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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
im Rahmen des Bundesinnovationsprogramms "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen"
1. Antragsteller/in 
a. Angaben zum Projektträger
b. Angaben zur Ansprechpartnerin/zum Ansprechpartner für das Projekt
c. Bankverbindung
2. Falls zutreffend: Beantragung einer Weiterleitung
Zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 UStG berechtigt?
3. Projekt 
 
Handelt es sich bei dem Objekt um eine besonders schutzwürdige* Adresse?
*   Besonders schutzwürdig ist eine Adresse dann, wenn sich in dem an dieser Adresse befindlichem Förderobjekt eine Schutzunterkunft oder eine vergleichbare Einrichtung befindet, deren Existenz und Zweck in der Regel geheim gehalten werden.
** Handelt es sich um eine besonders schutzwürdige Adresse, dann werden Maßnahmen zum besonderen Vertrauensschutz für das weitere Verwaltungsverfahren berücksichtigt.
a. Art der Maßnahme
Bitte kreuzen Sie die zutreffende(n) Art(en) Ihrer Maßnahme(n) an:
Es handelt sich um eine Maßnahme ....
a) zur Qualifizierung von Fachkräften und bislang unzureichend erreichten Berufsgruppen mittels 
b) zur Verbesserung des Zugangs und der Unterstützung für bisher nicht oder unzureichend erreichte
und/oder besonders vulnerable Zielgruppen durch
c) zur Erprobung konzeptioneller und qualitativer Weiterentwicklungen von Erstanlauf-, Schutz- und Beratungsangeboten, unter anderem vor dem Hintergrund neuer Herausforderungen durch
d) zur Weiterentwicklung der Täterarbeit bei Gewalt an Frauen im Rahmen interinstitutioneller Kooperantionsbündnisse durch
e) der Präventionsarbeit in Form von
b. Projektbeschreibung (ausführliche Beschreibung der Maßnahme)
c. Beschreibung des Trägers
4. Angaben zur Finanzierung 
a. Höhe der Zuwendung
Es wird eine Zuwendung beantragt
(siehe Finanzierungsplan* im Anhang)
*Anmerkung: Bitte fügen Sie dem Finanzierungsplan auch eine Anlage mit Erläuterungen hinsichtlich der Zusammensetzung der geplanten Ausgabenpositionen bei.
b. Begründung für die vorgesehene Finanzierung
c. Angaben zu Drittmitteln
Für dieses Projekt wurden oder werden bei anderen Stellen ebenfalls Mittel beantragt oder sind bereits bewilligt oder in Aussicht gestellt worden:
EUR
bei
(Institution)
wurden
beantragt
werden
beantragt
bereits
bewilligt
in Aussicht gestellt
5. Erklärungen zum Antrag
Ich erkläre im Namen des Antragstellers/der Antragstellerin, dass
1. mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden ist;
2. die Gesamtfinanzierung gesichert ist
3. außer den im Finanzierungsplan angegebenen Eigen- und/oder Drittmitteln keine weiteren Mittel zur     Verfügung stehen (zum Beispiel auch nicht aus anderen Zuwendungen).
Ich erkläre im Namen des Antragstellers/der Antragstellerin, dass mir bekannt ist, dass
4. nur Ausgaben (Kosten), die im Bewilligungszeitraum entstanden und kassenwirksam geworden sind, förderfähig sein können.
 5. alle Änderungen, die sich auf die Höhe der Zuwendung auswirken können (besonders wichtig bei Mehrausgaben wegen Kostensteigerungen) unverzüglich der Bundesservicestelle angezeigt werden müssen (zum Beispiel über einen Änderungsantrag).
6. Zahlungsansprüche aus bestandskräftigen Zuwendungsbescheiden weder abgetreten noch verpfändet oder in sonstiger Weise als Sicherung eingesetzt werden dürfen.
7. die im Antrag gemachten Angaben, Erklärungen und Anlagen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne von § 264 Strafgesetzbuch sind.
8. die diesem Antrag beigefügten Anlagen Bestandteil dieses Antrags sind. 
Mir ist bekannt, dass im Fall eines Zuwendungsverfahrens je nach Sachlage die folgenden Grundsätze gelten werden:
9. §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) in Verbindung mit den 
10. Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO (VV BHO);
11. Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) ;
12. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-GK);
13. Förderrichtlinien des Bundes zu gleichstellungspolitischen Vorhaben;
14. Förderleitlinie des Bundesinnovationsprogrammes "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen". 
Vergabevorschriften des Bundes - ab Zuwendungen von mehr als 100.000 € gemäß Nr. 1.3 AN-Best-P u.a.
15. die Unterschwellenvergabeordnung (für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU- Schwellenwerte, insbesondere § 50 zur Vergabe freiberuflicher Leistungen (zum Beispiel Architek-tenleistungen);
16. die Vergabeverordnung (VGV); 
17. die EU Vergaberichtlinie (2014/24/EU) und
18. den Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
Datenschutz: Ich erkläre im Namen des Antragstellers/der Antragstellerin, dass
19. ich mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten einverstanden bin. Hierbei handelt es sich um die Namen der an der Projektumsetzung Beteiligten, wie von Mitarbeitenden oder extern mit der Planung und Umsetzung der innovativen Maßnahmen Beauftragten. 
20. mir bekannt ist, dass diese personenbezogenen Daten für statistische Zwecke, zur Evaluation sowie zur wissenschaftlichen Begleitung des Förderprogrammes  gespeichert und ausgewertet werden können;
21. ich damit einverstanden bin, dass die Inhalte der Förderakten an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie den Bundesrechnungshof weitergeleitet werden dürfen;
22. ich damit einverstanden bin, die zur finanziellen, materiellen und inhaltlichen Steuerung eingesetzten Onlineverfahren zu nutzen;
23. ich selbst beim Umgang mit personenbezogenen Daten die datenschutzrechtlichen Vorschriften beachte und Einwilligungserklärungen aller betroffenen Mitarbeitenden und extern Beauftragten vorliegen.
24. ich damit einverstanden bin, dass die personenbezogenen Daten für 10 Jahre gespeichert werden.  
25. mir bekannt ist, dass ich das Recht habe dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da eine Förderung durch das Bundesprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung der oben aufgeführten Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Förderung ausschließen. Gleiches gilt für die Einwilligungen von Mitarbeitenden und extern Beauftragten. 
Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter https://www.bafza.de/datenschutz/.
 
 
6. Unterschrift 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den Antragsunterlagen gemachten Angaben.
 
Anlagen 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt:
- für zu besetzende Stellen eine Aufstellung über die vorgesehenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ihren tariflichen Eingruppierungen
- für vorhandenes Personal Tätigkeitsbeschreibungen und -bewertungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Anträgen für Sonder- und Großveranstaltungen, Tagungen sowie Seminare sind zusätzlich beizufügen:
Weitere Anlagen:
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