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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen"
1. Antragsteller/in
a. Angaben zum Projektträger
 
Sind Sie zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 UStG berechtigt?
Sind Sie (Projektträger) gemeinnützig?
b. Angaben zur Ansprechpartnerin/zum Ansprechpartner für das Projekt
c. Angaben zu(r) gesetzlich oder rechtsgeschäftlich vertretungsberechtigten Person(en)
Sollten mehrere Personen für das Projekt gesetzlich oder rechtsgeschäftlich vertretungsberechtigt sein, machen Sie bitte Angaben zu sämtlichen Personen.
d. Bankverbindung 
2. Falls zutreffend: Beantragung einer Weiterleitung 
Zum Vorsteuerabzug gemäß § 15 UStG berechtigt?
Eine Weiterleitung ist nur an ebenfalls gemeinnützige Letztempfänger erlaubt. Ist Ihr Letztempfänger gemeinnützig? 
3. Projekt
a. Angaben zum Projektträger
 
Handelt es sich bei dem Projekt 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, werden Maßnahmen zum besonderen Vertrauensschutz für das weitere Verwaltungsverfahren berücksichtigt.
Sind Sie Eigentümer/in des Bauobjekts?
Ist der Eigentümer eine Gebietskörperschaft?
b. Art der Maßnahme
Bitte kreuzen Sie die zutreffende(n) Art(en) Ihrer Maßnahme(n) an:
Es handelt sich um eine Maßnahme des Aus-, Um- oder Neubaus von Hilfseinrichtungen zur 
Es handelt sich um eine Maßnahme der Sanierung von Hilfseinrichtungen durch
Es handelt sich um den Erwerb
j.            eines anderweitigen Rechts an einem Grundstück (konkrete Angabe erforderlich) zum Beispiel Nutzungsrecht, Nießbrauch, Grunddienstbarkeit
c. Laufzeit der (Bau-)Maßnahme 
*Hier sind der zuwendungsrechtlich geltende Maßnahmenbeginn (bei Baumaßnahmen startet dieser ab Leistungsphase 5 nach HOAI) und das voraussichtliche Ende der Maßnahme gemeint. 
**Gleiches gilt für die Berechnung der Laufzeit.
d. Beschreibung der (Bau-)Maßnahme
 
e. Projektbeschreibung (Darstellung und Begründung des Vorhabens) 
Werden durch Ihre Baumaßnahme zusätzliche Frauenhausplätze geschaffen?
Werden durch Ihre Baumaßnahme neue Zielgruppen erreicht?
4. Angaben zur Finanzierung
a. Höhe der Zuwendung
Es wird eine Bundeszuwendung beantragt
(siehe Finanzierungsplan im Anhang).
b. Einnahmen werden in den jeweiligen Haushaltsjahren wie folgt benötigt: 
Einnahmen/Haushaltsjahr
2021
2022
2023
2024
Gesamt**
Eigenmittel
Drittmittel
davon Landesmittel
davon sonstige Mittel
Bundesmittel
Gesamt**
c. Ausgaben sind in den jeweiligen Haushaltsjahren wie folgt geplant: 
Ausgaben*/Haushaltsjahr
2021
2022
2023
2024
Gesamt**
Grundstück/Immobilie
(100)
Baumßnahme (200-700,
ohne Ausstattung)
Ausstattung
(611-612)
Gesamt**
*Ausgaben nach Kostengruppen  - nach DIN276, in der vom Bund eingeführten Fassung
**Bitte Achten Sie darauf, dass die Einnahmen und die Ausgaben im jeweiligen Haushaltsjahr insgesamt ausgeglichen (= gleich hoch) sein müssen. 
d. Angaben zu Drittmitteln
Für dieses Projekt wurden oder werden bereits bei anderen Stellen Fördermittel beantragt, bewilligt oder in Aussicht gestellt?
EUR
bei (Institution)
wurden  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.
- Ausgenommen hiervon sind Ausgaben für Planungsleistungen, die zur Vorbereitung des Antrags (inklusive der Förderanfrage) entstanden sind. Diese Planungsleistungen gelten nicht als Beginn des Projekts. Im Rahmen einer späteren Bewilligung können die Stufen der Leistungsphasen (LP) 1  - 4 nach HOAI erstattet werden. Hierfür müssen sie im Finanzierungsplan des Förderantrags geltend gemacht werden.
- Ausgenommen sind weiter Ausgaben, die nach Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vom Träger vor Bewilligung des Antrags gemacht wurden.
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, 24, 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO) in Verbindung mit den 
10. Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO (VV BHO)
11. Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung(ANBest-P) beziehungsweise Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-GK);
12. Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau);
13. Baufachlichen Ergänzungsbestimmungen zu den VV zu § 44 BHO (ZBau)
Vergabevorschriften des Bundes und anderer
14. die Unterschwellenvergabeordnung (für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU- Schwellenwerte, insbesondere § 50 zur Vergabe freiberuflicher Leistungen (zum Beispiel Architekten-leistungen); 
15. die Vergabeverordnung (VGV); 
16. die Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB A, B, C);
17. die EU-Vergaberichtlinie (2014/24/EU) und
18. 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 hauptsächlich um die Namen der an der Projektumsetzung Beteiligten, wie zum Beispiel diejenigen von Mitarbeitenden oder extern mit der Planung und Umsetzung der investiven Maßnahmen Beauftragten. 
20. mir bekannt ist, dass diese personenbezogenen Daten für statistische Zwecke gesammelt und ausgewertet werden können;
21. ich damit einverstanden bin, dass die Inhalte der Förderakten an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 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 das Datenschutzgesetz beachte.
 
Hiermit wird die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn keinen Anspruch auf eine Zahlung oder auf eine spätere Förderung begründet. Die Maßnahme wird auf eigenes Risiko begonnen. Nach Bewilligung Ihres Förderantrags können Sie die entstandenen förderfähigen Ausgaben rückwirkend geltend machen. 
6. Anlagen
Bitte fügen Sie die folgenden Anlagen bei:
Nachweis über Eigenmittel, zum Beispiel durch den letzten Jahresabschluss, Einnahmen-/Überschuss-rechnung oder Vergleichbares
 
Wenn Sie Mieter/Mieterin des Bauobjekts sind:
Einverständniserklärung des Vermieters/der Vermieterin zu den baulichen Änderungen
 
Ein Nachweis des vertraglich geregelten Nutzungsrechts für die Dauer der Zweckbindung
 
Wurden im Koordinierungsgespräch oder im Nachgang dazu weitere Anlagen (beispielsweise aus der „Liste der dem Antrag beizufügenden Unterlagen“ nach RZBau) festgelegt? Wenn ja, dann fügen Sie diese Liste und die darin gekennzeichneten Anlagen diesem Antrag ebenfalls bei.
Siehe Auswahl in "Liste der dem Antrag beizufügenden Unterlagen" 
Hinweis: 
Etwaige Rückzahlungsansprüche aus einer Zuwendung des Bundes, deren Betrag 25.000,00 Euro übersteigt, müssen regelmäßig durch eine brieflose Grundschuld zugunsten des Bundes in Höhe der Zuwendung gesichert werden (Ausnahme: Eigentümer = Gebietskörperschaft; Siehe Abschnitt V Abs. 6 „Sonstige Zuwendungsbestimmungen“ der Förderrichtlinie). 
Der Nachweis über diese dingliche Sicherung muss erst nach erfolgter Bewilligung vorgenommen werden. Er muss der Bundesservicestelle spätestens zum ersten Mittelabruf vorliegen.
Bestätigung: 
Dem Antrag sind die festgelegten Anlagen vollständig beigefügt.
7. Unterschrift
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den Antragsunterlagen gemachten Angaben.
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