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Der Antrag ist einzureichen bei derInvestitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
Antrag auf Fördermittel UKR-CARE Quartiersmanagement
!  Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit demCursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte ! 
ZAM
Antragsformular, Versionsnummer: 1
für den Mehrbedarf bei einer bewilligten oder zu bewilligenden Maßnahme des Landesförderprogramms "Gute Nachbarschaft" zu Gunsten Geflüchteter aus der Ukraine
1. Antragstellende Organisation
1.1 Kontaktperson
1.2 Bankverbindung
2. Angaben zum Unternehmen / zur Organisation
3. Angaben zum Projekt
Die Förderung wird für den Zeitraum vom
bis
beantragt.
Die Durchführungsorte liegen im Programmgebiet*
Programmgebiet "Übergangsregion" = Landkreise: Celle, Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lüchow - Dannenberg, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade, Uelzen, Verden
Programmgebiet "Stärker entwickelte Region" = Alle anderen niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte
Durchführungsort
4. Ausgabenplan
Insgesamt
Ausgaben
1.
Personalausgaben für eigenes Personal
1.1
Bezüge für eigenes Personal
(Standardeinheitskostensätze)
1.2
Ausgaben für Honorarkräfte
Summe 1.1 bis 1.2	
2.
Restkostenpauschale
30% der direkten Personalausgaben 
(Summe 1.1 und 1.2)
Summe der Ausgaben
Im Ausgabenplan sind die geplanten projektbezogenen Ausgaben dargestellt. Es handelt sich dabei um Mehrbedarfsausgaben zu den Ausgaben in den/der bereits bewilligten bzw. der noch zu bewilligenden Maßnahme(n) des Landesförderprogramms "Gute Nachbarschaft". Dies bedeutet in Bezug auf die in Ziffer 1.1 des Finanzierungsplans aufgeführten Personalausgaben, dass es sich hierbei um neues Personal, welches erst ab Antragstellung eingestellt wird, oder um Stundenaufstockungen, welche erst nach Antragstellung erfolgen, handeln darf. In Bezug auf die in Ziffer 1.1 des Finanzierungsplans aufgeführten Personalausgaben beantrage(n) ich/wir gem. dem hierfür einschlägigen ESF-Standardeinheitskostenerlass in der jeweils gültigen Fassung die für die Projekttätigkeiten und das Projektpersonal gültigen Standardeinheitskosten zzgl. möglicher Aufschläge. 
Ferner bitte ich/bitten wir um Gewährung des Zuwendungsbetrags, der sich aus den zuwendungsfähigen Projektausgaben ergibt.
5.1 Vollständigkeit
Ich bestätige/Wir bestätigen die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen gemachten Angaben.
     
Ich erkläre/Wir erklären, dass die Förderbedingungen bekannt sind und anerkannt werden.5.2 Geltende EU-Regelungen und Verordnungen
Mir/Uns ist bekannt, dass die
- Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12. 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (ABl. EU Nr. L 347 S. 320),
 
- Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds (ABl. EU Nr. L 347 S. 470),
 
- Rahmenregelungen der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung EFRE/ESF (ANBest-EFRE/ESF)  - Bezugerlass zu a  - 
 
- Verordnung (EU) 2022/562 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 06. April 2022 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und (EU) Nr. 223/2014 in Bezug auf den Einsatz von Kohäsionsmitteln zugunsten von Flüchtlingen in Europa (ABl. EU Nr. L 109 vom 08.04.2022, S. 1)  - (CARE-Verordnung) sowie der
 
- Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in Bezug auf zu-sätzliche Mittel und Durchführungsbestimmungen zur Unterstützung der Krisenbewälti-gung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft  (ABl. EU Nr. L 437 vom 28.12.2020, S. 30) - (REACT-EU)
 
in der jeweils aktuellen Fassung Anwendung findet.
    
5.3 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 ), 5  (Ausgabenplan) und 6 (Erklärungen) dieses Antragsvordruckes
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, Inanspruch-nahme 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.        
     
5.4 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.
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
Mit Antragstellung gilt der vorzeitige Maßnahmebeginn als genehmigt. Ausgaben, die vor dem Datum der Antragstellung entstanden sind, können nicht anerkannt werden.
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 Veröffentlichung / Liste der Vorhaben
Ich erkläre mich/wir erklären uns damit einverstanden, dass das Projekt in die Liste der Vorhaben (Art. 115 (2) i. V. m. Anhang XII Ziffer 1 Verordnung  (EU) Nr. 1303/2013) aufgenommen wird. Neben der Bezeichnung und einer Beschreibung des Projektes werden u. a. auch der Durchführungszeitraum, Standort und mein/unser (Firmen)Name und der Betrag der für dieses Projekt bereitgestellten öffentlichen Beteiligung in das Verzeichnis aufgenommen und veröffentlicht. Bei Streichung oder Nichtzustimmung zu dieser Erklärung wird eine Förderung des Projekts nicht erfolgen (Art. 115 (2) Verordnung (EU) Nr. 1303/2013).
5.8 Informations- und Kommunikationspflichten
Anhang XII Ziffer 2.2 (1) bis (5) zu Art. 115 (3)  Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, nach Vorgaben der NBank
- bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen auf die Unterstützung des
Projektes durch die EU hinzuweisen,
- am Standort meines/unseres Projekts an einer gut sichtbaren Stelle mindestens ein Plakat (Mindestgröße DIN A3) mit Informationen zum Projekt und dem Hinweis auf die finanzielle Unterstützung durch die EU anzubringen.
Sofern ich/wir eine Internetseite unterhalte/n, 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 und die finanzielle Unterstützung durch die EU hervorgehoben wird.      
Des Weiteren verpflichte ich mich/verpflichten wir uns alle am Projekt Teilnehmenden über die Finanzierung durch die EU zu unterrichten und auf allen Unterlagen, die sich auf die Durchführung des Projektes beziehen und für die Öffentlichkeit oder für Teilnehmer verwendet werden, einschließlich der diesbezüglichen Teilnahmebestätigungen und -bescheinigungen, einen entsprechenden Hinweis anzubringen.
      
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 Angaben berücksichtigt, es wurden Nettobeträge angesetzt.
Vorsteuerabzugsberechtigung
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. 
5.10 Programmspezifische Erklärungen
Ich/ Wir erklären, dass die bewilligte bzw. zu bewilligende Maßnahme im Landesförder-programm "Gute Nachbarschaft", auf der dieser Antrag aufsetzt, noch nicht abgeschlossen ist. Bei bewilligten Maßnahmen wird der Zuwendungsbescheid, bei noch zu bewilligenden Maßnahmen wird die postiive Entscheidung der Jury im Projektauswahlverfahren diesem Antrag als Anlage beigefügt.
 
 
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Rechten finden Sie unter Datenschutz & Cookie-Richtlinie.
 
Bei Fragen wenden Sie sich an die NBank, Günther-Wagner-Allee 12 - 16, 30177 Hannover oder an unsere Datenschutzbeauftragte [datenschutz@nbank.de].
 
Hinweise zur korrekten Antragstellung
  
Bitte senden Sie diesen Antrag und alle erforderlichen Anlagen zunächst in elektronischer Form per E-Mail an UKRCare-gutenachbarschaft@nbank.de.
 
Im Anschluss schicken Sie bitte diesen Antrag inkl. der Anlagen postalisch ab.
 
Für die weitere Projektabwicklung ist es notwendig, dass Sie sich im (alten) Kundenportal der NBank registrieren (https://kundenportal.nbank.de/irj/portal). Die zukünftigen Mittelanforderungen, der ggf. notwendige Zwischennachweis und der Endverwendungsnachweis werden dann elektronisch über das Kundenportal erfolgen.
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