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Antrag
auf Gewährung eines Zuschusses für Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement
1. Antragsteller/in
Bankverbindung
Anschrift
*wichtig für weitere Absprachen Rückfragen und Informationsvermittlung
2. Angaben zum Vorhaben
Euro
Tragen Sie bitte das für das Projekt erforderliche Personal in das Formular "Beschreibung der geplanten Projekttätigkeit" ein und fügen Sie dieses dem Förderantrag bei. 
Die darin angegebenen Personalausgaben müssen mit den Personalausgaben in der ebenso einzureichenden „Kosten- und Finanzierungsübersicht Gute Nachbarschaft“ übereinstimmen.
2.2 Zeitliche Durchführung
Der Zuschuss wird (teilweise) weitergeleitet an:
Wird der beantragte Zuschuss (teilweise) weitergeleitet?
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 das Einvernehmen mit der Gemeinde
 
- Beschreibung der geplanten Projekttätigkeit
 
 
 
- Erklärung zur Umsatzsteuer
 
- Kosten- und Finanzierungsübersicht Gute Nachbarschaft
 
- Bei gGmbHs, Kirchengemeinden und Vereinen: Nachweis der Gemeinnützigkeit und Satzung
 
Um welche Art von Projekt handelt es sich?
3.1 Finanzierungsplan
Fügen Sie bitte diesem Förderantrag das ausgefüllte Formular "Kosten- und Finanzierungsübersicht Gute Nachbarschaft" bei. Die Einreichung der Kosten- und Finanzierungsübersicht ist zwingend erforderlich. 
3.2 Beschreibung der geplanten Projekttätigkeit  
3. Beantragter Zuschuss
2 .1 Wird das Quartier bereits durch eine andere Bundes- oder Landesförderung bedacht (bspw. "Sozialer Zusammenhalt" ehemals "Soziale Stadt")
Falls ja, welche?
Erklärungen des Antragstellers
1. 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 Zuwendungs-bescheides, der die Verpflichtung zur sofortigen Rückzahlung der Zuwendung zuzüglich Zinsen begründet. Ich erkläre/Wir erklären, dass die Bedingungen der gültigen Richtlinie bekannt sind und anerkannt werden.
 
2. Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung des vorgenannten Vorhabens verwendet.
 
3. Für das Vorhaben wird keine weitere, über die im Finanzierungsplan hinaus genannte Förderung in Anspruch genommen.
 
Ich erkläre/Wir erklären, dass die Kofinanzierung so wie in der Anlage "Kosten- und Finanzierungsübersicht" angegeben gesichert ist.  
 
4. 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:- Angaben im Antrag,
- Angaben in Anlagen, welche dem Antrag beizufügen sind.
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.
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. Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns bis heute bewilligte Zuwendungen/Zuweisungen, 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/-schreibens zurückgezahlt wurde. Vorstehende Erklärung ist eine subventionserhebliche Tatsache. 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 zukünftige Rückforderungsentscheidungen oben genannter Stellen.
 
6. 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.
 
 
 
7. Ich erkläre/Wir erklären, mit dem Projekt nicht noch nicht begonnen zu haben und auch nicht vor der schriftlichen Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn bzw. Erteilung des Zuwendungsbescheides beginnen zu werden. Als Beginn des Projekts wird grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages verstanden.
 
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 dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, der LAG soziale Brennpunkte Niedersachsen e. V. 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, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, der LAG soziale Brennpunkte Niedersachsen e. V. sowie durch 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, Funk und Fernsehen) verwendet werden können und urheberrechtliche Hindernisse nicht bestehen,
 
 
  
-  dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten durch die NBank, das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, der LAG soziale Brennpunkte Niedersachsen e. V. und für Kundenbefragungen - auch durch Beauftragte - ausgewertet und verwendet werden können,
 
 
 
 - an der Evaluation dieses Förderprogramms teilzunehmen,
 
 
 
 - am Erfahrungsaustausch und den Netzwerktreffen der Servicestelle teilzunehmen.
 
 
 
9. Ich bin/Wir sind, für dieses Projekt zum Vorsteuerabzug gem. § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) berechtigt. Dies wurde bei den in der Kosten- und Finanzierungsübersicht Gute Nachbarschaft angegebenen Angaben berücksichtigt, es wurden Nettobeträge angesetzt.
 
 
 
10. Die Entscheidung der Jury erkenne ich als verbindlich an.
 
 
 
11. Mir ist bekannt, dass ein Rechtsanspruch auf Zuwendung nicht besteht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.
 
8. Die zur Verfügung gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich/wir der NBank sowie/oder die fachkundige Stelle aufgrund der einschlägigen Gesetze bzw. eines Gerichtsbeschlusses zu einer solchen Übermittlung berechtigt und/oder verpflichtet ist/sind (z. B. an Prüfstellen wie dem Landesrechnungshof oder dem Europäischen Rechnungshof). Die NBank sowie/oder die fachkundige Stelle und ggfs. von ihr beauftragte Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
 
Mir/Uns ist ferner bekannt, dass das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung sowie die fachkundige Stelle verpflichtet sind, sich aus der Antragstellung und der Förderung ergebende Daten zu speichern und ggf. an Prüfstellen (z. B. Landesrechnungshof, Europäischer Rechnungshof) herauszugeben.
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, der LAG soziale Brennpunkte Niedersachsen e. V. sowie der NBank auf Datenträgern in anonymisierter Form zum Zwecke der Statistik und Erfolgskontrolle der Förderung verarbeitet und gespeichert werden.
12. Mir/Uns ist bekannt, dass im Zuwendungsbescheid eine Zweckbindungsfrist festgelegt wird, während der die dauerhafte Nutzungsfähigkeit der Maßnahme/des Investitionsgutes auf eigene Kosten (bspw. laufende Betreuung, regelmäßige Reinigung, Instandhaltung, ggfs. Erneuerung etc.) sicherzustellen ist.
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