
 Antrag 
 auf Gewährung einer 
 Zuwendung 
  
Ministerium für Gesundheit,  
Emanzipation, Pflege und Alter GZ.:        
des Landes Nordrhein-Westfalen  
Abteilung 4  
Horionplatz 1 
40190 Düsseldorf  
 
 

1. Antragsteller 

  
Name/Bezeichnung:  
  

 Straße/PLZ/Ort/Kreis 

Anschrift:  

  

Internet-, E-mail-  
Adresse 

Internet-Adresse, Homepage  
 
WWW.    

Email-Adresse 
 
  @ 

 Name/Tel. (Durchwahl) Fax 

Auskunft erteilt:  

  

Name des Handlungs-
bevollmächtigten: 

 

 IBAN                                                                   BIC 
 

Bankverbindung: 
 

 Bezeichnung des Kreditinstituts 

  

 

2. Maßnahme / Projektbezeichnung 

Bezeichnung /  
angesprochener  
Zuwendungsbereich:  

Landesförderplan Alter und Pflege – Förderangebot-Nr.: 
 
zur Erreichung der Ziele / des Zieles Nr.: 
(bitte Hauptzielnummer fett eintragen) 

 

 

 
Durchführungs-
zeitraum: 
 

von/bis 

 

3. Gesamtkosten 

 
Laut beiliegender  
Kalkulation 
 

 

 _______________€ 

 
Beantragte  
Zuwendung  
 

 

 _______________€ 

  



2. 

 

 

4. Finanzierungsplan 

 
Zeitpunkt der voraussichtlichen 
Fälligkeit (Kassenwirksamkeit) 

 
2015 2016 2017 2018 

 in € 

4.1 Gesamtausgaben 
 (Nr. 3) 

    

4.2 Eigenanteil 
 

    

4.3 Leistungen Dritter 
 (ohne öffentl. För-
 derung) 

    

4.4 Beantragte / bewil-
 ligte öffentl. Förde-
 rung (ohne Nr. 4.5) 
 durch... 

    

4.5 Beantragte Zu-
 wendung (Nr. 3/5) 

    

 
 
 

5. Beantragte Förderung 

Zuwendungsbereich Zuschuss (€) von Hundert  
der Gesamtausgaben 

 Personalausgaben  % 

   % 

   % 

 Sachausgaben  % 

   % 

   % 

   % 

   % 

   % 

Summe:  % 

 
  



3. 

 

 

6. Begründung 

6.1 zur Notwendigkeit der Maßnahme (u.a.: Raumbedarf, Standort, Konzeption, Ziel, Zusammen-
hang mit anderen Maßnahmen, Maßnahmen desselben Aufgabenbereichs in vorhergehenden 
oder folgenden Jahren, alternative Möglichkeiten, Nutzen) (Bezug zur Förderangebotsnum-
mer…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung (u.a.: Eigenmittel, Förderhöhe, Landes-
interesse an der Maßnahme, alternative Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



4. 

 

 

7. Finanz- und hauswirtschaftliche Auswirkungen 

 (Darstellung der angestrebten Auslastung bzw. des Kostendeckungsgrades, Tragbarkeit der 
Folgelasten für den Antragsteller, Finanzlage des Antragstellers usw.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Erklärungen 

Der Antragsteller erklärt, dass 

8.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungs-
bescheides nicht begonnen wird; als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der 
Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten, 

8.2 die Gesamtfinanzierung bei Gewährung der beantragten Landesförderung gesichert ist, 

8.3 er zum Vorsteuerabzug 

 

• berechtigt ist und dies bei den Ausgaben berücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer), 

 • nicht berechtigt ist. 

8.4 er einem Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege angehört 

 •  ja Bezeichnung/Anschrift: 
 
 
 

 • nein 

8.5 die in diesem Antrag (einschließlich Antragsanlagen) gemachten Angaben vollständig und rich-
tig sind. 

8.6 Hinweis auf § 264 StGB: 

Ich erkläre hiermit, dass mir bekannt ist, dass 

 sämtliche in diesem Förderantrag gemachten Angaben sowie die in den beigefügten 
Anlagen/Vordrucke gemachten Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne 
des § 264 Abs. 8 StGB sind. 

 sämtliche während und nach dem Ende der Maßnahme gemachten Angaben (posta-



5. 

 

 
lisch oder elektronisch) und eingereichten Unterlagen (postalisch oder elektronisch), 
insbesondere die Angaben in dem Zwischennachweis und die Angaben in dem Ver-
wendungsnachweis ebenfalls subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 
Abs. 8 StGB sind.  

 die Regelungen des Zuwendungsbescheids und die ihm beigefügten allgemeinen und 
besonderen Nebenbestimmungen als eine Verwendungsbeschränkung im Sinne des § 
264 Abs. 1 Nr. 2 StGB anzusehen sind. 

 ich mich gemäß § 264 Abs. 1 StGB strafbar mache, wenn ich 
1. 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 un-
vollständige Angaben mache, die für mich oder den anderen vorteilhaft sind, 
2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschrif-
ten oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, 
entgegen der Verwendungsbeschränkung verwende, 
3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventionsverga-
be über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lasse oder 
4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über subventionser-
hebliche Tatsachen gebrauche. 

 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. 

 
 

9. Anlagen 

• Angaben zu den Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 

• Ausgabenkalkulation zu Nr. 3 

•  

•  

  

  

  

  

....................................................................... ....................................................................... 

Ort/Datum Rechtsverbindliche Unterschrift 

 
  



6. 

 

 

Angaben zu den Mitarbeitern / Personalausgaben 

 

 1 2 

 

3 

 

Name:    

Vorname:    

geboren am:    

Entgeltgruppe/-stufe 
nach TV-L 

__________/________ __________/__________ _________/__________ 

Berufliche Qualifikation    

eingesetzt als...    

Vollzeit/Teilzeit 

 bitte ankreuzen 

 Vollzeit 

 Teilzeit mit ____Std/Wo 

 Vollzeit 

 Teilzeit mit ____Std/Wo 

 Vollzeit 

 Teilzeit mit 
____Std/Wo 

projektbezogen zusätz-

lich eingestellt? 

 ja, ab ____________ 

 nein 

 ja, ab _____________ 

 nein 

 ja, ab _____________ 

 nein 

Wenn nein: bisherige 

Vergütungsgruppe BAT 

   

projektbezogener Be-

schäftigungsumfang 

pro Woche: 

 

_____Std/Wo 

 

_____Std/Wo 

 

 

_____Std/Wo 

 

Personalausgaben ins-
gesamt 
(ggf. inkl. Pauschalversteue-
rung) 

 
____________€ 

 
____________€ 

 

 
____________€ 
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