Antrag auf Zuwendung für Kleinprojekte
aus dem Regionalbudget der LEADER-Region Zwickauer Land
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“ (GAK)
Die gesamten Beratungen sowie das Auswahlverfahren sind für Interessierte
kosten- und gebührenfrei.
Aufruf vom 02.03.2020

Nr. des Projektes:
(durch Regionalmanagement auszufüllen)

Projekttitel:

Eingang am:
(durch Regionalmanagement auszufüllen)

ProjektträgerIn:
Rechtsform:
Vorsteuerabzugsberechtigung:

ja

nein

Internetadresse:
Kontaktdaten vertretungsberechtigte Person
Name
Vorname
Funktion

Tel.
E-Mail
Fax

Kontaktdaten AnsprechpartnerIn
Name
Vorname
Funktion

Tel.
E-Mail
Fax

Anschrift ProjektträgerIn aktuell
Anschrift Projektstandort
Projektinhalt
Beschreibung des geplanten Projektes, inkl. der zur Förderung beantragten Bestandteile
Wie ist die Ausgangssituation?

Welche Maßnahmen sind geplant?
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Was sind die zu erwartenden Ergebnisse?

Gesamtkosten (brutto max. 6.250 €):
davon förderfähig:
beantragter Zuschuss:
Realisierungszeitraum: Beginn

Abschluss

Wichtig! Das Projekt darf erst umgesetzt werden, sobald der Vertrag zwischen dem Zukunftsregion Zwickau e.V. und der Projektträgerin/ dem Projektträger unterzeichnet worden ist. Ein vorzeitiger Projektbeginn führt automatisch zum Ausschluss der Förderung.
Alle Projekte sind im Zeitraum vom 11.05.2020 bis 15.10.2020 durchzuführen. Spätester Abrechnungstermin gegenüber dem Ver ein Zukunftsregion Zwickau e. V. ist der 15.11.2020.

Einordnung des entsprechenden Kleinprojektes in entsprechenden Förderbereich
Gestaltung von dörflichen Plätzen, Freiflächen sowie Ortsrändern
Erhaltung und Ausbau dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen
Erhaltung, Verbesserung und Ausbau von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen

Einzureichende Unterlagen:
Bitte Zutreffendes ankreuzen

Finanzierungsplan mit Anlage

beigefügt

nicht beigefügt

Zur Plausibilisierung der Kosten:
●
bei Anschaffungen mindestens drei vergleichbare Angebote pro Fördergegenstand (Internetrecherche, Kopie der
Katalogseiten und/oder Angebot) mit Gegenüberstellung (s.
Anlage Finanzierungsplan)
●
bei Baumaßnahmen qualifizierte Kostenberechnung
nach DIN 276

beigefügt

nicht beigefügt

Nachweis des Eigenanteils

beigefügt

nicht beigefügt

Erklärung der antragstellenden Person, dass mit der Umsetzung des Projektes noch nicht begonnen wurde (s. Vorlage)

beigefügt

nicht beigefügt

Erklärung d. antragstellenden Person, dass d. Projekt in d. Art
u. Weise ohne Fördermittel nicht umgesetzt werden würde

beigefügt

nicht beigefügt

Erklärung d. antragstellenden Person, dass für das Projekt keine anderen Fördermittel beantragt wurden und werden (s. Vorlage)

beigefügt

nicht beigefügt

Erklärung zur Zuordnung des Projektes innerhalb der Vereinszwecke und zur Vorsteuerabzugsberechtigung (s. Vorlage)

beigefügt

nicht beigefügt

Bei Vereinen ist die Satzung und der Auszug aus dem Vereinsregister sowie die Bescheinigung über die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit vorzulegen

beigefügt

nicht beigefügt

Bei baulichen Maßnahmen: Nachweis der Verfügungsberechtigung

beigefügt

nicht beigefügt

Positive Stellungnahme der Kommune (formlos)

beigefügt

nicht beigefügt

(s. Vorlage)
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Qualitätsprüfung
Mithilfe der folgenden Kriterien wird die Qualität Ihres Projektes geprüft. Bitte beurteilen Sie, ob die folgenden Kriterien auf Ihr Projekt zutreffen und begründen Sie dies.
Bei elektronischer Zusendung des Antrages müssen umfangreichere Ausführungen nicht auf einem Extrablatt ausgeführt werden, da diese in den Textzeilen lesbar bleiben.
Die Region bewertet die Wirkung Ihres Projektes in jedem Kriterium dann mittels einer abgestuften Bepunktung von
0-1-3-5 Punkten.

Nachhaltigkeit

Das Projekt hat einen positiven Effekt auf die Umwelt.

zutreffend

nicht zutreffend

zutreffend

nicht zutreffend

zutreffend

nicht zutreffend

zutreffend

nicht zutreffend

zutreffend

nicht zutreffend

zutreffend

nicht zutreffend

zutreffend

nicht zutreffend

Begründung, wenn zutreffend

Das Projekt leistet einen Beitrag zum Klimaschutz
oder zur Anpassung an den Klimawandel.
Begründung, wenn zutreffend

Das Projekt unterstützt den gesellschaftlichen Zusammenhalt unter der regionalen Bevölkerung.
Begründung, wenn zutreffend

Das Projekt leistet einen Beitrag zum ehrenamtlichen
Engagement.
Begründung, wenn zutreffend

Das Projekt ist in seiner Ausrichtung barrierefrei angelegt.
Begründung, wenn zutreffend

Das Projekt richtet sich besonders an zumindest eine
der folgenden Personengruppen: Kinder/Jugendliche,
Frauen, MigrantInnen/Flüchtlinge, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Personen 60+.
Begründung, wenn zutreffend

Das Projekt ist so konzipiert, dass es sich auch nach
dem Förderzeitraum wirtschaftlich selbst tragen
kann.
Begründung, wenn zutreffend
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Innovation

Durch das Projekt wird etwas Neues geschaffen, indem es eine absolut neue Kreation hervorbringt oder
Bekanntes zu einer neuen Variante kombiniert.

zutreffend

nicht zutreffend

zutreffend

nicht zutreffend

zutreffend

nicht zutreffend

zutreffend

nicht zutreffend

Begründung, wenn zutreffend

Durch das Projekt wird etwas Neues geschaffen, das
zwar woanders schon gemacht wird, aber im eigenen
System (Verein, Organisation, Region...) noch nicht
angewendet wird (= Kopie).
Begründung, wenn zutreffend

Gleichstellung und Partizipation

Der/die Antragstellende geht zu den Bedarfen der
Zielgruppen differenziert auf Frauen und Männer verschiedener Altersgruppen ein.
Begründung, wenn zutreffend

Das Projekt leistet einen Beitrag zur Erhöhung der aktiven Beteiligung der Bevölkerung an der Entwicklung
der Region.
Begründung, wenn zutreffend

Erklärungen der antragstellenden Person
Ich erkläre, dass ich den nachfolgenden Fördergrundsatz zur Kenntnis genommen und mit der Maßnahme
noch nicht begonnen habe.
Ein vorzeitiger Vorhabensbeginn führt zur Ablehnung des Förderantrages bzw. zur Aufhebung des Vertrages zur Weitergabe einer Zuwendung, soweit die LAG nachträglich von einem vorzeitigen Vorhabensbeginn Kenntnis erhält. Der Abschluss eines der Ausführung zugrunde liegenden Lieferungs- und Leistungsvertrages (z. B. Kaufvertrag, Werkvertrag, Auftragsbestätigung) ist dabei grundsätzlich als Beginn zu werten.
Hiermit erkläre ich als Antragsteller für das o. g. Kleinprojekt, dass ich im Finanzierungsplan alle beantragten und geplanten Zuwendungen der EU, des Bundes und des Freistaates Sachsen, unmittelbare Projekteinnahmen sowie zweckgebundene Spenden oder ähnliche Mittel Dritter vollständig angegeben habe.
Ich verfüge über ausreichende finanzielle Ressourcen zur Sicherstellung einer erfolgreichen Umsetzung
des Kleinprojektes. Somit ist die Umsetzung des Kleinprojektes gesichert.
Das betrifft die Vorfinanzierung der förderfähigen Projektausgaben laut Kleinprojektantrag in entsprechender Höhe bis zum Erhalt Zuwendung aus dem Regionalbudget.
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Die Anlagen sind Bestandteil
dieses Antrages. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben oder unvollständige, fehlende oder nicht fristgemäß
eingereichte bzw. nachgereichte Erklärungen oder Unterlagen zum Antrag die sofortige Kündigung des Unterstützungsvertrages und evtl. Rückforderungen zur Folge haben können.
Mir ist bekannt, dass jede Änderung der im Antrag gemachten Angaben oder zum Verwendungszweck und
sonstige für die Genehmigung in Form des Zuwendungsvertrages maßgeblichen Umstände, wie die Gesamtausgaben oder die Finanzierung unverzüglich der LAG schriftlich mitzuteilen ist.
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Ich willige ein, dass meine Angaben zum Zwecke der Wahrung der finanziellen Interessen von den
Rechnungsprüfungs- und Überwachungsbehörden des Bundes und des Landes verarbeitet und geprüft
werden. Den beauftragten Kontrolleuren und Prüfern werden auf Verlangen erforderliche Auskünfte sowie
Einsicht in Unterlagen gestattet.
Ich bin damit einverstanden, dass projektbezogene Angaben, auch soweit sie Daten zur Person enthalten,
veröffentlicht werden. Zudem bin ich damit einverstanden, dass die Projektergebnisse und Berichte zur Projektumsetzung teilweise oder vollständig veröffentlicht werden. Die Vorschriften des Datenschutzes der Europäischen Union in der Form der Umsetzung durch die nationalen Datenschutzgesetze bleiben unberührt.
Ich versichere, dass die von mir vertretene Einrichtung sich nicht im Insolvenzverfahren befindet, nicht abgewickelt wird oder unter Zwangsverwaltung steht. Des Weiteren liegt keine rechtskräftige Verurteilung,
Strafbefehl oder Einstellung gegen Auflagen wegen eines Vermögensdeliktes vor. Auch ist mir nicht bekannt, dass ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs oder
eines anderen Vermögensdeliktes anhängig ist.
Kenntnisnahme der antragstellenden Person
Ein Rechtsanspruch auf Unterstützung aus dem Regionalbudget besteht nicht. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt als Anteilsfinanzierung auf der Basis von nachweislich bezahlten Rechnungen (Erstattungsprinzip).
Wegen Subventionsbetrug (§ 264 Strafgesetzbuch i. V. m. § 2 Subventionsgesetz) wird bestraft, wer über
subventionserhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für ihn vorteilhaft sind,
oder den Subventionsgeber über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt. Subventionserhebliche Tatsachen sind die Angaben in diesem Antrag, einschließlich sämtlicher Unterlagen bzw. Anlagen des
Antrags. Die Behörden sind verpflichtet, den Verdacht eines Subventionsbetrugs den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen.

_________________________________
Ort/Datum
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_________________________________
Unterschrift/Stempel

