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Start Guides Koodinierungsprojekte
Stand Juli 2020
Seite   des Antrags auf Gewährung einer Zuwendung:
Start Guides Koodinierungsprojekte
Stand Juli 2020
Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
Antrag auf Fördermittel
!  Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit demCursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
ZAM
Antragsformular, Versionsnummer:
1. Antragsteller/Antragstellerin
Ansprechpartner/Ansprechpartnerin
Bankverbindung
Bankverbindung
Entspricht der Durchführungsort dem Ort des Antragstellers/der Antragstellerin?
Falls nicht, füllen Sie bitte die folgenden Felder auf der nächsten Seite aus.
2. Angaben zum Durchführungsort
Liegt der Durchführungsort in Niedersachsen?
Start Guides
Koordinierungsprojekt
3. Angaben zum Projekt
Zeitliche Durchführung
4. Finanzierungsplan
2021
2022
2023
Insgesamt
Ausgaben in Euro
1.
Bildungs- und Beratungspersonal
1.1
Bezüge Projektpersonal
inkl. Sozialabgaben
1.2
Externe Beratungskompetenz (max. 5.000,- jährlich)
1.3
Pauschale für Verwaltung, Sprachmittel
und Fahrtkosten (8.000,- jährlich)
1.4
Pauschale für Verwaltungsausgaben, Fahrtkosten und Öffentlichkeitsarbeit (19.000,- jährlich)
Summe der Ausgaben
Insgesamt
Einnahmen in Euro
1.
Kofinanzierung
1.1
Sonstige Öffentliche Mittel
1.2
sonstige private Mittel
2.
Beantragte / Bewilligte Zuschüsse
2.1
Landesmittel
Summe der Einnahmen
3.
Förderquoten
Förderquote Landesmittel
Förderquote Private Kofinanzierung
Förderquote Öffentliche Kofinanzierung
Folgende Mittel stehen zur Kofinanzierung des beantragten Projekts zur Verfügung (inkl. zugesagter Mittel):
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 zur beantragten Stelle), 3 (Angaben zum Projekt), 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 Gesicherte Finanzierung
Ich/Wir erkläre (n), dass die im Antrag angegebene Kofinanzierung 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 oder einer anderen staatlichen Stelle
    
- bisher nicht wegen formeller und/oder materieller Rechtswidrigkeit   aufgehoben und zurückgefordert wurden oder    
    
- im Falle einer diesbezüglichen Rückforderungsentscheidung vollständig zurückgezahlt wurden.
    
    
    
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. 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. Erklärungen 
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.
5.7 Datenspeicherung und Datenschutz
Mir/Uns ist bekannt, dass die NBank und das zu beteiligende Niedersächsische Fachministerium 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 sowie das beteiligte niedersächsische Fachministerium und ggfs. von ihr beauftragte Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
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,  - dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der Niedersächsischen Staatskanzlei, vom beteiligten Niedersächsischen Fachministerium 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 (z. B. Name, Ort, Fördersumme, Inhalt des Projekts) im Falle einer Förderung - durch die NBank und das beteiligte Niedersächsische Fachministerium  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.
5.5 Doppelförderungsverbot     
Ich erkläre/Wir erklären, dass das Projekt oder Teile davon nicht mit EU-Mitteln anderer Bundes- und Landesprogramme sowie kommunalen Programmen gefördert wird bzw. hierfür kein weiterer Antrag gestellt wurde bzw. wird.
     
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.     
 
Ich erkläre/Wir erklären, dass ich/wir gemäß Nr. 3.3 der Richtlinie keine Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Durchführung des Programms „Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der Integration von ausländischen Fachkräften“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 26.01.2015 (BAnz AT 30.01.2015 B1) für „Berater“- oder „Willkommenslotsen“-Projekte erhalten oder beantragt habe/n.
     
5.9 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 Berechtigung zum Vorsteuerabzug besteht, habe ich/ haben wir diesem Antrag die gesonderte Erklärung zur Umsatzsteuer beigefügt.
5.8 Informations- und Kommunikationspflichten
Sofern ich eine Internetseite unterhalte/mein Unternehmen eine Internetseite unterhält, wird auf dieser eine kurze Beschreibung des Projekts eingestellt, die im Verhältnis zu dem Umfang der Unterstützung steht und in der auf die Ziele und Ergebnisse eingegangen wird.
   
 
     
5.10 Umsatzsteuer
Ich/Wir erkläre(n), dass für dieses Projekt eine Umsatzsteuerbefreiung beantragt bzw. bewilligt wurde und dies bei den Ausgaben berücksichtigt wurde. Ein Bescheid des Finanzamtes liegt bei. Sollte während oder nach dem Projekt ein Antrag gestellt werden, unterrichte(n) ich/wir die Bewilligungsstelle - wegen der eventuellen finanziellen Auswirkungen - unverzüglich.
5.11 
Ich/Wir bestätige(n), dass keine Leistungsprämien gezahlt werden/geltend gemacht werden.
 
5.12 
Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir gemäß Nr. 3.3 der Richtlinie für andere Unternehmen nicht gewerbsmäßig Dienstleistungen zur Anwerbung und Integration internationaler Zuwanderinnen und Zuwanderer oder diesbezügliche Rechts- und Personalberatung erbringe/n.
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