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Erklärungen zum Zuwendungsantrag – Anlage  

 

Ich/wir erkläre(n): 

- dass die Fördermittel ausschließlich zur Finanzierung der beschriebenen Maß-

nahme(n) verwandt werden, 

- dass die Finanzierung der mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten gesi-

chert ist, 

- dass die Belange des Umwelt- und Naturschutzes berücksichtigt werden; 

entsprechende behördliche Zulassungen sind beigefügt,  

- dass Abwasser und Abfälle, die bei dem Vorhaben anfallen, ordnungsgemäß 

beseitigt bzw. entsorgt werden und dass sich die gegebenenfalls entstehenden 

Luftverunreinigungen in den zulässigen Grenzen halten werden.  

 

Mir/uns ist bekannt, dass: 

- folgende im Antrag anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne 

des § 264 StGB sind und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift 

strafbar ist: 

o Angaben zum Antragsteller, 

o Ort der Maßnahme, 

o Beschreibung und Begründung des/der bezeichneten Vorhaben, soweit 

die Angaben feststehen, 

o Beginn des/der Vorhaben, 

o Angaben zur Finanzierung, soweit sie als Tatsachen feststehen, 

o Angaben über gegebenenfalls bestehende wirtschaftliche, rechtliche und 

personelle Verflechtungen zwischen Träger, Betreiber und Nutzer. 

- nach § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl I S 2037) 

insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Ge-

währung 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. 

- nach § 3 des Subventionsgesetzes Mitteilungspflichten bestehen. Insbesondere 

werde(n) ich/wir jede Abweichung von den vorstehenden Angaben unverzüglich 
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der die Bewilligung/Bescheinigung erteilenden Behörde mitteilen, und zwar 

über die Stelle, bei der der Antrag eingereicht wurde.  

- zur Erhöhung der Transparenz der Fördermaßnahmen das Land Angaben über 

den Empfänger der Zuwendung, über das Vorhaben und über die Höhe des 

Zuschusses in geeigneter Form veröffentlichen kann.  

- Personalkosten meiner/unserer Bediensteten, die von Dritten bzw. von öffentli-

chen Stellen finanziert werden, von einer Förderung ausgeschlossen sind und 

nicht Gegenstand dieses Antrages sind. 

 

Ich/wir sind damit einverstanden, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten von der 

zuständigen Behörde oder sonstigen Annahmestelle zum Zwecke der Antragsbear-

beitung, der Statistik, der Erfolgskontrolle der Förderung, der Subventionsverwaltung 

auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden dürfen. 

 

 

 
Ort/Datum 

 

 

 

 Unterschrift/Stempel 

 
 


