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Wichtige Informationen zum PDF-Formular
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass entsprechend der haushaltsrechtlichen Bestimmung mit der Maßnahme vor Bewilligung der Zuwendung nicht begonnen werden darf. Als Vorhabensbeginn ist bereits der Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung über die Lieferung und Leistung der beantragten Maßnahme zu werten (wie z. B. ein Vertragsschluss, eine Rechnung oder eine Bezahlung der Rechnung).
 
Der schriftliche Formantrag ist bei der GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarkt-entwicklung mbH (GSA) zu stellen. Es gilt das Datum des Posteingangsstempels der GSA.
 
Bitte füllen Sie dieses Formular am PC aus und beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschritte. 
 
1. Schritt: Dateneingabe
Das Formular enthält Eingabefelder, von denen einige Pflichtfelder sind. Wenn Sie die Schaltfläche „Felder markieren“ am rechten Ende der Kopfzeile aktivieren/anklicken, werden Eingabefelder farblich hervorgehoben. Pflichtfelder werden zusätzlich durch einen roten Rand gekennzeichnet.Über die Schaltflächen  „+“  und  „-“  können Sie weitere Eingabebereiche erzeugen  bzw. entfernen. 
 
2. Schritt: Formular speichern und Entwurf drucken 
Sie können die eingegebenen Formularinhalte jederzeit speichern. Ein Formulardruck als Entwurf ist über die Standard-Druckfunktion möglich.
 
3. Schritt: Elektronische Daten übermitteln
Nachdem Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, kann das Formular durch das Anklicken der Schaltfläche „Datenübermittlung und fertiges Formular drucken“ am Ende des Formulars automatisch verschlüsselt  an die GSA gesendet werden. 
 
  
 
Sollten bei der Übertragung der elektronischen Daten technische Probleme auftreten, können Sie die GSA telefonisch unter 0385 55775-710 erreichen. 
 
4. Schritt: Vollständig ausgefülltes Formular drucken, handschriftlich unterschreiben und per Post übersenden
Nach der Übermittlung bzw. der Speicherung der elektronischen Daten erscheint ein Druckfenster, über das das PDF-Formular ausgedruckt werden muss. Das unterzeichnete Formular mit den entsprechenden Anlagen senden Sie bitte an folgende Anschrift:
 
GSA - Gesellschaft für Struktur- und
Arbeitsmarktentwicklung mbH
Postfach 11 11 17
19011 Schwerin
 
Der Versand des ausgedruckten und unterschriebenen Formulars an die GSA ist zwingend erforderlich, da das abgesandte ausgefüllte elektronische Formular weder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur, noch mit einem elektronischen Identitätsausweis versehen werden kann (§ 3a Abs. 3 Satz  1 VwVfG M-V).
 
Der besseren Lesbarkeit halber, wird im Folgenden nur die männliche Anrede verwendet. Gemeint sind stets beide Geschlechter.
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GSA - Gesellschaft für Struktur- 
und Arbeitsmarktentwicklung mbH
Postfach 11 11 17
19011 Schwerin
 auf Gewährung von Zuwendungen nach der Richtlinie zur Förderung von Beratungen bei gewerblichen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern 
vom 13.06.2017 (Beratungsrichtlinie)
(Amtsbl. Nr. 25 vom 26.06.2017, S. 441 ff.)
GSA  
Datum:
Schwerin  
Eingangs-Nr.:
Org.
Codierung
VB
Fc.
HA
RS
WV
Erl.
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1.   Antragsteller
1.1 Allgemeine Angaben
Sind Sie gemäß EStG §18 oder PartGG freiberuflich
tätig?
Steuernummer des Unternehmens:
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Beschäftigen Sie mindestens vier vollzeitbeschäftigte
sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter? 
Vorsteuerabzugsberechtigt (§ 15 UStG):
Ist die Anschrift Ihrer Betriebsstätte mit der Anschrift des Antragstellers identisch?
Abweichende Betriebsanschrift:
Wie hoch war die Zahl der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen? ¹)
¹) Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d.h. der Zahl der Personen, die in dem
   betroffenen Unternehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer
   Vollzeitbeschäftigung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben
   oder die im Rahmen einer Teilzeitregelung tätig waren, und für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE
    gezählt. 
Als Mitarbeiter gelten im Sinne des Art. 5 Anhang I der vorgenannten VO-EU Lohn- und Gehaltsempfänger, für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach deutschem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind, mitarbeitende Eigentümer, aber auch Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen. Nicht mitgerechnet werden Auszubildende mit einem Lehr- bzw. Berufsausbildungsvertrag sowie Mitarbeiter für die Dauer des Mutterschafts- oder Elternurlaubs.
War der Jahresumsatz Ihres Unternehmen größer als 50 Mio. EUR? ²)
War die Jahresbilanzsumme Ihres Unternehmen größer als 43 Mio. EUR? ²)
²)  In der Berechnung der Mitarbeiterzahl, der Bilanzsumme und der finanziellen Schwellenwerte ist auf den letzten Rechnungsabschluss auf Jahresbasis abzustellen. Bei einem neuen Unternehmen, dass noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann, werden die entsprechenden Daten des laufenden Geschäftsjahres zugrunde gelegt. Falls Ihr Unternehmen nicht bilanzierungspflichtig ist, sondern eine Einnahme-/Überschussrechnung erstellt, bitte diese Frage mit "nein" beantworten.
Wurde/n innerhalb der letzten 24 Monate Unternehmensberatung/en in Anspruch genommen?
 
1.2  Kontaktpersonen
Gesetzliche(r) Vertreter:
Der gesetzliche Vertreter des Antragstellers ist einzelvertretungsberechtigt?
 Name:                                                  	  Vorname:                                             Titel:                 Anrede:
oder
Der/Die Unterzeichner ist/sind befugt:
für alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Zuwendung den Antragsteller zu vertreten.
Bevollmächtigte Person gemäß Vollmacht in Anlage Vollmachterteilung 
(falls Vollmacht erteilt wird)
 
Name:                                                               Vorname:                                            Titel:                 Anrede: 
 Ansprechpartner (aus dem antragstellenden Unternehmen):
 
 Name:                                                               Vorname:                                            Titel:                 Anrede:
1.3 Bankverbindung
2.   Vorhaben
2.1  Fördergegenstand:
Beantragt wird eine Zuwendung zur Förderung einer ³):
³) Unter 2.1 bitte nur einen Fördergegenstand auswählen. Erläutern Sie in Anlage 1 den Beratungsbedarf bezogen auf 
    Ihr Unternehmen.
⁴) Gilt nur für Unternehmen des produzierenden Gewerbes und muss die natürlichen Ressourcen betreffen. 
Beratung zur Optimierung von Energieeffizienz
 
Ist eine Finanzierung über die "Richtlinie über die Förderung von Energieberatungen im Mittelstand" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ausgeschöpft oder nicht möglich?
Bitte Nachweis beifügen
Beratung zur Vorbereitung der Einführung von Produkten und Dienstleistungen auf über-regionalen, insbesondere ausländischen Märkten 
 
Gegenstand der Beratung ⁵):
⁵) Die Zuwendung wird auf Basis der „De-minimis“-Verordnung -EU Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 
(Abl. der EU vom 24.12.2013, L 352/1 ff.) beantragt. Diese Verordnung sollte insbesondere nicht für Beihilfen zur Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs eines Vertriebsnetzes in anderen Mitgliedstaaten oder in Drittstaaten gelten. Beihilfen für die Teilnahme an Messen oder für die Durchführung von Studien oder die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten im Hinblick auf die Einführung eines neuen oder eines bestehenden Produkts auf einem neuen Markt in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat stellen in der Regel keine Ausfuhrbeihilfen dar.
2.2   Finanzierungsplan
Ausgaben:
Tagessatz (netto):
(EUR)
Anzahl der Tagewerke:
(Tage)
Gesamtausgaben:
(EUR)
Finanzierung:
Eigenmittel (EUR):
(EUR)
%
Beantragte Förderung:
(EUR)
%
Gesamtfinanzierung:
(EUR)
%
Hinweis: Gesamtausgaben und Gesamtfinanzierung müssen identische Summen enthalten!
3.     Vollmacht/Auskunftsberechtigung
Vollmacht/Auskunftsberechtigung für den/die 
benannten Berater, des benannten Beratungs- 
unternehmens?
Hiermit berechtige/n und bevollmächtige/n ich/wir, jederzeit widerruflich, die benannten Berater/das benannte Beratungsunternehmen, einschließlich deren Mitarbeiter, während des gesamten Verwaltungsverfahrens Auskünfte zu allen Umständen des Verfahrens und Gegenstand der Beratung gegenüber der bewilligenden Stelle zu erteilen. Die Berater sind jedoch nicht bevollmächtigt, rechtsgestaltende Erklärungen in dem Verfahren, wie zum Beispiel Rücknahme des Antrages oder Antrag auf Änderung eines bereits ergangenden Bescheides, abzugeben.
 
Ferner berechtige/n ich/wir, die bewilligende Stelle jederzeit widerruflich den benannten Beratern, einschließlich deren Mitarbeiter, Auskünfte zu allen Umständen des Verfahrens zu erteilen, Abschriften des Schriftverkehrs zum Antragsteller zu übersenden oder in sonstiger Weise in den Schriftverkehr einzubeziehen.
 
Im Falle des Widerrufs der Bevollmächtigung/der Berechtigung, werden ich/wir diesen schriftlich gegenüber der bewilligenden Stelle erklären.
4.     Einwilligung
Ich/Wir bin/sind durch die datenschutzrechtlichen Hinweise (siehe Anlage 3) auf meine/unsere Rechte zu meinen/unseren personenbezogenen und unternehmensbezogenen Daten hingewiesen worden. Die Informationspflichten gemäß DSGVO habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen.
Es ist mir/uns insbesondere bekannt, dass ich/wir eine zur Datenverarbeitung gegebene Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann/können. Ich bin/Wir sind auch darüber informiert worden, dass Erhebungen zu den längerfristigen Ergebnissen der Förderung durchgeführt werden.
Hiermit erkläre/n ich/wir in die Verarbeitung der personenbezogenen und unternehmensbezogenen Daten mein/unser Einverständnis.
Ort/Datum
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en)
5.   "De-minimis"-Erklärung
5.1 Definitionen und Erläuterungen
5.1.1 "De-minimis"-Beihilfe
Der Zuschuss wird gemäß der Richtlinie als „De-minimis“-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013, Amtsblatt der EU L 352/01 ff. vom 24. Dezember 2013 beantragt.  Nach Art. 3 Absatz 2 dieser Verordnung dürfen Zuschüsse/Zuwendungen aus „De-minimis“-Programmen nur bis zu einer Höhe von 200.000 EUR (für Unternehmen im gewerblichen Straßengüterverkehr bis zu 100.000 EUR) innerhalb des laufenden und der vorangegangenen zwei Steuerjahre gewährt werden. Hinweise, ob ein Förderprogramm unter diese Regelung fällt, sind in den jeweiligen Förderrichtlinien bzw. Bescheiden enthalten.
5.1.2 Ausgenommene Wirtschaftszweige
Die o. g. Verordnung gilt für Beihilfen an Unternehmen aller Wirtschaftszweige mit folgenden Ausnahmen:
a)
Beihilfen an Unternehmen, die in der Fischerei oder der Aquakultur im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 tätig sind;
b)
Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind;
c)
Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind:
-
wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der bei Primärerzeugern erworbenen oder von den betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse  richtet,
-
wenn die Beihilfe davon abhängig ist, dass sie ganz oder teilweise an die Primärerzeuger weitergegeben  wird;
d)
Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, die auf Mitgliedstaaten oder Drittländer ausgerichtet sind, d. h. Beihilfen, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, mit der Errichtung und dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder mit anderen laufenden exportbezogenen Ausgaben in Zusammenhang  stehen;
e)
Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimische Waren Vorrang vor eingeführten Waren erhalten.
5.1.3 Einziges Unternehmen
In der Erklärung unter 5.2 sind alle „De-minimis“-Beihilfen anzugeben, die Ihr Unternehmen bzw. Unternehmensverbund als „ein einziges Unternehmen“ im laufenden sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren erhalten hat.
 
Für die Zwecke der „De-minimis“-Verordnungen sind die Unternehmen als ein einziges Unternehmen zu betrachten, die zueinander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen:
a)
ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines  anderen Unternehmens;
b)
ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichts-gremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen;
c)
ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf  dieses Unternehmen auszuüben;
d)
ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt
gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern  oder Gesellschaftern aus.
Auch Unternehmen, die über ein oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der vorgenannten Beziehungen stehen, werden als ein einziges Unternehmen betrachtet. 
 
Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle „De-minimis“-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren gewährt wurden, angegeben werden. Im Zuge von Unternehmensaufspaltungen werden die „De-minimis“-Beihilfen grundsätzlich dem Unternehmen zugerechnet, welches die Geschäftsbereiche übernimmt, für die die „De-minimis“-Beihilfen verwendet wurden. Ist dies nicht möglich, muss eine anteilige Aufteilung auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der tatsächlichen Aufspaltung erfolgen.
5.2 Erklärungen
Entspricht das Steuerjahr dem Kalenderjahr?
Das antragstellende Unternehmen ist im gewerblichen Straßengüterverkehr tätig.
Hiermit bestätige ich, dass ich als ein einziges Unternehmen gemäß Punkt 5.1.3 im laufenden Kalenderjahr sowie in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren 
Beihilfen im Sinne folgender Verordnungen erhalten bzw. beantragt habe:
· 
Allgemeine-"De-minimis"-Beihilfenim Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen1 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen.2
· 
Agrar-„De-minimis“-Beihilfen
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen im Agrarsektor3 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission vom 
20. Dezember 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf "De-minimis"-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor.4
· 
Fisch-"De-minimis"-Beihilfen
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei und Aquakultursektor 5 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der Kommission vom 
24. Juli 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen im Fischereisektor.
· 
DAWI-"De-minimis"-Beihilfen 
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen.6
____________________________  
1 Amtsblatt der EU L 352/1 ff. vom 24. Dezember 2013.
2 Amtsblatt der EU L 379/5 ff. vom 28. Dezember 2006. 
3 Amtsblatt der EU L 352/9 ff. vom 24. Dezember 2013.
4 Amtsblatt der EU L 337/35 ff. vom 21. Dezember 2007.
5 Amtsblatt der EU L 190/45 ff. vom 28. Juni 2014 und Amtsblatt der EU L 193/6 ff. vom 25. Juli 2007.
6 Amtsblatt der EU L 114/8 ff. vom 26. April 2012.
Erhaltene "De-minimis"-Beihilfen
"De-minimis"-Beihilfen*
Antragsteller und ggf. Unternehmen   des Verbundes (gem. 5.1.3)
Datum
Zuwendungs-
bescheid/
Vertrag
Beihilfegeber
Aktenzeichen
Allge-meine
Agrar
Fisch
DAWI
Form der Beihilfe
Fördersumme (in EUR)
Beihilfewert 
(in EUR)
* Bitte kreuzen Sie an, um welche "De-minimis"-Beihilfen es sich handelt.
Beantragte "De-minimis"-Beihilfen
"De-minimis"-Beihilfen*
Antragsteller
Datum Antrag
Beihilfegeber
ggf. Aktenzeichen
Allge-meine
Agrar
Fisch
DAWI
Form der Beihilfe
Fördersumme (in EUR)
Beihilfewert 
(in EUR)
* Bitte kreuzen Sie an, um welche "De-minimis"-Beihilfen es sich handelt.
5.3  Angaben zur Kumulierung
 
Die hier beantragte „De-minimis“-Beihilfe wird
nicht mit weiteren Beihilfen für dieselben zuwendungsfähigen Aufwendungen kumuliert.
mit weiteren Beihilfen für dieselben zuwendungsfähigen Aufwendungen kumuliert. Bitte reichen Sie die Kopie der/des Zuwendungsbescheide/s zu ihren Antragsunterlagen mit ein bzw. nach.
Mir/uns ist bekannt, dass diese Erklärung zu Nr. 6 und die in dieser Erklärung gemachten Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, der den Antrag bearbeitenden oder/und bewilligenden Stelle, unverzüglich Änderungen zu den unter Nr. 6. dieses Antragsformulars gemachten Angaben mitzuteilen, sobald mir/uns diese bekannt sind. Für diese Anzeigepflicht ist es unerheblich, ob ich/wir diese Tatsachen oder Angaben als antragsrelevant, bewilligungsrelevant oder meine/unsere Angaben in ihrer Wirkung auf die Beurteilung in Bezug auf die zu gewährende Zuwendung als strafwürdig erachten oder nicht.
Ort/Datum
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en)
6.  Erklärungen
6.1  Zur Rechtsgrundlage, zum Antrag und zum Beginn der Maßnahme
1
Ich/wir habe/n die Richtlinie „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungen bei gewerblichen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern“ vom 13.06.2017 (Amtsbl. Nr. 25 vom 26.06.2017, S. 441 ff.) zur Kenntnis genommen.
2
Mir/uns ist bekannt, dass sich an den beantragten Finanzierungshilfen der Europäische Sozialfonds (ESF) beteiligt und dass in diesem Falle die VO (EU) Nr. 1303/2013 vom 17. Dezember 2013 im Amtsblatt der EU L 347/320 ff. vom 20. Dezember 2013 sowie VO (EU) Nr. 1304/2013 vom 17. Dezember 2013 im Amtsblatt der EU L 347/470 ff. vom 20. Dezember 2013 Anwendung findet.
3
Mir/Uns ist bekannt, dass der Antrag sowie die entsprechenden Anlagen von unterschriftsberechtigten Personen (gemäß "Anlage Vollmachterteilung“) rechtsverbindlich zu unterzeichnen sind.
4
Ich/Wir erkläre/n, dass mit der beantragten Maßnahme noch nicht begonnen wurde und vor Bewilligung nicht begonnen wird. Mir/uns ist bekannt, dass unter "Beginn" der Abschluss eines der Maßnahme zuzurechnenden Liefer- und Leistungsvertrags zu verstehen ist.
6.2 Zu den Angaben über die Voraussetzungen, der Gewährung und der Verwendung
             einer beantragten Zuwendung
5
Ich/Wir erkläre/n, dass die Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert ist und die korrespondierenden Eigenmittel (Differenz zwischen den zuwendungsfähigen Ausgaben und den Gesamtkosten) erbracht werden. Mir ist bekannt, dass die Sicherung der Gesamtfinanzierung auf Anforderung der den Antrag prüfenden Stelle durch geeignete Unterlagen zu belegen ist (VV Nr. 3.1. zu § 44 LHO).
6
Ich/Wir habe/n für dieses Vorhaben keine weiteren öffentlichen Finanzierungshilfen beantragt und/oder erhalten. Gegenüber dem Antragsteller wurde aufgrund eines Beschlusses der EU-Kommission keine Rückforderungsanordnung zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt erlassen.
7
Ich/Wir erkläre/n, dass keine gerichtlichen Zahlungsaufforderungen, Zwangsvollstreckungen, eidesstattlichen Versicherungen (gem. § 807 ZPO), Lohn- oder Gehaltsverpfändungen oder -abtretungen bestehen und mein/unser Unternehmen über ausreichende Liquidität verfügt.
8
Ich/wir erkläre/n, dass die Leistungen nicht von Beraterinnen/Beratern/Beratungsunternehmen erbracht werden, die gegenüber dem Antrag stellenden Unternehmen zu den nahestehenden Personen im Sinne des
§ 138 InsO gehörenden oder mit dem Antrag stellenden Unternehmen gemäß Artikel 2 Absatz 2 der VO (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 ein einziges Unternehmen bilden.
9
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Zuschussberechtigung und die Zuwendungsvoraussetzungen durch Einsicht in meine/unsere Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen sowie durch örtliche Erhebung von der Bewilligungsbehörde oder von einem von dieser autorisierten Vertreter geprüft werden kann.
10
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir die mit diesem Antrag beantragte Zuwendung nicht zu dem Zweck beantragen, um diese an Dritte weiterzugeben. Mir/uns ist bekannt, dass mit einer Weitergabe der Zuwendung an Dritte eine Zweckentfremdung der Zuwendungsmittel vorliegt und die Folge haben kann, dass eine mit Bescheid bewilligte Zuwendung ganz oder teilweise widerrufen oder zurückgenommen werden und hierauf eine Verpflichtung zur Rückzahlung bereits gezahlter Mittel folgen kann.
11
Mir/Uns ist bekannt, dass ein beantragter Zuschuss durch die GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH auf die rechtlichen Voraussetzungen für eine Gewährung und ein bewilligter Zuschuss auch auf eine rechtskonforme Verwendung entsprechend den noch näher festzulegenden Regelungen im Zuwendungsbescheid geprüft wird. 
12
Mir/Uns ist bekannt, dass mir/uns in diesem eröffneten Antragsverfahren eine Mitwirkungspflicht obliegt. Ich/Wir soll/sollen insbesondere mir/uns bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben, die im Zusammenhang mit den rechtlichen Voraussetzungen über die Gewährung der beantragten Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung von Beratungen bei gewerblichen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern entscheidung-serheblich sind (§ 26 Abs. 2 VwVfG M-V). Dies trifft insbesondere auf Tatsachen zu, die sich nach der von mir/uns im Antrag gemachten Angaben und wenn sich die in dem Antrag vorgelegten Nachweise und Erklärungen ändern.
13
Mir/Uns ist bekannt, dass unbeschadet der von den Mitgliedstaaten durchgeführten Prüfungen Bedienstete oder bevollmächtigte Vertreter der Kommission vor Ort überprüfen können, ob die Verwaltungs- und Kontroll-systeme wirksam funktionieren, wobei sie auch Vorhaben im Rahmen des operationellen Programms prüfen können.
6.3 Zur Publizität einer Förderung des Vorhabens
14
Zum Zwecke der Transparenz von Fördermaßnahmen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie des Europäischen Sozialfonds und nach den EU-Strukturfondsvorschriften veröffentlichen die jeweils zuständigen Verwaltungsbehörden im Rahmen der Informations- und Publizitätsmaßnahmen ein Verzeichnis, das Auskunft über die Namen der Begünstigten, die geförderten Vorhaben und die Höhe des bereitgestellten öffentlichen Zuschusses gibt. Die an einer ESF-Maßnahme teilnehmenden Personen werden nicht namentlich genannt. Ich bin /Wir sind mit der Aufnahme der vorgenannten Angaben in das Verzeichnis der Begünstigten in elektronischer oder anderer Form einverstanden. 
6.4 Zur Verwendung personen- und/oder unternehmensbezogener, sowie betriebswirt-
            schaftlicher Daten für das Antrags-, Bewilligungs- und Verwendungsnachweis-
            verfahren
15
Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass alle in diesem Zusammenhang enthaltenen persönlichen und sachlichen Daten bei den zuständigen Behörden und nachgeschalteten Einrichtungen zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden. Die zuständigen Behörden und Einrichtungen sind berechtigt, diese Daten ebenso wie die Entscheidung über den Antrag einschließlich der Entscheidungsgründe allen an der Finanzierung und der fachlichen Beurteilung des Vorhabens beteiligten öffentlichen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland und, wenn sich an den beantragten Finanzierungshilfen der ESF beteiligt, den für die Verwaltungs- und Kontrollsysteme der Strukturfonds zuständigen Dienststellen der EU-Kommission zur Verfügung zu stellen.
Das betrifft ebenfalls alle Daten, die nach Beendigung des Vorhabens im Rahmen der Verwendungsnachweis-kontrolle erfasst werden.
Eine Auflistung von Namen und Anschriften der Stellen, denen die Daten im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung übermittelt werden, wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
 6.5 Abschließende Erklärung
Ich/wir versichere/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der von mir/uns im Antrag gemachten Angaben.
Ort/Datum
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en)
7.    Anlagen zum Antrag
Einzureichende Unterlagen
Anlage 1
Vorhabensbeschreibung
Zum Antrag auf Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungen bei gewerblichen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern aus Mitteln des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Europäischen Sozialfonds (ESF).
1. Ausgangssituation und Handlungsbedarf
Erläutern Sie die konkrete Ausgangssituation und den Handlungsbedarf in Ihrem Unternehmen mit qualitativen und quantitativen Angaben.  
(max. 2.000 Zeichen)
2. Beschreibung des Vorhabens
Beschreiben Sie das Vorhaben, dass zur Entwicklung oder Stabilisierung Ihres Unternehmens als Ganzes oder wesentlicher Teile beiträgt.
(max. 2.000 Zeichen)
3. Beantragter Zuwendungszweck
Formulieren Sie, abgeleitet aus der Beschreibung, den konkreten Zuwendungszweck des geplanten Vorhabens. 
(max. 350 Zeichen)
4. Arbeits- und Zeitplan
Beschreiben Sie auf der Grundlage des beigefügten Beratungsangebotes das vorgesehene Beratungsprojekt, Methoden und Instrumente, sowie ggf. die Beteiligung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Bezeichnung der Arbeitsetappe
Ziel der Arbeitsetappe
Geplante Aktivitäten der Arbeitsetappe
Voraussichtl. Tagewerke
Hinweis: Es können weitere Arbeitsetappen hinzugefügt werden.
Anlage                                                      
 
Vollmachterteilung
 
Der/Die Unterzeichner ist/sind gesetzliche Vertreter des Antragstellers und ist/sind 
Hiermit wird der folgenden Person
die Vollmacht erteilt, jeweils allein das antragstellende Unternehmen
für alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Zuwendung zu vertreten.
Ort/Datum
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en)
Anlage 2
                                             
2.1 Angaben zum Beratungsunternehmen
Beratungsunternehmen:
Strasse, Hausnummer:
PLZ:
Ort:
Gründungsdatum:
Rechtsform:
Branchenschwerpunkt/e:
Leistungsangebot:
Liegt eine BAFA-Registrierung für das Beratungsunternehmen vor?*
* Wird diese Frage mit "ja" beantwortet, bitte Nachweis der Registrierung beifügen.
Liegt eine BAFA-Registrierung für einen oder 
mehrere der nachfolgend aufgeführten Berater vor?
2.2 Angaben zum Berater:
 
Die Angaben unter Punkt 2.2. sind für die Berater erforderlich, die im beantragten Vorhaben eingesetzt werden. 
Zertifizierung als Berater für Unternehmensnachfolge: *
*Wird diese Frage mit "ja" beantwortet, bitte Nachweis der Zertifizierung beifügen.
Liegt für den Berater eine BAFA-Registrierung vor?
Hinweis: Die Referenzen sind von den beratenden Unternehmen auf deren Geschäftspapier unter Angabe des Beratungsgegenstandes, des Beratungsumfangs (Tagwerke) und der Beratungsdauer (von/bis) zu erbringen.
Hinweis: Die Referenzen sind von den beratenden Unternehmen auf deren Geschäftspapier unter Angabe des Beratungsgegenstandes, des Beratungsumfangs (Tagwerke) und der Beratungsdauer (von/bis) zu erbringen.
Angaben zur Eignung des Beraters ohne BAFA-Registrierung
 
- Bitte fügen Sie drei Referenzen des Beraters über durchgeführte komplexe Unternehmensberatungen 
  aus den vergangenen 24 Monaten bei.
 
- Die Referenzen müssen von beratenen Unternehmen auf deren Geschäftspapier unter Angabe des 
  Beratungsgegenstandes, des Beratungsumfangs (mind. 6 Tagewerke), der Beratungsdauer (Angabe von/
  bis) und des Beraters (Vor- und Zuname) erteilt werden. Von den Referenzen müssen mindestens zwei 
  Referenzen dem beantragten Fördergegenstand  entsprechen.
 
Hinweis: Nicht anerkannt werden Referenzen vom antragstellenden Unternehmen und von mit dem Antragsteller verbundenen Unternehmen.  
Hinweis: Die Referenzen sind von den beratenden Unternehmen auf deren Geschäftspapier unter Angabe des Beratungsgegenstandes, des Beratungsumfangs (Tagwerke) und der Beratungsdauer (von/bis) zu erbringen.
Hinweis: Die Referenzen sind von den beratenden Unternehmen auf deren Geschäftspapier unter Angabe des Beratungsgegenstandes, des Beratungsumfangs (Tagwerke) und der Beratungsdauer (von/bis) zu erbringen.
2.3 Erklärung des Beratungsunternehmens
 
Bei dem Beratungsunternehmen handelt es sich nicht um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine Religionsgemeinschaft. Es besteht auch kein Beteiligungsverhältnis zu einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer Religionsgemeinschaft. Weiterhin handelt es sich nicht um ein gemeinnütziges Unternehmen oder gemeinnützigen Verein, Stiftung oder studentische Unternehmensberatung.
 
Das Beratungsunternehmen organisiert nicht in substanziellem Umfang Personalvermittlung, Versicherungsvermittlung, Immobilienvermittlung oder Arbeitnehmerüberlassung und ist mit seinem überwiegenden Geschäftszweck auf entgeltliche Unternehmensberatung gerichtet (Hauptberuflichkeit).
 
Das Beratungsunternehmen erhält für die hier beantragte Beratungstätigkeit und/oder für den vom Unternehmen beschäftigten Berater keine weiteren Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln.
 
Das Beratungsunternehmen erklärt, dass über sein Vermögen kein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist. Es liegen keine Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vor. Es wurde keine Zwangsvollstreckung eingeleitet oder betrieben.
 
Das Beratungsunternehmen befindet sich nicht in Liquidation. 
 
Das Beratungsunternehmen bzw. der/die einzusetzenden Berater sind keine Angehörigen im Sinne von§ 11 Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuches/StGB. Sie gehören nicht zu den nahestehenden Personen des antragstellenden Unternehmens im Sinne des § 138 InsO oder mit dem Antrag stellenden Unternehmen gemäß Artikel 2 Absatz 2 der VO (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 ein einziges Unternehmen bilden.
Ort/Datum
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Beratungsunternehmens
Einzureichende Unterlagen zum Beratungsunternehmen
Unterlagen sind dem Antrag beigefügt
Unterlagen liegen der Bewilligungs-behörde vor
 - ggf. Kopie der Gewerbeanmeldung
 - Anmeldung beim Finanzamt
 - ggf. Kopie der Registereintragung falls Eintragung vorhanden 
    (nicht älter als 12 Monate)
 - Nachweis der BAFA-Registrierung
Vom Berater einzureichende Unterlagen
Berater Nr.
Unterlagen sind dem Antrag beigefügt
Unterlagen liegen der Bewilligungs-behörde vor
 - Nachweis der BAFA-Registrierung
 - Nachweis Zertifizierung Berater Unternehmensnachfolge
 - drei Referenzen des Beraters aus den letzten 24 Monaten 
 - Tabellarische Übersicht des beruflichen Werdegangs/berufliche 
    Qualifikation
 - Nachweise von zwei Teilnahmen an Weiterbildungen, Zusatzqualifikationen 
   (innerhalb der letzten 36 Monate)
Anlage 3
                                                      
Datenschutzrechtliche Hinweise für den Antragsteller dem aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds ein Zuschuss nach der Richtlinie zur Förderung von Beratungen bei gewerblichen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern gewährt wird. 
Sie beantragen für Ihr Vorhaben Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF). Zur Gewährung der ESF-Mittel ist es notwendig, dass die im Antrag nachgefragten Angaben zu Merkmalen der Unternehmen gemacht werden. Die Angaben werden benötigt, weil das Land Mecklenburg-Vorpommern für die Mittelvergabe aus dem ESF Berichtspflichten an die Europäische Kommission nachkommen und hierzu Daten bei den antragstellenden Unternehmen erheben muss. Die entsprechenden Pflichten ergeben sich aus der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds sowie der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über die europäischen Struktur- und Investitionsfonds. Erfüllt das Land Mecklenburg-Vorpommern die entsprechenden Pflichten nicht oder ungenügend, drohen dem Land Mecklenburg-Vorpommern Rückforderungen von bereits zugewiesenen Mitteln. Ohne die Daten der antragstellenden Unternehmen kann die ESF-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern nicht durchgeführt werden.
Die Angaben beziehen sich auf Ihre Situation bei Beginn Ihres Vorhabens. Nur für Unternehmen, für die die entsprechenden Angaben vorliegen, kann eine Zuwendung für die Beratung in Ihrem Unternehmen gewährt werden.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist auch verpflichtet, Daten zu den Ergebnissen der ESF-Förderung an die Europäische Kommission zu übermitteln. Hierzu ist es erforderlich, dass Angaben für die Beurteilung des Erfolg der geförderten Beratung und die Beantwortung damit im Zusammenhang stehender Fragen in anonymisierter Form vorliegen.
Darüber hinaus besteht für das Land Mecklenburg-Vorpommern die Pflicht, bei einer repräsentativen Stichprobe der geförderten Unternehmen die Situation sechs Monate nach Ende der Beratung zu erheben. Wenn Sie zu der entsprechenden Stichprobe gehören, werden Sie von der Landesregierung bzw. einem von ihr beauftragten Institut befragt.
Die vom Unternehmen erhobenen Daten werden elektronisch erfasst und in verschlüsselter Form an die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern weitergeleitet. Innerhalb der eingesetzten EDV-Systeme ist der Zugriff auf die Daten nur einem kleinen Kreis namentlich benannter Mitarbeiter/-innen mit entsprechend eingestellten Zugriffsrechten möglich. Die Zuordnung von Namen- und Adressdaten zu den Merkmalsdaten ist nur zu dem Zweck gestattet, mit ehemaligen Teilnehmer/-innen Kontakt aufzunehmen bzw. deren beruflichen Verbleib oder den Erfolg der Förderung zu ermitteln. Ansonsten liegen die Merkmalsdaten nur in anonymisierter Form vor.
Die vom Unternehmen elektronisch erfassten Daten werden ausschließlich weitergeleitet an:
 
- GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH, Schulstr. 1-3, 19055 Schwerin;
- Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern, Johannes-Stelling-Str. 14,  19053 Schwerin;
- Institute, die von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern mit der Begleitung und Evaluierung
  der Förderung betraut werden.
 
Bei diesen Stellen werden die allgemeinen und besonderen Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung nachArt. 32 DSGVO eingehalten.
 
An die Europäische Kommission übermittelt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern nur Daten über Gruppen von Unternehmen. Ein Rückschluss auf einzelne Personen lassen die der EU übermittelten Daten nicht zu. Die von der Europäischen Kommission zur ESF-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern durchgeführten Prüfungen beziehen sich nach Art. 25 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 480/2014 vom 3. März 2014 der Kommission darauf, ob das Land seinen Pflichten zur Erhebung von Daten in der Förderung nachgekommen ist. Bei entsprechenden Prüfungen ist es den prüfenden Personen erlaubt, die Daten einzelner Unternehmen einzusehen.
Für Fragen zum Datenschutz können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 
Dr. Heiko Haaz, externer Datenschutzbeauftragter, Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal, Webseite: www.uimc.de, Telefon: +49 202 9467726-200.
Ihre personenbezogenen Daten werden von der GSA solange gespeichert, wie es für den benannten Zweck erforderlich ist. Gemäß Vorgaben der Europäischen Union bis zum 31.12.2030.
 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei der GSA gespeicherten personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Datenübertragbarkeit meint, dass Sie einen Anspruch darauf haben, Ihre personenbezogenen Daten von der GSA auf einen anderen Verantwortlichen (Beispiel Weitergabe an „Mustermann“) zu übertragen.
Die benötigten Daten können nur dann erhoben und verarbeitet werden, wenn Sie dazu Ihre Einwilligung schriftlich erklären. Ohne diese Einwilligung ist die ESF-Förderung der von Ihnen beantragten Beratung nicht möglich.
Ihre zur Datenverarbeitung gegebene Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf kann ggf. dazu führen, dass eine weitere Förderung/finanzielle Zuwendung nicht mehr erfolgen kann. Sie haben gemäß DSGVO hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit das Recht, sich bei Beschwerden an die Datenschutzaufsichtsbehörde Mecklenburg-Vorpommern, der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern, Werderstraße 74a, 19055 Schwerin, Telefon: +49 385 59494-0, Telefax: +49 385 59494-58, E-Mail: info@datenschutz-mv.de, Webseite: www.datenschutz-mv.de;www.informationsfreiheit-mv.de zu wenden. 
Die Einwilligungserklärung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen und unternehmens-bezogenen Daten befindet sich unter Punkt 4.
 
Anlage 4
Erklärung des Antragstellers zu subventionserheblichen Tatsachen
Die Tatsachen, die für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung von Bedeutung sind, sind nach Nr. 3.5.1. bis 3.5.5. VV zu § 44 LHO M-V als subventionserheblich zu bezeichnen. Es gehören zu diesen Tatsachen die mit der nachfolgenden Erklärung deklarierten Merkmale:
Erklärung:
Mir/Uns ist von der GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH bekannt gemacht worden, dass die in meinem/unserem Antrag angegebenen Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuchs sind. Wahrheitswidrige Angaben über subventionserhebliche Tatsachen können zur Aufhebung des Zuwendungsbescheids und zur strafrechtlichen Verfolgung führen. Subventionserheblich und damit im Sinne dieser Erklärung als Subventionsbetrug strafbar sind wahrheitswidrige Angaben zu folgenden Punkten dieses Antragformulars und die Ausführungen der genannten zum Antrag gehörenden Anlagen:
a) Angaben zum Antragsteller,
b) Rechtsform und Vorsteuerabzugsberechtigung,
c) Angaben zum Geschäftsgegenstand,
d) Angaben zum Steuerjahr,
e) Angaben zu früheren öffentlichen Finanzierungshilfen,
f) Beginn und zeitliche Durchführung des Vorhabens,
g) Beschreibung des bezeichneten Vorhabens, soweit die Angaben als Tatsachen feststehen,
h) Angaben zum Ausgabenplan,
i) Angaben zur Finanzierung, soweit sie als Tatsachen feststehen. 
Ich/Wir versichere/versichern, dass mir/uns bekannt ist, dass nach § 4 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) in Verbindung mit § 1 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SubvG M-V i.j.g.F.) insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. Auf die Mitteilungspflicht nach § 3 SubvG in Verbindung mit § 1 SubvG M-V wird ausdrücklich hingewiesen. Im Besonderen ist der GSA - Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung mbH jede Abweichung von getätigten Angaben unverzüglich mitzuteilen.
Ort/Datum
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en)
Diese Seite bitte dem Formular beifügen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Daten verschlüsselt über das Internet an 
die GSA zu übertragen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Daten aus dem Formular zu exportieren 
und auf beliebigem Weg, z. B. per Email oder auf eine CD gebrannt an die GSA zu übermitteln.
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