Subventionserklärung
Zuwendungsempfänger:
EU-Unternehmensnummer:
Projekt:
Antrag vom:

Förderbedingungen, Erklärungen und Verpflichtungen der antragstellenden und vertretungsberechtigten Person(en):
Ich/Wir erkläre(n) hiermit, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde, keine
Aufträge erteilt oder Eigenleistungen durchgeführt wurden. Ausgenommen sind der
nicht förderfähige Erwerb von Grund und Boden sowie alle Vorplanungen, die zur Beurteilung der Verfahrensrealisierung und zur Antragstellung notwendig sind.
Ich/Wir erkläre(n) weiterhin, dass wir für Maßnahmen dieses Antrages nicht gleichzeitig
eine Förderung nach anderen staatlichen oder öffentlichen Programmen beantragt haben. Anderenfalls werde(n) ich/wir die Bewilligungsbehörde in Kenntnis setzen und die
entsprechenden Unterlagen vorlegen.
1.

Für die Förderung gelten die mir/uns bekannten, auf Basis der Verordnung (EG) Nr.
1698 / 2005 (ELER-Verordnung) gemachten Vorgaben im Rheinland-Pfälzischen Entwicklungsprogramm „PAUL“ sowie die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung (LHO)
in der jeweils gültigen Fassung.

2.

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden,
die noch nicht begonnen worden sind. Als Vorhabenbeginn sind grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages
sowie die Aufnahme von Eigenarbeiten zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb nicht als Beginn des Vorhabens, es sei
denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung.

3.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht und wird durch die Antragstellung
oder eine Einwilligung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn nicht begründet; vielmehr
entscheidet die für die Bewilligung zuständige Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

4.

Mir/uns ist bekannt, dass
•

alle Angaben im Antrag mit Anlagen und in den später eingereichten Unterlagen
sowie alle Sachverhalte oder Tatsachen, die nach Haushaltsrecht oder anderen
Rechtsvorschriften für die Aufhebung einer Bewilligung und die Rückforderung von

Zuwendungen maßgebend sind oder durch Scheingeschäfte/Scheinhandlungen
verdeckt oder unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten erwirkt werden, subventionserhebliche Tatsachen i. S. d. § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung
mit § 2 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen
(Subventionsgesetz) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034, 2037) sind,
•

nach § 3 Abs. 1 des Subventionsgesetzes die Verpflichtung besteht, der Bewilligungsbehörde unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, der
Gewährung, der Weitergewährung, der Inanspruchnahme oder dem Belassen der
Zuwendungen entgegenstehen oder für die Rückforderung der Zuwendungen erheblich sind,

•

die unverzügliche Mitteilungspflicht ohne zeitliche Einschränkung auch gilt, wenn
sich die für die Förderung erheblichen Tatsachen ändern oder wegfallen,

•

falsche, unvollständige oder unterlassene Angaben zur Strafverfolgung führen und
die Kosten für Kontrollmaßnahmen auferlegt werden können,

•

die Zuwendungen, auch für zurückliegende Jahre, bei falschen, unvollständigen
oder unterlassenen Angaben oder bei Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung oder Nichteinhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen, Bedingungen oder
Auflagen oder bei unrechtmäßiger Gewährung in vollem Umfang zurückgefordert
werden können und unverzüglich mit den rechtlich vorgeschriebenen Zinsen zurückzuzahlen sind,

•

der Antrag im Falle fehlender oder nicht fristgemäß nachgereichter Unterlagen abgelehnt werden kann,

•

weitere Unterlagen (auch rückwirkend), die zur Beurteilung der Zuwendungsvoraussetzungen und der Festsetzung der Zuwendungen erforderlich sind, angefordert
und geprüft werden können,

•

Auflagen entsprechend den einschlägigen Rechtsvorschriften auch nachträglich erteilt werden können.

5.

Ich/wir bestätigen, dass alle gemachten Angaben richtig und vollständig sind und dass
Zwangsvollstreckungen gegen mich und das antragstellende Unternehmen weder erkennbar noch eingeleitet noch anhängig sind.

6.

Ich/wir erklären, dass jede unterzeichnende Person berechtigt ist, den übersandten
Bescheid in Empfang zu nehmen und die Zuwendungsauszahlungen auf das angegebene Konto als rechtswirksam anzuerkennen.

7.

Die in diesem Antrag und den dazu gehörigen Unterlagen erhobenen Angaben (Daten)
sind zur Feststellung der Zuwendungen erforderlich.

8.

Wir willigen ein, dass diese Daten zur automatisierten Berechnung der Zuwendungen
erfasst, verarbeitet und gespeichert werden sowie an die Bewilligungsbehörde, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (MULEWF), das Ministerium der Finanzen (FM), die

Bescheinigende Stelle für Agrarförderung Rheinland-Pfalz bei der Oberfinanzdirektion
in Koblenz, das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz, das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung (BLE), die Europäische Kommission sowie die mit der
Evaluierung des Entwicklungsprogramms PAUL beauftragten Bewerter zu Kontroll- und
Evaluierungszwecken und auch zur Erstellung von Statistiken übermittelt und zu anonymen betriebswirtschaftlichen Auswertungen für allgemeine Beratungs- und Statistikzwecke verwendet und in einem allgemein zugänglichen Verzeichnis der Zuwendungsempfänger veröffentlicht werden können.
9.

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass zum Zwecke der Transparenz von Fördermaßnahmen der Bund im Einvernehmen mit dem jeweiligen Land oder das jeweilige
Land den Namen des Empfängers der Zuwendung, den Wohnort sowie Angaben über
das Vorhaben und über die Höhe des Zuschusses in geeigneter Form veröffentlichen
kann.
Mir/Uns ist bekannt, dass alle in diesem Antrag enthaltenen persönlichen und sachlichen Daten bei der zuständigen Behörde, der Verwaltungsbehörde und der Zahlstelle
zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden. Die vg. Stellen sind berechtigt diese Daten ebenso wie die Entscheidung über diesen Antrag einschließlich der
Entscheidungsgründe allen an der Finanzierung und der fachlichen Beurteilung dieses
Vorhabens beteiligten öffentlichen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland und,
wenn sich an den beantragten Finanzierungshilfen der ELER beteiligt, den zuständigen
Dienststellen der EU-Kommission zur Verfügung zu stellen.
Die Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auch auf die Erfassung, Speicherung und
Verwendung der nach Beendigung des Investitionsvorhabens zur Verwendungsnachweiskontrolle erforderlichen persönlichen und sachlichen Daten.

10.

Das MULEWF, das FM, die ADD, die Bescheinigende Stelle Agrarförderung RheinlandPfalz bei der Oberfinanzdirektion in Koblenz , die Bewilligungsbehörde, der Bundesrechnungshof, der Rechnungshof Rheinland-Pfalz, die Staatlichen Rechnungsämter,
die Europäische Kommission und der Europäische Rechnungshof haben das Recht,
das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung der Zuwendungen durch Kontrollmaßnahmen (z.B. durch Besichtigung an Ort und Stelle und Einsichtnahme in die
Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen) zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu
lassen sowie Auskünfte über die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse einzuholen.
Dieses Prüfungs- und Auskunftsrecht gilt auch nachträglich und rückwirkend. Im Falle
einer für das Unternehmen automatisierten, Daten verarbeitenden und speichernden
Buch- und/oder Betriebsführung besteht die Verpflichtung, Unterlagen und Datenträger
mit den bestimmten Angaben kostenlos zur Verfügung zu stellen, soweit dies in den

Förderungsbestimmungen festgelegt ist oder von der Bewilligungsbehörde oder einer
anderen zur Kontrolle berechtigten Behörde verlangt wird.
11.

Mir/uns ist bekannt, dass die für die Förderung maßgebenden Unterlagen bis Ablauf
des Jahres 2020 aufzubewahren sind und längere Aufbewahrungsfristen nach anderen
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften unberührt bleiben.

Unterschriften der vertretungsberechtigten Person(en) des Antragstellers:
Ich/wir habe(n) die vorstehenden Erklärungen, Einwilligungen und Verpflichtungen zur
Kenntnis genommen und erkenne(n) sie als verbindlich an.

___________________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift (Bezeichnung)

