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Antrag
auf Gewährung eines Zuschusses für Quartiersgemeinschaften nach dem Niedersächsischen Quartiersgesetz
1. Antragsteller/in
Bankverbindung
Anschrift
*wichtig für weitere Absprachen, Rückfragen und Informationsvermittlung
2. Angaben zum Projekt
Euro
3.1 Finanzierungsplan
Fügen Sie bitte diesem Förderantrag das ausgefüllte Formular "Kosten- und Finanzierungsübersicht Niedersächsische Quartiersinitiativen" bei. Die Einreichung der Kosten- und Finanzierungsübersicht ist zwingend erforderlich. 
4. Folgende Unterlagen sind dem Antrag beigefügt
- Bestätigung, dass für den beantragten Zuschuss die Gegenfinanzierung durch Eigenmittel sichergestellt ist.
 
- ggf. Nachweis über sonstige Finanzierungen
 
- Nachweis über die Kooperation mit der zuständigen Kommune
 
 
 
- Erklärung zur Umsatzsteuer
 
- Kosten- und Finanzierungsübersicht Niedersächsische Quartiersinitiativen
 
- nur bei teilweise / nicht vorsteuerabzugsberechtigt: Nachweis der Rechtsform (Kopie Registerauszug / Satzung)
 
2.2 Zeitliche Durchführung (Hinweis: maximal 12 Monate)
3. Beantragter Zuschuss
2 .1 Wird/Werden die beantragte/n Maßnahme/n innerhalb des Förderprogramms "Quartiersinitiativen" stattfinden?
Wird zusätzlich zu dieser Förderung Mittel aus dem Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" bei der Kommune beantragt?
5. Erklärungen
Hinweis:Die Bewilligungsstelle kann weitere Unterlagen nachfordern, soweit dies für die Beurteilung des Projekts erforderlich ist. Ich/wir versichere/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben und der beigefügten Unterlagen.
 
5.1 Vollständigkeit
Ich bestätige/Wir bestätigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen gemachten Angaben. Wissentliche oder fahrlässig unrichtige Angaben berechtigen zur Rücknahme des Zuwendungsbescheides, der die Verpflichtung zur sofortigen Rückzahlung der Zuwendung zuzüglich Zinsen begründet.
     
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/Antragstellerin), 2 (Angaben zum Unternehmen), 3 (Angaben zum Projekt), 4 (Teilnehmerstatistik), 5 (Angaben zur Finanzierung) und 6 (Einzureichende Unterlagen).
 
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 Gesicherte Finanzierung
Ich/Wir erkläre (n), dass die im Antrag angegebene Kofinanzierung gesichert ist.
 
Ich erkläre/Wir erklären, dass die im Antrag angegebene Kofinanzierung, wie auch die Finanzierung etwaiger Projektfolgekosten gesichert ist.     
     
5.4 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 (insbesondere wegen Unvereinbarkeit mit dem EU-Beihilfenrecht nach Art. 107, 108 Vertrag über die Arbeitsweise der EU) aufgehoben und zurückgefordert wurden oder     
     
- im Falle einer diesbezüglichen Rückforderungsentscheidung vollständig zurückgezahlt wurden.
 
 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass eine Bewilligung solange unterbleibt, bis die erhaltene Zuwendung vollständig und nach Maßgabe des jeweiligen Rückforderungsbescheides 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 Rückforderungsentscheidungen o. g. Stellen.   
5.5 Doppelförderungsverbot
Ich bestätige/Wir bestätigen, dass das Projekt oder Teile davon nicht aus anderen öffentlichen Programmen oder aufgrund von tariflichen oder öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bezuschusst wird, bzw. dass wenn das Projekt oder Teile davon aus anderen öffentlichen Programmen oder aufgrund von tariflichen oder öffentlich-rechtlichen Bestimmungen bezuschusst wird, dass diese Finanzierungsquellen vorrangig in Anspruch genommen werden. 
    
5.6 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 und beginnen zu werden. 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.
5.7 Evaluierung
Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden 
- an der Evaluation dieses Förderprogramms teilzunehmen.
 
 
 
- am Erfahrungsaustausch und den Netzwerktreffen der Servicestelle teilzunehmen.
 
 
   
5.8 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.
 
 
 
Sofern für dieses Projekt keine oder eine teilweise Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, ist eine "Erklärung zur Umsatzsteuer" (gem. Vordruck der NBank) vorzulegen. Diese ist spätestens mit der ersten Mittelanforderung, in der Umsatzsteuerbeträge abgerechnet werden sollen, vorzulegen.
 
5.9 Die Entscheidung der Jury des Wettbewerbs "Pilot- Quartiersgemeinschaften in Niedersachsen" erkenne ich als verbindlich an.
 
 
 
 
5.10 Mir ist bekannt, dass ein Rechtsanspruch auf Zuwendung nicht besteht.
 
 
 
5.11 Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung des vorgenannten Vorhabens verwendet.
 
 
(Name und Funktion)
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie unter www.nbank.de/Datenschutz
 
Bei Fragen wenden Sie sich an die NBank, Günther-Wagner-Allee 12 - 16, 30177 Hannover oder an unsere Datenschutzbeauftragte [datenschutz@nbank.de] 
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