen staatlichen Stelle oder der Europäischen Kommission
     
- bisher nicht wegen formeller und/oder materieller Rechtswidrigkeit  aufgehoben und zurückgefordert wurden oder  
       
- im Falle einer diesbezüglichen Rückforderungsentscheidung vollständig zurückgezahlt wurden.  
 
 
 
5.4 Doppelförderungsverbot
Ich erkläre/Wir erklären, dass keine weiteren öffentlichen Mittel zur Förderung des Projektes oder Teile davon in Anspruch genommen werden.
    
Mir/Uns ist bekannt, dass eine Inanspruchnahme dieser weiteren Mittel den Tatbestand einer unzulässigen Doppelförderung des Projekts erfüllen würde und eine Förderung somit nicht erfolgen kann.
5. Erklärungen 
Mir/Uns ist bekannt, dass eine Bewilligung solange unterbleibt, bis die erhaltene  
Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbe-scheides zurückgezahlt wurde.  
 
Mir/Uns ist insoweit ebenfalls bekannt, dass ich/wir jede zukünftige Abweichung meiner/unserer vorstehenden Angaben unverzüglich der NBank mitteilen muss/
müssen. Dazu gehören auch zukünftig ergehende Rückforderungs-entscheidungen o. g. Stellen.  
5.5 Vorzeitiger Maßnahmebeginn
Ich erkläre/Wir erklären, mit dem Projekt nicht vor Erteilung des Zuwendungsbescheides bzw. vor der schriftlichen Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn begonnen zu haben. Als Beginn des Projekts wird grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs-   
oder Leistungsvertrages verstanden.Mir/Uns ist bekannt, dass bei einem vorzeitigen Maßnahmebeginn eine Förderung des Projekts nicht erfolgen kann.
5.6 Datenspeicherung und Datenschutz
Mir/Uns ist bekannt, dass die NBank und das zu beteiligende Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung alle in diesem Antrag angegebenen personen-/unternehmensbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und soweit dies zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist, erheben, elektronisch verarbeiten, speichern und einander übermitteln sowie auswerten.
    
Die zur Verfügung gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich/wir der NBank dazu nicht eine entsprechende Einwilligung erteilt habe/n. Darüber hinaus kann eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen, soweit die NBank aufgrund der einschlägigen Gesetze bzw. eines Gerichtsbeschlusses zu einer solchen Übermittlung berechtigt und/oder verpflichtet ist (z. B. an Prüfstellen wie dem Landesrechnungshof). Die NBank, das beteiligte Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und    Gleichstellung und ggfs. von ihr beauftragte Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
    
Mir/Uns ist ferner bekannt, dass die Niedersächsische Staatskanzlei und das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung verpflichtet sind, sich aus der Antragstellung und der Förderung ergebende Daten zu speichern und ggf. an Prüfstellen (z. B. Landesrechnungshof) herauszugeben.
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der Niedersächsischen Staatskanzlei, vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie der NBank auf Datenträgern in anonymisierter Form zum Zwecke der Statistik und Erfolgskontrolle der Förderung verarbeitet und gespeichert werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten durch die NBank, die Niedersächsische Staatskanzlei und das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung für Kundenbefragungen - auch durch Beauftragte - ausgewertet und verwendet werden können.
- dass  die aus dem Antrag ersichtlichen Daten (z. B. Name, Ort, Fördersumme, Inhalt des Projekts) im Falle einer Förderung - durch die NBank, die Niedersächsische Staatskanzlei, das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie andere an der Programmumsetzung beteiligten Stellen - auch durch Beauftragte - im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen (bspw. für Best Practice-Beispiele) ausgewertet und in den Medien (bspw. Presse) verwendet werden können,
Ich/Wir habe/n die Einwilligung der Teilnehmenden dazu eingeholt bzw. werde/n die Einwilligung der Teilnehmenden dazu einholen, dass alle personenbezogenen und sonstigen Daten an die NBank weitergeleitet und zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung erfasst, bearbeitet und übermittelt werden, einschließlich deren Eingabe in die Förderdatenbank des Landes Niedersachsen.
Die nachfolgenden Einverständniserklärungen haben keinen Einfluss auf die Entscheidung der NBank über den Antrag auf Gewährung von Fördermitteln.
 
Ich/Wir erkläre/n mich/uns bis auf Widerruf damit einverstanden,
5.7 Vorsteuerabzug
Ich bin/Wir sind, für dieses Projekt zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) berechtigt. Dies wurde bei den im Finanzierungsplan angegebenen Ausgaben berücksichtigt. Es wurden Nettobeträge angesetzt.
 
 
 
Ich bin/Wir sind, für dieses Projekt nicht zum Vorsteuerabzug gem. § 15 desUmsatzsteuergesetzes (UStG) berechtigt. Dies wurde bei den imFinanzierungsplan angegebenen Ausgaben berücksichtigt. Es wurdenBruttobeträge angesetzt.
 
 
 
Sofern erklärt wurde, dass für dieses Projekt keine Vorsteuerabzugsberechtigung vorliegt, erkläre ich mit meiner Unterschrift/erklären wir mit unserer Unterschrift, dass im Rahmen dieses Projektes von mir/uns die Umsatzsteuer tatsächlich gezahlt wird. Sollte sich zukünftig an der Vorsteuerberechtigung etwas ändern und ich/wir dadurch zum Vorsteuerabzug berechtigt bin/sind, verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, dies gegenüber der Bewilligungsstelle anzuzeigen und die Förderung, die auf die Umsatzsteuer entfallen ist, zurückzuzahlen.
 5.8 Zusätzlichkeitserklärung
Ich/Wir erklären, dass es sich bei den Coachingmaßnahmen in Abgrenzung zu den originär wahrzunehmenden Aufgaben um zusätzliche Aufgaben handelt, die über das fallmanagementorientierte Prozedere hinausgehen.
Hinweise zur korrekten Antragstellung:
Bitte senden Sie diesen Antrag und alle erforderlichen Anlagen unterschrieben im Original per Post an die NBank. 
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	AktuelleSeitenzahl: 
	Feld_0_0_4_Maßnahmeart: 
	Antragsnummer: 
	DokVersKey: 
	EU_Dimension: 
	EU_Dimension_Key: 
	checkfield: 
	Feld_1_3_UnternehmenEinrichtung: 
	Feld_1_3_1_UnternehmenEinrichtung: 
	Feld_1_3_2_UnternehmenEinrichtung: 
	Feld_1_4_AnredeAnsprechpartner: 
	Feld_1_4_1_Vorname: 
	Feld_1_4_2_Nachname: 
	Feld_1_4_5_1_Land: 
	Feld_1_4_6_PLZ: 
	Feld_1_4_7_Ort: 
	Feld_1_4_8_Straße: 
	Feld_1_4_8_1_Hausnummer: 
	Feld_1_4_10_Telefon_Rufnummer: 
	Feld_1_4_11_Telefax_Rufnummer: 
	Feld_1_4_12_EMail: 
	Feld_1_5_2_PLZ: 
	Feld_1_5_3_Ort: 
	Feld_1_5_3_1_Ortsteil: 
	Feld_1_5_4_Straße: 
	Feld_1_5_4_2_Hausnummer: 
	Feld_1_5_8_Telefon_Rufnummer: 
	Feld_1_5_9_Telefax_Rufnummer: 
	Feld_1_5_10_EMail: 
	Feld_1_6_IBAN: 
	Feld_1_6_0_BIC: 
	Feld_1_6_1_KreditinstitutBIC: 
	Feld_1_6_2_Kontoinhaber: 
	Feld_1_5_8_Telefon_Rufnummer_Tip: 
	Feld_1_5_9_Telefax_Rufnummer_Tip: 
	Feld_1_5_10_Email_Tip: 
	Feld_GPRolleKEY: 
	Feld_Rolle: 
	Feld_1_5_7_1_Sprache: 
	Feld_ZusammenfassenAnsprechpartner: 
	Feld_1_4_12_EMail_Tip: 
	Feld_1_4_10_Telefon_Rufnummer_Tip: 
	Feld_1_4_11_Telefax_Rufnummer_Tip: 
	Feld_1_4_4_Sprache: 
	Kurztitel: 
	Feld_3_3_Beginn: 
	Feld_3_3_1_Ende: 
	Feld_3_30_3_1_Ortsteil: 
	Feld_3_30_4_1_Hausnummer: 
	Feld_3_30_3_Ort: 
	Feld_3_30_2_PLZ: 
	Feld_3_30_4_Straße: 
	DurchfOrtPLZKey: 
	DurchfOrtOrtKey: 
	DurchfOrtOrtsteilKey: 
	DurchfOrtHausnrKey: 
	DurchfOrtStrasseKey: 
	DurchfOrtKey: 
	DurchfOrtWieASTKey: 
	Anrede_listID: 
	Anrede_listVersionID: 
	Anrede_listAgencyID: 
	DurchfOrtWieAntragsteller: 
	submitTimestamp: 29.06.2017 14:33:58, 577
	Feld_3_101_1Unternehmen_Einrichtung: 
	Feld_3_101_2_UnternehmenEinrichtung: 
	Feld_3_101_3_UnternehmenEinrichtung: 
	Feld_3_101_4_UnternehmenEinrichtung: 
	Feld_3_101_9_PLZ: 
	Feld_3_101_11_Ort: 
	Feld_3_101_14_Straße: 
	Feld_3_101_16_Hausnummer: 
	Feld_3_101_21_Telefon: 
	Feld_3_101_23_Telefax: 
	Feld_3_101_24_EMail: 
	Feld_3_101_21_Telefon_Type: 
	Feld_3_101_23_Telefax_Type: 
	KoopPartnerGefuelltKey: 
	KoopPartnerVorhanden: 
	KoopPartner_Sprache: 
	Feld_3_54: 
	Feld_3_54_1: 
	Feld_3_54_2: 
	Feld_3_54_3: 
	Feld_3_54_5: 
	Feld_3_54_6: 
	Feld_3_54_7: 
	Feld_3_54_8: 
	Feld_3_54_9: 
	Feld_3_54_10: 
	Feld_3_54_11: 
	Feld_3_54_12: 
	Feld_3_54_13: 
	Feld_3_54_14: 
	Feld_3_54_25: 
	Feld_3_54_26: 
	Feld_3_54_27: 
	Feld_3_54_28: 
	Feld_3_54_29: 
	Feld_3_54_65: 
	Feld_3_54_66: 
	Feld_3_54_67: 
	Feld_3_54_68: 
	Feld_3_54_69: 
	Feld_3_54_70: 
	Feld_3_54_71: 
	Feld_3_54_72: 
	Feld_3_54_73: 
	Feld_3_54_74: 
	Feld_3_54_75: 
	Feld_3_54_76: 
	Feld_3_54_77: 
	Feld_3_54_78: 
	Feld_3_54_79: 
	Feld_3_54_85: 
	Feld_3_54_86: 
	Feld_3_54_87: 
	Feld_3_54_88: 
	Feld_3_54_89: 
	Feld_3_59_1: 
	Feld_3_59_2: 
	Feld_3_59_3: 
	Feld_3_59_4: 
	Feld_3_59_5: 
	Feld_3_54_165: 
	Feld_3_54_166: 
	Feld_3_54_167: 
	Feld_3_54_168: 
	Feld_3_54_169: 
	Feld_3_54_165_1: 
	Feld_3_54_165_2: 
	Feld_3_54_165_3: 
	Feld_3_54_165_4: 
	Feld_3_54_165_5: 
	Feld_3_54_165_6: 
	Feld_3_54_165_7: 
	Feld_3_54_165_8: 
	Feld_3_54_165_9: 
	Feld_3_54_165_10: 
	Feld_eigenesBP: 
	Feld_Honorarpersonal: 
	Feld_Lehrgangskosten: 
	Feld_Unterhaltsgeld: 
	Feld_Nicht_Afa-fähig: 
	Feld_AusstattungsgegenständeMiete: 
	Feld_AusstattungsgegenständeAfa: 
	TypeCode_eigenesPersonal: 
	KostenArtcode_0_eigenesBP: 
	Feld_KostenArtcode_Honorarpersonal: 
	Feld_KostenArtcode_BP_Lehrgänge: 
	Feld_KostenArtcode_BP_Reisekosten: 
	TypeCode: 1
	Feld_KostenArtcode_Vergütungen_Unterhalt: 
	Feld_KostenArtcode_Vergütungen_sonstigeSA: 
	Feld_KostenArtcode_Vergütungen_Fahrtkosten: 
	Feld_KostenArtcode_Vergütungen_KBK: 
	Feld_KostenArtcode_VG_nichtafa_fähig: 
	Feld_KostenArtcode_VG_Ausstattung: 
	Feld_KostenArtcode_VG_Ausstattung_AFA: 
	Feld_TypeCode_Erlöse: 
	Feld_KostenArtcode_Erlöse: 
	Feld_TypeCode_indAusgaben: 
	Feld_KostenArtcode_indAusgaben: 
	Feld_Sozialabgaben: 
	Feld_Fahrtkosten: 
	Feld_Kinderbetreuungskosten: 
	Feld_indAusgaben: 
	Feld_Erlöse: 
	Feld_SummerAusgaben: 
	Betrag_4_0: 
	Feld_3_54_165_11: 
	Feld_3_54_165_12: 
	Feld_3_54_165_13: 
	Feld_3_54_165_14: 
	Feld_3_54_170: 
	Feld_3_54_171: 
	Feld_3_54_172: 
	Feld_3_54_173: 
	Feld_3_54_174: 
	Feld_3_54_175: 
	Feld_3_54_176: 
	Feld_3_54_177: 
	Feld_3_54_178: 
	Feld_3_54_179: 
	Feld_3_54_190: 
	Feld_3_54_191: 
	Feld_3_54_192: 
	Feld_3_54_193: 
	Feld_3_54_194: 
	Feld_3_54_200: 
	Feld_3_54_201: 
	Feld_3_54_202: 
	Feld_3_54_203: 
	Feld_3_54_204: 
	Feld_3_54_205: 
	Feld_3_54_206: 
	Feld_3_54_207: 
	Feld_3_54_208: 
	Feld_3_54_209: 
	Feld_3_54_210: 
	Feld_3_54_211: 
	Feld_3_54_212: 
	Feld_3_54_213: 
	Feld_3_54_214: 
	Feld_3_54_215: 
	Feld_3_54_216: 
	Feld_3_54_217: 
	Feld_3_54_218: 
	Feld_3_54_219: 
	Feld_3_54_220: 
	Feld_3_54_221: 
	Feld_3_54_222: 
	Feld_3_54_223: 
	Feld_3_54_224: 
	Feld_3_54_245: 
	Feld_3_54_246: 
	Feld_3_54_247: 
	Feld_3_54_248: 
	Feld_3_54_249: 
	Feld_Freistellungsausgaben: 
	Feld_private_Mittel: 
	Feld_Bundesmittel: 
	Feld_Landesmittel: 
	Feld_Kommunale_Mittel: 
	Feld_öffentliche_Mittel: 
	Feld_ESF_Mittel: 
	Feld_Zuschuss_Landesmittel: 
	Feld_SummeEinnahmen: 
	Feld_TypeCode_data_1: 
	Feld_FinMittelArtCode_data_1: 
	Feld_FinMittelKatCode_data_1: 
	Feld_TypeCode_data_0: 
	Feld_FinMittelArtCode_data_0: 
	Feld_FinMittelKatCode_data_0: 
	Feld_TypeCode_data_5: 
	Feld_FinMittelArtCode_data_5: 
	Feld_FinMittelKatCode_data_5: 
	Feld_TypeCode_data_4: 
	Feld_FinMittelArtCode_data_4: 
	Feld_FinMittelKatCode_data_4: 
	Feld_TypeCode_data_6: 
	Feld_FinMittelArtCode_data_6: 
	Feld_FinMittelKatCode_data_6: 
	Feld_TypeCode_data_7: 
	Feld_FinMittelArtCode_data_7: 
	Feld_FinMittelKatCode_data_7: 
	Feld_TypeCode_data_8: 
	Feld_FinMittelArtCode_data_8: 
	Feld_FinMittelKatCode_data_8: 
	Feld_TypeCode_data_9: 
	Feld_FinMittelArtCode_data_9: 
	Feld_FinMittelKatCode_data_9: 
	Feld_TypeCode_data_2: 
	Feld_FinMittelKatCode_data_2: 
	Feld_TypeCode_data_3: 
	Feld_FinMittelArtCode_data_3: 
	Feld_FinMittelKatCode_data_3: 
	Feld_FinMittelGrpCode_data: 
	Feld_FinMittelArtCode_data_2: 
	RückforderungenZuwendungen: 
	VorzeitigerMaßnahmebeginn: 
	VeröffentlichungimBegünstigtenverzeichnis: 
	Erklaerungen_VeroeffBeguenst_key: 
	Erklaerungen_Rueckforderungen_key: 
	VorzeitigerMaßnahmebeginn_key: 
	Erklaerungen_VeroeffBeguenst2_key: 
	DatenspeicherungDatenschutz: 
	DatenspeicherungDatenschutz2_Key: 
	DatenspeicherungDatenschutz3: 
	Feld_Unterschrift: 
	Feld_Datum: 
	Feld_Ort: 
	Feld_Ort_Key: 
	Vorsteuerabzug: 
	Vorsteuerabzug2: 
	DatenspeicherungDatenschutz_Key: 
	Vorsteuerabzug_Key: 
	Vorsteuerabzug2_Key: 
	DatenspeicherungDatenschutz3_Key: 
	Feld_5_100_4_NameFunktion: 



