




Stand 04.03.2019
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung gemäß der „Richtlinie zur Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen in Schleswig-Holstein“

Maßnahmen zur Verhütung von Hochwasserschäden 5.1.1

An den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
     


Über den Landrat des Kreises
(bzw. über den (Ober-) Bürgermeister der Stadt)
     


Antragsteller, Träger der Maßnahme: (Name, Rechtsform, Anschrift)
     


BNRZD-Nr.:  FORMTEXT      

Ort, Datum:
      


Auskunft erteilt:
     


Bankverbindung:
     


Kreditinstitut: 
     


IBAN:
     


BIC:
     

Beantragte Maßnahme: 
     
FörderNr.: 

      

Die Zuwendung der beantragten Maßnahmen dient folgendem Zweck:

     

	
Zeitliche Durchführung: 


Beginn der Maßnahme am:        ; 		Ende der Maßnahme am:      

Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn nach Nr. 1.3 VV/VV-K zu § 44 LHO:


Es wird die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt. 
 Es werden nur Anträge mit ausreichender Begründung berücksichtigt.Begründung: 
     


Zuwendungshöhe:
Es wird die Gewährung einer Zuwendung in Höhe von       €  beantragt.

Finanzierungsplan:


Insgesamt
Zeitpunkt der Entstehung der Kosten


20
20
20
	Gesamtkosten 

	Davon:
     
     
     
     
	Baukosten

     
     
     
     
	Ingenieurgebühren, Honorare

     
     
     
     
	Grunderwerb, Flächenbereitstellung

     
     
     
     
5.2. Eigenleistung
     
     
     
     
5.3. Mittel anderer Zuwendungsgeber
     
     
     
     
5.4 Beantragte Zuwendung
     
     
     
     




5.5 Ergänzende Angaben:

Detaillierte Benennung der Mittel Dritter aufgrund besonderer Verpflichtungen (Quelle, Höhe):
     
Höhe der Zuwendungen, die dem Antragsteller für den gleichen Zweck früher gewährt worden sind: 
     
Zeitpunkt der Bewilligung: 
     
Bewilligende Stelle:
     
Wurden Anträge abgelehnt, ist die Begründung anzugeben:
     

Gesetzliche Vertretung, Verwaltung:


Angaben insbesondere darüber wie die Verantwortlichkeiten geregelt sind und in welcher Weise die Mittel beim Antragsteller verwaltet werden:
     


Erklärungen der Antragstellerin bzw. des Antragstellers:

Die Antragstellerin/der Antragsteller erklärt, von den folgenden Unterlagen Kenntnis genommen zu haben und sie soweit es sich nicht ohnehin um allgemein verbindliche Rechtsvorschriften handelt als verbindlich anzuerkennen:

	Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P/K
	Richtlinie zur Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen in Schleswig-Holstein
	Information der Begünstigten von Mitteln aus den Europäischen Agrarfonds (EGFL/ELER) über die Veröffentlichung von Informationen gemäß Artikel 111 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik (Horizontale Verordnung)



Folgende öffentlich rechtliche Zulassungen (z.B. Genehmigungen) liegen vor bzw. sind beantragt:
     



Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erklärt:

	dass die Aufbringung der im Finanzierungsplan vorgesehenen Eigenleistung und ggf. Leistungen Dritter gesichert sind,

dass die Zuwendung wirtschaftlich und sparsam und ihrem Zweck entsprechend verwendet wird,
dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden ist,
dass er/sie für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug - nicht Nicht Zutreffendes streichen - berechtigt ist.
die Hinweise zur Veröffentlichungspflicht der/des Zuwendungsgebers/in nach neuem EU-Recht zur Kenntnis genommen zu haben.
die Hinweise zur Vergabe von Aufträgen im Rahmen der Förderung zur Kenntnis genommen zu haben. 
Bei Grunderwerb: dass es sich bei den betroffenen Flächen nicht um Ausgleichsflächen handelt.

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erklärt sich damit einverstanden, dass alle im Zusammenhang mit der Förderung bekannt gewordenen Daten von der Bewilligungsbehörde auf Datenträgern gespeichert und von der Bewilligungsbehörde oder in ihrem Auftrag von wissenschaftlichen Einrichtungen für Zwecke der Statistik und der Erfolgskontrolle über die Wirksamkeit des Programms ausgewertet, an den Schleswig-Holsteinischen Landtag und an Einrichtungen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union weitergeleitet und Auswertungsergebnisse veröffentlicht werden. 

Erklärung Subventionserhebliche Tatsachen:

Ich bin darüber informiert, dass die geplante Zuwendung eine Subvention im Sinne des § 264 StGB ist. Im Falle des Subventionsbetruges mache ich mich strafbar.

Mir ist bekannt, dass die Angaben

	über den/die Antragsteller/in

zum Subventionszweck und zum Vorhaben
zu Kosten und Finanzierung des Projekts, insbesondere zum vom Maßnahmeträger/in zu tragenden Eigenanteil und auch zu anderen Finanzierungshilfen sowie zu Zuwendungen Dritter
in den dem Antrag beizufügenden Unterlagen wie dem Übersichtsplan, dem Lageplan, der Bescheinigung, dass Kaufpreis von Grundstücken dem Marktwert entspricht, einer Kostenschätzung sowie weitere Unterlagen,(bitte nicht zutreffendes streichen)
zu Verwendung der Zuwendung im zu erstellenden Verwendungsnachweis / Zwischennachweis
zum Beginn des Vorhabens
in den vorzulegenden Mittelabrufen (also insbesondere, dass die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid näher bezeichneten Zuwendungszwecks verwendet und nicht zuwendungsfähige Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt wurden),
zur Berechtigung zum Vorsteuerabzug
in den ggf. vorzulegenden Mitteilungen oder Sachberichten über den Projektstand
zu den Mitteilungs- und Nachweispflichten nach Nrn. 5 und 6 der dem Zuwendungsbescheid beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw. Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K)

für die Gewährung bzw. Rückforderung der Zuwendung von Bedeutung und somit subventionserheblich im Sinne von § 264 Strafgesetzbuch sind. 

Die Bestätigung des/der Antragstellers/in bezieht sich
a)	auf den Antrag vom
b)	einschließlich aller beigefügten Anlagen
c)	sowie allen nachfolgend getätigten ergänzenden bzw. weiteren Angaben.

Dem/Der Antragsteller/in ist bekannt, dass vorsätzlich oder fahrlässig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug (§264 StGB) zur Folge haben können.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im vorliegenden Antrag und in den Anlagen gemachten Angaben wird hiermit versichert.

Der/Die Antragsteller/in ist verpflichtet, jede Änderung in den gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.

Die einschlägigen Rechtsvorschriften (§ 264 StGB, § 1 des Landessubventionsgesetzes und §§ 3 und 4 des Subventionsgesetzes des Bundes) wurden mir ausgehändigt. 


Datum und rechtsverbindliche Unterschrift:


Dem Antrag wurden folgende Unterlagen beigefügt

 Übersichtsplan
 Lageplan
 Bescheinigung, dass Kaufpreis von Grundstücken dem Marktwert entspricht.
 Kostenschätzung
 Weitere Unterlagen:  FORMTEXT "Bezeichnung der Unterlagen"




Von Unterer Wasserbehörde auszufüllen:


Baufachliche Prüfung der Antragsunterlagen
im Sinne von Nr. 6 ZBau:

zum Finanzierungsantrag des "Vollständige Bezeichnung des Antragstellers/in" vom "Datum" auf Gewährung einer Zuwendung in Höhe von "Betrag" EUR für das Vorhaben: "Bezeichnung des wasserwirtschaftlichen Vorhabens" mit Gesamtkosten von "Betrag".
Wasserrechtliche Zulassungen oder andere rechtliche Zulassungen für das Vorhaben vom "Datum" liegen vor:

ja 	nein 
Erstantrag 	Folgeantrag 	Änderungsantrag 

Antragsgegenstand:
	Planung für wasserwirtschaftlichen Entwurf (Leistungsphase 1 – 4 nach HOAI)
	andere gutachterliche Leistungen, z. B.
             Vermessung, Hydraulik, sonstige: "Bezeichnung"
	bauliche Ausführung (einschließlich Leistungsphase 5 – 9)
	Grunderwerb oder Flächenbereitstellung

Prüfbemerkungen:
	baufachliche Prüfung vorläufig; gilt bei
             Antrag auf Planung für wasserwirtschaftlichen Entwurf (Leistungsphase 1 – 4)
	baufachliche Prüfung   Nicht Zutreffendes streichenerfolgte/ erfolgt mit
             Erteilung der wasserrechtlichen Zulassung für den wasserwirtschaftlichen Entwurf
	keine baufachliche Prüfung durch die UWB erforderlich; gilt bei
             bei Grunderwerb oder Flächenbereitstellung (erfolgt durch die Bewilligungsbehörde)

Die im Antrag dargelegten Kosten i. H. v.	"Betrag" EUR sind angemessen:
ja 	nein 
Nicht angemessene Kosten i. H. v.:		"Betrag" EUR.
Über die Höhe der zuwendungsfähigen Kosten entscheidet die Bewilligungsbehörde auf der Grundlage der dem Antrag zugrunde liegenden Förderrichtlinien und den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln.
"Dienststelle der fachlich zuständigen technischen Verwaltung"




"Dienstort", "Datum"	
		(Unterschrift)


