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Antrag auf Gewährung von Zuwendungen zur Projektförderung im wissenschaftlichen und kulturellen Bereich aus Mitteln der Sparkasse Vorpommern
1. Antragsteller
Setzen Sie sich bitte mit dem Datenschutzbeauftragten in Verbindung.
An das Rektorat der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Domstraße 11 17489 Greifswald 
Anlage 1
2. Projekt
Kurzdarstellung des Projektes (wer macht was - wann - wo mit wem)
9.0.0.2.20101008.1.734229
Universitätsrechenzentrum
Jens Brüssow
Fördermittel Anlage 1
07.07.2014
04.10.2011
jens.bruessow@uni-greifswald.de
3. Ausgaben im Überblick
(gemäß beiliegendem Finanzierungsplan, Vorsteuerabzug beachten)
4. Projektkonzeption
5.
6.
Zur Projektkonzeption gehören folgende Angaben, die auf einem gesonderten Blatt auszuführen sind:
 
4.1         Ausführliche Projektbeschreibung mit Zielsetzung
4.2         Begründung der Bedeutung für die Universität, sowie des öffentlichen Interesses
4.3         Beginn und Abschluss des Projektes (einschließlich Zeitraum für Vor- und Nachbereitung, wenn  
         entsprechende Ausgaben Bestandteil des Finanzplanes sind)
4.4         Darlegung der Bemühungen um eine höchstmögliche Beteiligung Dritter an der Finanzierung bzw.          
         Begründung, warum eine Vollfinanzierung durch die Universität erforderlich ist
 
Der Antragsteller versichert, dass die beantragten Mittel im Falle der Bewilligung wirtschaftlich und sparsam verwendet werden. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben einschließlich der Angaben in dem beiliegenden Finanzierungsplan werden bestätigt.
 
Der Antragsteller erklärt, dass mit dem zu fördernden Projekt noch nicht begonnen worden ist und auch nicht vor Bewilligung der Zuwendung begonnen wird; gegebenenfalls wird der Antragsteller den vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragen.
rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers oder der mit der 
rechtsgeschäftlichen Vertretung befugten Person/en
(in Druckbuchstaben  wiederholen)
 
 
 Gesamtausgaben
Beantragter Zuschuss der Universität
Hinweis: Gemäß Nummer 6.9 der ANBest-P hat der Zuwendungsempfänger die in Nr. 6.5 ANBest-P genannten Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Forderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. 7.1 ANBest-P) 5 Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.
 
Aufstellung der Projektausgaben:
Begründete Unterlagen (z.B. Vertragsentwürfe, Kostenvoranschläge, Angebote) sind nur auf Anforderung in Kopie jeweils einzureichen.
 
Personalausgaben
Gesamt
Sachausgaben
Gesamt
Gesamt
Aufstellung zur Finanzierung des Projektes
Eigenanteil
Hinweis: Auch der Eigenanteil muss durch prüffähige Unterlagen belegbar sein.
 
Einnahmen/Erlöse aus der Maßnahme
Eigenmittel des Trägers
Zuwendungen Dritter
Für die Maßnahme wurden bereits folgende weitere Zuwendungen beantragt oder bewilligt.
 
Zuwendungsgeber
Beantragt, noch offene Zuschüsse
Bewilligte Zuschüsse
Gesamt
 Gesamt Einnahmen
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