



Vorbemerkungen zum Antrag
(für die Antragstellerin / den Antragsteller bestimmt)

Dieses Antragsformular gilt ausschließlich für Anträge ab dem Jahr 2015.

Das Antragsformular darf  n i c h t  verändert werden.

Erforderliche Angaben sind im Vordruck einzutragen; der Verweis auf beigefügte Unterlagen genügt nicht.

Die dem Antrag zugrunde gelegten Kosten sind entsprechend durch Angebote, Preislisten oder Gebührenordnungen zu belegen; ausgeschlossen sind: geschätzte Kosten, Pauschalvergütungen, Risikobeträge.

Beträge sind genau, d. h. ohne Auf- und Abrundungen anzugeben.

In der Regel können neue Vorhaben gefördert werden, 
die thematisch, zeitlich, finanziell abgrenzbar sind und mit Ausnahme von Vorplanungen noch nicht begonnen sind. 
deren Gesamtfinanzierung unter Einbeziehung der Eigenbeteiligung erkennbar gesichert ist.

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres Ermessens im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.

Nummer 6.5 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung findet keine Anwendung, wenn Originalbelege in anerkannter, elektronischer Form vorliegen. Eine Anerkennung der elektronischen Belege kann nur dann erfolgen, wenn das verwendete Dokumentenmanagementsystem den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entspricht.
Dazu ist vorab Einvernehmen mit der Bewilligungsbehörde zu erzielen.
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Landesamt für Natur, Umwelt,
und Verbraucherschutz NRW
- Fachbereich 17 -
Leibnizstr. 10 
45659 Recklinghausen



Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
für die Förderung der neuen Teilnahme an Qualitätssicherungssystemen
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel

nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse vom 17.03.2015, Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) des Landes Nordrhein-Westfalen – II A 6 – 2450.03 (MBl. NRW. 2015 Nr. 11 v. 27.04.2015, S. 249 bis 272)  finanziert aus nationalen Mitteln

1.	Antragsteller / in
1.1	Antragsteller /in
Landwirtschaftlicher  Erzeuger mit Betriebssitz in NRW: 	
___ ja	___ nein
1.2	Name / Bezeichnung:
     
1.3	Anschrift:
Straße, PLZ, Ort, Kreis
     
1.4	Vertretungsberechtigte / r
(lt. Registerauszug etc.):
Name, Vorname
     
1.5	Auskunft erteilen:
(sofern Ziffer 1.4 und 1.5 nicht      identisch  Vertretungsberechtigung Anlage 8 a)
Name, Tel. (Durchwahl), Telex, Telefax
     
1.6	Unternehmernummer 11)	Zu beantragen bei der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer Ihres Kreises. Das Formular „Anmeldung einer Unternehmernummer für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe“ ist für alle Antragsteller/innen des o. g. Antrags verbindlich.   Antragsformular unter 
http://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/formulare/unternehmernummer.pdf" http://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/formulare/unternehmernummer.pdf 
):
(InVeKos-Nr.)
     
1.7	Rechtsform:
     


2.	Maßnahme
2.1	Bezeichnung:
     
2.2	Maßnahme betrifft (folgende fixe Ausgaben):
2.2.1. ___	Ausgaben für den Beitritt in eine Organisation für Qualitätsregelung (einmalig)
2.2.2. ___	Erstzertifizierung im Rahmen von Qualitätssicherungssystemen (einmalig)
2.2.3. ___	jährliche Beiträge für die Teilnahme an einer Qualitätsregelung (maximal für 5 Jahre)
2.2.4. ___	Kontrollausgaben für die Einhaltung der Spezifikation (maximal für 5 Jahre)

2.3	Folgendes Qualitätssicherungssystem soll eingeführt werden nach Artikel 16 der ELER-VO
___	QS	___ Global-G.A.P	___ IFS	___ QM-Milch
___	g.g.U. / g.g.A / g.t.S. 	___ Öko – siehe auch Ziffer 3.1
___	_____________________________
2.4	Durchführungszeitraum:
Beginn des Vorhabens:
Ende des Vorhabens:


     


     



(Tag / Monat / Jahr)


(Tag / Monat / Jahr)


2.5	Sind für denselben Zweck Förderungen nach anderen staatlichen Programmen beantragt worden? 
___	Ja
___	Nein
Wenn ja: 	Programm, Datum des Antrags, ggf. Datum u. Aktenzeichen der Bewilligung; ggf. zusätzliches Blatt als Anlage direkt nach dem Antragsformular beifügen) – siehe auch Ziffer 3
     

2.6.	Ziele der Fördermaßnahme:
2.6.1	___	Stärkung der Stellung der Landwirte in der Wertschöpfungskette und am Markt durch die Teilnahme an Qualitätssicherungssystemen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen
2.6.2	___	Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe
3.	Ausschluss einer Doppelförderung

3.1	Werden Sie über die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.6.2007 über die ökologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen bereits gefördert? 
___	Ja
___	Nein
Wenn ja:	Erzeuger, deren Kontrollkosten für die Teilnahme am Kontrollverfahren  nach der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 bereits gefördert werden, sind von einer Teilnahme an der hier vorliegenden Fördermaßnahme ausgeschlossen


4.	Finanzierungsplan und zeitliche Verteilung
Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich, inkl. aller zugehörigen Einnahmen und Ausgaben (Nr. 1.2 ANBest-P).

Zeitpunkt der voraussichtlichen Fälligkeit in €
(Kassenwirksamkeit, Angaben als Nettobeträge)






Summe

Jahr der Antragstellung
1. Folgejahr


4.1	Gesamtkosten:
     
     
     
     
4.2	hiervon grundsätzlich zuwendungsfähige Aufwendungen*:
     
     
     
     
*	Es ist eine detaillierte Übersicht zu erstellen (siehe Anlage 8 k), die alle im Zusammenhang mit dem Vorhaben entstehenden einzelnen Kostenpositionen enthält. Diese Einzelansätze sind Bestandteil des Finanzierungsplans und werden - ggf. nach Vornahme von Änderungen - Bestandteil des Zuwendungsbescheides, sofern eine Förderung bewilligt wird.
4.3	abzgl. Leistungen Dritter:
(z. B. Entgelte, zweckgebundene Spenden etc., ohne Ziffer 4.5 und 4.6)
     
     
     
     
4.4	Zuwendungsfähige Gesamtausgaben:
     
     
     
     
4.5	Beantragte / bewilligte öffentliche Förderung (ohne Ziffer 4.6) durch:
     
     
     
     
     




4.6	Hier beantragte Förderung 
Hinweis: 
(vgl. Ziffer 5.)
     
     
     
     
4.7	Eigenanteil
-	Eigenmittel:
     
     
     
     

-	Darlehen:
     
     
     
     
5.	Beantragte Förderung
Maßnahme
als zuwendungsfähig beantragte Aufwendungen in € (netto)
Fördersatz
Beantragte
Zuwendung in €
5.1.1	Beitrittsausgaben
     
___
80 %
     
 5.1.2	Ausgaben der Erstzertifizierung
     
___
80 %
     
5.1.3	Jährliche Beiträge im___. Jahr
     
___
80 %
     
5.1.4	Kontrollausgaben Spezifikation  im _____. Jahr
     
___
80 %
     
SUMME
     


     

Die Zuwendung wird als De-minimis-Beihilfe nach der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 gewährt (Bescheinigung erfolgt im Falle einer Förderung mit dem Zuwendungsbescheid). 
Die maximale Förderquote beträgt 80 % pro Betrieb und pro Jahr, maximal 3.000 Euro.

6.	Begründung zur Notwendigkeit der vorgesehenen Maßnahme (Anlage 8 h zum Antrag)
7.	Erklärungen / Verpflichtungen
Die Antragstellerin / der Antragsteller erklärt, dass
7.1	sie / er zum Vorsteuerabzug ___ berechtigt ist. ___ nicht berechtigt ist.
7.2	sie / er kein landwirtschaftlicher Erzeuger ist, der die Voraussetzungen der Definition eines Unternehmens in Schwierigkeiten nach den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten erfüllt.
7.3	ihr / ihm bekannt ist, dass der Zuwendungsbescheid – nach Prüfung der dargelegten Gründe - durch die Bewilligungsbehörde aufgehoben werden kann, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach Erhalt des Zuwendungsbescheides mit der zu fördernden Maßnahme in wesentlichen Teilen begonnen worden ist.
7.4	mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird und dass ihr / ihm bekannt ist, dass als Vorhabenbeginn grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages (Auftragserteilung) zu werten ist.
7.5	sie / er die Aufträge nur an fachkundige und leistungsfähige Anbieter nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen vergeben wird und - soweit möglich - mindestens drei Angebote einholen wird.
7.6	ihr / ihm bekannt ist, dass von der Bewilligungsbehörde weitere Unterlagen, die zur Beurteilung der Antragsberechtigung, der Antragsvoraussetzungen sowie zur Festsetzung der Höhe der Zuwendung erforderlich sind, angefordert werden können.
7.7	sie / er damit einverstanden ist, dass die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen sowie die Angaben im und zum Antrag auch an Ort und Stelle durch die zuständigen Prüfungsorgane kontrolliert werden können, dass sie / er oder ihre / sein(e) Vertreter / in dem beauftragten Kontrollpersonal die Wirtschaftsgebäude bezeichnen und in diese begleiten. Das Betretungsrecht, das Recht auf eine angemessene Verweildauer auf den Grundstücken und in den Betriebs- und Geschäftsräumen sowie Einsichtnahme in die für die Beurteilung der Zuwendungsvoraussetzungen notwendigen betriebswirtschaftlichen Unterlagen wird eingeräumt.
7.8	ihr / ihm bekannt ist, dass kein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund ihres Ermessens im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel und ggf. nach festgesetzten Prioritäten. 
7.9	sie / er sie die Bestimmungen der ANBest-P sowie der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Vermarktungsstrukturen in der jeweils gültigen Fassung zur Kenntnis genommen hat;
7.10	sie / er die einschlägigen Wettbewerbsregelungen, insbesondere der Artikel 101 und 102 AEUV und die Artikel 206 bis 210 der Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 einhält;
7.11	ihr / ihm bekannt ist, dass die Zuwendungen, insbesondere bei Nichteinhaltung der übernommenen Verpflichtungen sowie bei Verstößen gegen gesetzliche Bestimmungen, zurückgefordert werden können. Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem Zeitpunkt an mit 5 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu verzinsen.  
7.12	die in diesem Antrag (einschließlich Antragsunterlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind.
7.13	ihr / ihm bekannt ist, dass die Erhebung der vorstehenden Daten auf § 26 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV NW 2010)55)	jeweils in der derzeit gültigen Fassung
) beruht, die Kenntnis der erbetenen Angaben der Überprüfung der Voraussetzungen für eine Zuschussgewährung dient, und dass eine Berücksichtigung nur möglich ist, wenn die Angaben in diesem Antragsvordruck enthalten sind
7.14	sie / er davon Kenntnis genommen hat, dass alle Angaben in diesem Antrag, von denen die Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung abhängig ist, subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 1 des Gesetzes über die Vergabe von Subventionen nach Landesrecht (Landessubventionsgesetz) vom 24. März 1977 (SGV. NW. 274)5) sowie § 2 Abs. 1 Subventionsgesetz vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034)5) sind und versichert, dass ihm die subventionserheblichen Tatsachen, unter anderem auch falsche Angaben zum Antrag, und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges bekannt sind.
7.15	sie / ihm bekannt ist, dass die zuständigen Stellen grundsätzlich verpflichtet sind, dem Antragsteller auf Antrag Auskunft über die zu seiner Person verarbeiteten Daten, den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die Herkunft der Daten und die Empfänger von Übermittlungen sowie die allgemeinen technischen Bedingungen der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten zu geben. Grundsätzlich ist eine Auskunftsverweigerung zu begründen. Werden Auskunft und Einsichtnahme nicht gewährt, kann sich der Antragsteller an die Landesbeauftragte für den Datenschutz wenden. Die Einzelheiten des Datenschutzes ergeben sich aus dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen – DSG NRW) in seiner jeweils geltenden Fassung (SGV.NRW.20061).
7.16	sie / er damit einverstanden ist, dass die
-	Angaben dieses Antrags an die zuständigen Organe des Landes, des Bundes und der EU übermittelt,
-	Angaben zur Person und Sache zum Zwecke einer zügigen Bearbeitung des Antrages sowie zu statistischen Zwecken gespeichert und
-	Daten zur Förderung (Name des Zuwendungsempfängers, Bezeichnung der Maßnahme, Höhe der Zuwendung) gemäß den aktuell geltenden EU-Regelungen veröffentlicht
werden können sowie
sie / er auf die Bedeutung und Wirkung des Einverständnisses sowie über dessen Widerrufbarkeit belehrt worden ist [Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen - DSG NRW - Bekanntmachung der Neufassung vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542)5)].

7.17	in den letzten 5 Jahren gegen ihr / ihm keine Geldbuße von wenigstens 2.500 Euro nach § 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch rechtskräftig verhängt wurde oder sie / er nach den §§ 10, 10a oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen rechtskräftig verurteilt wurde.

7.18	sie / er nicht einer Rückforderung aufgrund einer Entscheidung der Europäischen Kommission zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt keine Folge geleistet hat
8.	Anlagen
_
	

Wenn Angaben in Ziffer 1.4 und 1.5 sowie 2.4 und 2.5 voneinander abweichend: Vollmacht gem. Anlage  8 a (als Anlage 8 a).
_
	

Nachweis der InVeKos-Nummer gem. 1.6 (als Anlage 8 b).
_
	

Registerauszug bzw. Nachweis der Rechtsfähigkeit (nicht älter als 3 Monate; als Anlage 8 c). 
_
	

Ggf. Gesellschaftsvertrag (als Anlage 8 d).
_
	

Durch einen Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer bestätigte Erklärung dass kein Erzeuger in Schwierigkeiten vorliegt gem. Anlage 8 e (als Anlage 8 e). Zusätzlich ist der Jahresabschluss des Jahres vor Antragstellung - nach Handelsgesetzbuch (HGB) in der aktuellen Fassung - inkl. ggf. erforderlicher Bestätigungen beizulegen. 

_
	

Bankbestätigung/en über die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen (als Anlage 8 f):


●	Soweit bei der Finanzierung andere öffentliche Zuwendungsgeber beteiligt sind, ist von den betreffenden Stellen eine schriftliche Bestätigung zu erbringen, dass die Voraussetzungen für die Mittelgewährung erfüllt werden. Die Bestätigung muss auch eine Angabe des Subventionswertes enthalten.


●	Im Fall dass eine weitere öffentliche Förderungen beantragt wurde, sind dem Antrag beizufügen:
	die entsprechenden Antragsunterlagen und 
	Bekanntgabe der jeweiligen Ansprechpartner (Anschrift, Bearbeiter(in), Telefonnummer).

_
	

Darstellung des geplanten Qualitätssicherungssystems gem. Anlage 8 g (als Anlage 8 g).
_
	

Begründung zur Notwendigkeit der vorgesehenen Maßnahme gem. Anlage 8 h (als Anlage 8 h).
_
	

Firmenangebote, Gebührenordnungen oder Preislisten mit Angaben über die vorgesehenen Kostenpositionen (nicht älter als 6 Monate) entsprechend Anlage 8 i (als Anlage 8 i)
_
	

Bisherige Inanspruchnahme von De-minimis-Beihilfen gem. Anlage 8 j (als Anlage 8 j)
	in den letzten 3 Jahren habe ich keine De-minimis-Beihilfe nach der Verordnung (EG) Nr. 1408/2013 bzw. 1407/2013, 360/2012 oder  717/2014 erhalten.
_
	

Detaillierte Übersicht, die alle im Zusammenhang mit dem Vorhaben entstehenden einzelnen Ausgabepositionen enthält gem. Anlage 8 k (als Anlage 8 k)





 (Ort, Datum)

(Rechtsverbindliche Unterschrift)












Anlage 8 a


Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW
Fachbereich 17
Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen



Vertretungsberechtigung

Hiermit bestätige ich, die Antragstellerin / der Antragsteller, dass 
Frau / Herr / Firma
     
zur Vertretung in Angelegenheiten des Fördervorhabens 
Kurzbezeichnung gem. Ziffer  2.1
     
mit Antragstellung vom 
     
berechtigt ist.



     


Ort, Datum

Stempel, Unterschrift





Anlage 8 g
Darstellung des geplanten Qualitätssicherungssystems

Kurze Darstellung des geplanten Qualitätssicherungssystems: 
     







Anlage 8 h
begründung zur notwendigkeit der vorgesehenen maßnahme

Begründung der Einführung eines Qualitätssicherungssystems:
     
Einbindung in den landwirtschaftlichen Betrieb:
     
Bemerkungen:
     











Anlage 8 i
auftragsplanung
- Übersicht der Anbieter / Angebote -
Ist für jeden einzelnen Ausgabengegenstand 2.2.1 bis 2.2.4 auszufüllen

Kurzbeschreibung der Auftrags:

     
Fördergegenstand gemäß RL (bitte ankreuzen):
 2.2.1 (Beitrittsausgaben)
 2.2.2 (Ausgaben für Erstzertifizierung)
 2.2.3 (Jahresbeiträge)
 2.2.4 (Kontrolllausgaben)
     



Anbieter / Angebote / Gebührenordnungen/Preislisten
Angebotssumme 
(netto, €)
vorgesehene 
Auftragsvergabe an
(bitte ankreuzen)
1.      
     

2.      
     

3.      
     



schriftliche Begründung:

	der vorgesehenen Auftragsvergabe nicht an den preisgünstigsten Anbieter
Erforderliche Ausführungen:      
  Bemerkungen  (z.B., wenn nur 1 Anbieter am Markt vorhanden)

     
Anlagen: 	___   Angebote    ___  Gebührenordnung      ___ Preislisten




Ort, Datum

Stempel, Unterschrift







Anlage 8 j
Inanspruchnahme bisheriger Zuschüsse



Inanspruchnahme von Förderungen aus De-minimis-Beihilfen bisher
___	ja	oder	___	nein
Spalte „De-minimis-Beihilfe“: Hierzu sind Angaben nur zu machen, wenn sie in den letzten 3 Jahren Beihilfen nach der Verordnung (EG) Nr. 1408/2013, 1407/2013, 360/2012 oder  717/2014 (als solche von der jeweiligen Bewilligungsbehörde im Bewilligungsbescheid bezeichnet) erhalten haben.

Falls ja:

Datum des
Bewilligungs-bescheides
Zuwendungsgeber
Aktenzeichen
Maßnahme
Zuwendungs-
betrag
Subventions-
wert
De-minimis-Beihilfe




in Euro
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

























Anlage 8 k
Detaillierte Kostenaufstellung




Maßnahme betrifft:
2.2.1. ___	Ausgaben für den Beitritt in eine Organisation für Qualitätsregelung (einmalig)
2.2.2. ___	Erstzertifizierung im Rahmen von Qualitätssicherungssystemen (einmalig)
2.2.3. ___	jährliche Beiträge für die Teilnahme an einer Qualitätsregelung (maximal für 5 Jahre)
2.2.4. ___	Kontrollausgaben für die Einhaltung der Spezifikation (maximal für 5 Jahre)



Bezeichnung der Ausgabe

Netto Ausgaben in €
Insgesamt  

Davon förderfähig
1. 

Angebot der Firma:  ……      vom:…      ………….
Preisliste des Anbieters……….. vom:……………………..
Gebührenordnung………………vom:……………………..


     
     
2.      
     
     
3.      
     
     
4.      
     
     
5.      
     
     
6.      
     
     
7.      
     
     
8.      
     
     
Gesamtsumme:
     
     







