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Antrag auf Förderung im Rahmen der Richtlinie der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zur Stärkung und Förderung von Engagement und Ehrenamt im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie in 2020
1.   Angaben zum Antragssteller
1.5 Ansprechpartner/in für Rückfragen zum Vorhaben/Antrag 
1.6 Unterschriftsberechtigte Person
Ist die angegebene Person alleinvertretungsberechtigt?
1.6.1 Weitere unterschriftsberechtigte Person
1.7 Bankverbindung
2.   Vorhabenstruktur
2.2 Durchführungszeitraum
2.3 Beantragung von Weiterleitungen(bei JA öffnet sich eine Tabelle zum Erfassen der Weiterleitungsempfänger)
2.3a 
lfd. Nr.
Name der Institution
Name der Institution
3. Förderkonzept
3.1 Handlungsfeld/er 
Bitte geben Sie an in welchem/n Handlungsfeld/ern Ihr Vorhaben angesiedelt ist 
4.Ausgaben- und Finanzierungsplan
A)
Ausgaben
A.1)
Direkte Personalausgaben
Direkte Personalausgaben
A2.)
Honorare
Honorare
A.3)
Sachausgaben
A.4)
Verwaltungskostenpauschale  (10 % der direkten Ausgaben unter A1-A3)
A.5)
Gesamtausgaben
A.5.1
davon Weiterleitung
B)
Einnahmen
B.1)
Eigenmittel
B.2)
Fördermittel DSEE
B.3)
Gesamteinnahmen
5. Erklärungen/Informationen zum Antrag
Ich erkläre namens des Antragstellers, dass
die sozialversicherungspflichtige existenzsichernde Anstellung der Teilnehmenden im Sinne des Förderprogramms sichergestellt ist.mit dem beantragten Vorhaben noch nicht begonnen wurde und auch vor Erteilung des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird, sofern keine schriftliche Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn erteilt wurde.mir bekannt ist, dass nur Ausgaben die im Bewilligungszeitraum entstanden und kassenwirksam geworden sind, förderfähig sein können.ich die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw. für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk) gelesen habe und anerkenne. Mir ist bekannt, dass auch bei einer Weiterleitung der Zuwendung nach Nr. 12 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) die ANBest-P zu beachten sind.die im Gesamtfinanzierungsplan veranschlagten Eigen- und/oder Drittmittel aufgebracht werden können und die Gesamtfinanzierung des Vorhabens vorbehaltlich der Bewilligung dieses Antrages gesichert ist. Mir ist bekannt, dass eine nachträgliche Verringerung der Eigen- und/oder Drittmittel zu einer entsprechenden Reduzierung oder, sollte die Gesamtfinanzierung nicht mehr gewährleistet sein, unter Umständen zu einer vollständigen Rückforderung der bewilligten Fördermittel führen kann.eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gewährleistet ist und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) eingehalten werden. Das beinhaltet insbesondere eine eindeutige Zuordnung aller projektbezogenen Einnahmen und Ausgaben, auch in der Kontoführung.  die im Projekt geplanten Maßnahmen nicht zu den Pflichtaufgaben im Sinne von Nr. 3.2 der Förderrichtlinie der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) gehören, bzw. dass nicht bereits eine gesetzliche oder sonstige öffentlich-rechtliche Finanzierungsregelung hierfür besteht.mir bekannt ist, dass ich der bewilligenden Stelle, DSEE unverzüglich alle Änderungen mitzuteilen habe, die Auswirkungen auf die Zuwendung haben können.ich Zahlungsansprüche aus bestandskräftigen Zuwendungsbescheiden weder abgetreten oder verpfändet habe, noch abtreten oder verpfänden werde bzw. Ansprüche aus Zuwendungsbescheiden auch in keiner anderen Weise als Sicherheit zur Verfügung gestellt habe bzw. stellen werde.  
der Antragsteller zum Vorsteuerabzug. gemäß § 15 Umsatzsteuergesetz
der Weiterleitungsempfänger (Letztempfänger), soweit eine Weiterleitung vorab vom DSEE bewilligt wird, zur Erfüllung der vorgesehenen Aufgaben geeignet ist, über eine ordnungsgemäße Geschäftsführung verfügt und über sein Vermögen kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.der Weiterleitungsempfänger (Letztempfänger), soweit eine Weiterleitung vorab vom Zuwendungsgeber bewilligt wird, zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 Umsatzsteuergesetz  
ich mit der Verarbeitung meiner personen- und betriebsbezogenen Daten einverstanden bin. Mir ist bekannt, dass es sich sowohl um für die Bearbeitung des Antrages notwendige Daten handelt als auch um Daten, die ausschließlich statistischen Zwecken dienen, und die erhobenen Daten auch an weitergegeben werden können. Der Veröffentlichung folgender Daten - Name des Antragstellers, Zuwendungszweck und Höhe der Förderung - stimme ich zu. Diese Zustimmung gilt insbesondere im Rahmen der Beantwortung parlamentarischer Anfragen, Petitionen und Aktenvorlagen an Untersuchungsausschüsse sowie im Rahmen sonstiger Auskunftsersuchen von Abgeordneten des Bundestages.die im Vorhaben Beschäftigten ihr Einverständnis erklärt haben bzw. erklären werden, dass die zur Bearbeitung des Antrages erhobenen personenbezogenen Daten für statistische Zwecke im automatisierten Verfahren, in Dateien, Akten und sonstigen amtlichen Zwecken dienenden Unterlagen bei der DSEE gespeichert, genutzt und verarbeitet werden. Die Einverständniserklärungen der Betroffenen liegen mir vor bzw. werden spätestens nach Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides von mir eingeholt und aufbewahrt. ich beim Umgang mit personenbezogenen Daten das Bundesdatenschutzgesetz beachte.ich in der Lage bin, erforderliche Daten elektronisch an die DSEE als bewilligende Stelle zu übertragen. Ich bin damit einverstanden, dass mir die bewilligende Stelle elektronische Dokumente an die unter "Angaben zum Antragsteller" angegebenen E-Mail-Adresse übermittelt, und eröffne hiermit den Zugang.der Pflicht zur Nutzung der von der DSEE zur finanziellen und materiellen Steuerung sowie zur fachlich inhaltlichen Steuerung (Monitoringverfahren) zur Verfügung gestellten Online-Verfahren nachgekommen wird. (Dies gilt für das Antragsverfahren, die Verfahren zum Belegnachweis, den Mittelabruf und den Verwendungsnachweis sowie das Monitoringverfahren.) mir bekannt ist, dass- die nachfolgend unter Buchstaben a - g bezeichneten Angaben, Beschreibungen, Darstellungen, Begründungen und Erklärungen in diesem  Förderantrag sowie in den beigefügten Anlagen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) in  Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes des Bundes (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034) sind:  
a) Angaben zum Antragsteller (Ziff. 1 dieses Antrages),
b) Angaben zur Vorhabensstruktur einschließlich etwaiger Weiterleitungen der Zuwendung (Ziff. 2),
c) die Beschreibung des Förderkonzepts (Ziff. 3),
d) die Angaben zu Ausgaben und Einnahmen im Finanzierungsplan (Ziff. 4, sowie der detail-lierte Finanzierungsplan),
e) die Erklärung zum Maßnahmebeginn (Ziff. 5),
f) die Erklärung über die Vorsteuerabzugsberechtigung (Ziff. 5),
g) die Erklärung zum Besserstellungsverbot (Ziff. 5), 
- Rechtsgeschäfte zwischen Zuwendungsempfänger und Dritten, die im Ergebnis zu einer Reduzierung des zu erbringenden Eigenanteils des Zuwendungsempfängers  oder  Dritter führen (z. B. Scheingeschäfte, Scheinrechnungen) subventionserhebliche Tatsachen sind (betreffen Angaben zum Finanzierungsplan (Ziff. 4 des Antrages)). Dem Zuwendungsempfänger und/oder Dritten obliegt insoweit ebenfalls eine Mitteilungsverpflichtung.
- die Festlegung des Zuwendungszwecks in dem aufgrund dieses Antrags erteilten Zuwendungsbescheid als eine Verwendungsbeschränkung im Sinne des § 264 Abs. 1 Nr. 2 StGB anzusehen ist. Die Zuwendung darf daher nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Auch die Regelungen eines Weiterleitungsvertrages und die ihm beigefügten allgemeinen und besonderen Regelungen stellen eine Verwendungsbeschränkung im Sinne des § 264 Abs. 1 Nr. 2 StGB dar. 
 - Subventionsbetrug strafbar ist und ich mich gemäß § 264 Abs. 1 StGB strafbar mache, wenn ich  
  a) einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer anderen in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Subventionsgeber) über subventionserhebliche Tatsachen für mich oder einen anderen unrichtige oder unvollständige Angaben mache, die für mich oder den anderen vorteilhaft sind (§ 264 Abs. 1 Nr. 1 StGB),
   b) einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwende (§ 264 Abs. 1 Nr. 2 StGB),
  c) den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventionsvergabe über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lasse (§ 264 Abs. 1 Nr. 3 StGB) oder
 d) in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über subventionserhebliche Tatsachen  gebrauche (§ 264 Abs. 1 Nr. 4 StGB).
- es für eine Strafbarkeit nach § 264 StGB nicht erforderlich ist, dass die Zuwendung für mich selbst beantragt wird oder dass die beantragte Zuwendung tatsächlich gewährt wird.
 - ich gemäß § 3 Abs.1 SubvG verpflichtet bin, dem Subventionsgeber unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung B285der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind.
Vorsorglich beantrage ich die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn. Ich erkenne an, dass die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns weder einen Anspruch auf eine Zahlung, noch auf eine spätere Förderung begründet. Die Maßnahme wird auf eigenes Risiko begonnen. Nach erfolgter Bewilligung des Förderantrages werden die entstandenen förderfähigen Ausgaben rückwirkend abgerechnet.
Ich versichere, dass über das Vermögen der Antragstellerin/des Antragstellers, eines Gesellschafters oder eines Mitgliedes eines Vertretungsorganes
- kein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist und
- kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse in den vergangenen drei Jahren abgewiesen worden ist und die Antragstellerin / der Antragsteller, einzelne Gesellschafter oder Mitglieder eines Vertretungsorgans keine Vermögensauskunft gem. § 802c Zivilprozessordnung oder § 284 Abgabeordnung abgegeben haben oder eine Verpflichtung dazu besteht. 
(Die Erklärung zur Vermögensauskunft und zum Insolvenzverfahren ist erforderlich, um zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Bewilligung von Fördermitteln vorliegen. Diese Angaben werden nicht an Dritte übermittelt).
außer den im Finanzierungsplan angegebenen Eigen- und/oder Drittmitteln keine weiteren Mittel zur Verfügung  stehen.                         
Die Gesamtausgaben des Antragstellers (Nr. 1) werden überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten: 
Die Gesamtausgaben des Antragstellers (Nr. 1) werden überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten: 
Der Antragsteller gilt als Unternehmen im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV 
6. Unterschrift des Antragstellers
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die oben genannten Erklärungen richtig sind und alle übrigen Angaben im Antrag (nebst Anlagen) vollständig und wahrheitsgemäß erfolgt sind.
Stempel d. Antragstellers
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) der zur
rechtsgeschäftlichen Vertretung des Antragstellers befugten Person(en)
weitere zur rechtsgeschäftlichen Vertretung berechtigten Personen
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) der zur
 rechtsgeschäftlichen Vertretung des Antragstellers befugten Person(en)
7. Anlagen
7.1 Anlagen zum Antrag
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