Antrag
auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung von Projekten im Bereich der Rassegeflügelzucht
Posteingangsstempel

Staatliches Amt
für Landwirtschaft und Umwelt
Westmecklenburg
Dezernat IF
Bleicherufer 13
19053 Schwerin

AZ:……………………………………..

1) Antragsteller/Zuwendungsempfänger
Name des Antragstellers
Straße, Nr.

Postleitzahl / Ort

Ggf. Vorname / Name des Vertretungsbefugten /Erziehungsberechtigten

Telefon

E-Mail

2) Bestätigung der aktiven Vereinsmitgliedschaft und der Geflügelrassen
Zugehörigkeit zum Landesverband der Rassegeflügelzüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Seit: _________________________________________
Name/Anschrift: des Ortsvereins/Regionalverbandes:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Die Baumaßnahme wird für folgende Geflügelrassen durchgeführt:
________________________________________________________________________

Bestätigung der aktiven Mitgliedschaft und der Zucht der o.a. Rasse

______________________________________________
(Stempel/Unterschrift) des Ortsvereins/ Regionalverbandes
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3) Beschreibung des Vorhabens (ggf. als Anlage beifügen)
- Hinweis: eindeutige und ausführliche Beschreibung welche baulichen Maßnahmen durchgeführt werden sollen

4) Durchführungszeitraum
(die Maßnahme darf nicht vor dem 12.03.2018 begonnen worden sein)

vom (Datum):…………….

bis (Datum):……………..

Die zweckentsprechende Verwendung der bewilligten Mittel wird nachgewiesen bis zum (Datum):
…………………………………………..

5) Durchführungsort (PLZ, Ort, evtl. Ortsteil, Straße)

6) beantragte Zuwendung

Es wird ein Zuschuss in Höhe von:

__________________________

Euro

beantragt (vgl. Merkblatt)
Werden für Maßnahmen weitere Leistungen Dritter (z.B. Spenden,
Versicherungsleistungen) eingesetzt? (Zutreffendes ankreuzen)

ja

nein

Der Antragsteller ist zum Vorsteuerabzug berechtigt:

ja

nein

(Zutreffendes ankreuzen)

Wenn ja, sind die sich daraus ergebenden Vorteile gesondert auszuweisen und von den Ausgaben abzusetzen.
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7) Kostenplan
Betrag
in Euro (netto)

MwSt.
in Euro

Betrag
in Euro (brutto)

Gesamtausgaben:

8) Finanzierungsplan
(Hinweis: Die Gesamtausgaben im Finanzierungsplan müssen den Gesamtausgaben im Kostenplan (brutto) entsprechen.)

Eigenmittel:

Euro

Fremdmittel: (z.B. Darlehen, andere Zuschüsse)

Euro

beantragte Zuwendung:

Euro

Gesamtausgaben:

Euro

9) Hinweise
Die Maßnahme darf nicht vor Erteilung des generellen vorzeitigen Maßnahmebeginns für den Strategiefonds M-V am 12.03.2018 begonnen worden sein. Zuwendungen für bereits begonnene Maßnahmen können nicht gewährt werden. Als Maßnahmebeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten.
Die gewährten Zuwendungen werden auf schriftlichen Antrag (Vordruck) ausgezahlt.
Sachleistungen/Inzahlungnahmen werden nicht akzeptiert.
Für die gewährte Zuwendung wird regelmäßig eine Zweckbindungsfrist festgelegt. Dies bedeutet,
dass Objekte, für die Zuwendungen gewährt wurden, innerhalb dieser Frist nicht entgegen der festgelegten Zweckbestimmung verwendet werden dürfen. Dies schließt die Pflicht zur ordnungsgemäßen Unterhaltung und Pflege mit ein.

10) Erklärungen
Ich erkläre, dass mit der Maßnahme nicht vor dem 12.03.2018 begonnen wurde. Mir ist bekannt,
dass ein Beginn des Vorhabens – dazu zählt bereits der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrag – vor diesem Datum einen Förderausschluss der gesamten Maßnahme zur Folge hat.
Die Zuwendung wird im Falle der Gewährung wirtschaftlich, sparsam und nur für den beantragten
bzw. im Zuwendungsbescheid festgelegten Zweck verwendet. Die in diesem Antrag, den Anlagen
und ggf. in weiteren mit dem Antrag eingereichten Unterlagen enthaltenen Angaben sind richtig und
vollständig.
Mir ist bekannt, dass die in diesem Antrag und in den eingereichten Unterlagen enthaltenen Angaben
sowie alle sonstigen nach den allgemeinen Grundsätzen für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung erheblichen Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind und dass nach dieser Vorschrift sich
strafbar machen kann, wer vorsätzlich oder leichtfertig
- unrichtige oder unvollständige Angaben über subventionserhebliche Tatsachen macht, die
für ihn vorteilhaft sind,
- eine mit Hilfe solcher Angaben erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung
oder subventionserhebliche Tatsache in diesem Verfahren gebraucht oder
- die Bewilligungsbehörde über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt, zu deren Mitteilung er verpflichtet ist.
Mir ist ferner bekannt, dass ich verpflichtet bin der Bewilligungsbehörde
- unverzüglich alle Tatsachen anzuzeigen, die der Weitergewährung, Inanspruchnahme oder
dem Belassen der Subvention/des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention/des Subventionsvorteils erheblich sind oder
- rechtzeitig vorher anzuzeigen, wenn ich eine mit der Subvention erworbene oder hergestellte
Sache, deren Verwendung durch die Bestimmungen der für die Gewährung der Subvention
maßgeblichen Förderrichtlinie bzw. die Bestimmungen im Zuwendungsbescheid beschränkt
ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwenden will.
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Ich habe die Bestimmungen im „Merkblatt Rassegeflügelzucht in Mecklenburg-Vorpommern erhalten
und stärken“ zur Kenntnis genommen.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine abschließende Bearbeitung des Antrages erst erfolgen
kann, wenn alle erforderlichen Unterlagen der Bewilligungsbehörde vollständig vorliegen.
Mir / Uns ist bekannt, dass alle in diesem Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten durch die
Bewilligungsbehörde und das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
nach der Verordnung über die Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten vom 7. September 1993 (BGBl. I S. 1554) in der jeweils gültigen Fassung an die Finanzbehörden weitergeleitet werden können und zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden. Die zuständigen Behörden sind berechtigt, diese Daten ebenso wie die Entscheidung
über diesen Antrag einschließlich der Entscheidungsgründe allen an der Finanzierung und der fachlichen Beurteilung des Vorhabens beteiligten öffentlichen Stellen zur Verfügung zu stellen.
Die Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auch auf die Erfassung, Speicherung und Verwendung der
nach der Beendigung des Vorhabens zur Verwendungsnachweiskontrolle erforderlichen persönlichen
und sachlichen Daten.

Zur Überprüfung der Zuschussberechtigung, der Einhaltung der geförderten Zweckbestimmung sowie der Richtigkeit der in Rechnung gestellten Ausgaben können durch die Bewilligungsbehörde oder
einem von dieser autorisierten Vertreter Einsicht in die Bücher, Belege und sonstige mit dem Vorhaben in Zusammenhang stehende Geschäftsunterlagen verlangen.
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag gemachten Angabe wird versichert.
Ich erkläre, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung über mein Vermögen kein Insolvenzverfahren
unmittelbar bevorsteht, beantragt oder eröffnet worden ist und von mir keine eidesstattliche Versicherung abgegeben wurde.

11) Anlagen

(Zutreffendes ankreuzen)

Lageplan, in dem die vorgesehene Maßnahme eingezeichnet ist (auch Handskizze)
Foto der Anlage vor Beginn der Maßnahme auch per E-Mail (poststelle@staluwm.mvregierung.de)
Bauaufsichtliche Genehmigung, falls erforderlich
sonstige Anlagen, ………………………………………………………..

12) rechtsverbindliche Unterschrift
Ort, Datum

Unterschrift(en) des Antragstellers/Vertretungsbefugten/
Erziehungsberechtigten

Name des Unterschreibenden in Druckschrift
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