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go-cluster Antragsformular
go-cluster
go-cluster
 
Merkblatt
 
zur Einreichung eines Antrages zur Förderung von clusterübergreifenden Kooperationen (cross-clustering) im Rahmen des
Programms „go-cluster“
 
Der vorliegende Formularsatz ist für Anträge auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen des Programms „go-cluster“ gemäß der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zur „Förderung von clusterübergreifenden Kooperationen (cross-clustering)“ vom 30. Juni 2014 (im Nachfolgenden „Bekanntmachung“ genannt) vorgesehen.
Der Antrag besteht aus den nachfolgend aufgeführten Teilen und Unterlagen, die vom Verbundkoordinator gemeinsam einzureichen sind.
 
Teil A - Unterlagen zum Verbund
1.    Arbeitsplan (inkl. u. a. Nennung von Meilensteinen, Kick-off-Meeting, Arbeitspaketen, Arbeitsschwerpunkten,                                                 Abschlusssitzung, Abschlussbericht etc.) sowie gesamter Personalaufwand für den Verbund.
2.    Dem Teil A ist ein inhaltliches Konzept, Arbeits- und Meilensteinplanung des Projektes (max. 12 Seiten/formlos) beizufügen. Die Darstellung des geplanten Projekts muss so klar wie möglich erfolgen und sich auf den Inhalt der Services und die Teilschritte der Entwicklung und Implementierung fokussieren. Insbesondere wird auf Ziffer 6.1 und 8.2 der Bekanntmachung verwiesen.
3.    Angaben zu den eingesetzten Personen: netzwerkrelevante Qualifikationen, Erfahrungen (max. ½ Seite pro Person).
 
Teil B - Informationen zu den Verbundpartnern
4.    Daten zu jedem Projektpartner / Zuwendungsempfänger
 
Teil C - Unterlagen der Verbundpartner mit Antrag auf Zuwendung (nur für Partner mit Förderantrag)
5.    Seite 1 und Seite 2: Finanzierungsplan und Antrag auf Förderung mit rechtsverbindlicher Unterschrift 
6.    Anlage C1: De-minimis-Erklärung
7.    Anlage C2: Liste der Gesellschafter des Antragstellers (Verein: Liste der Vorstandsmitglieder) formlos
8.    Aktueller Handelsregister-, Vereinsregisterauszug etc. (unbeglaubigte Kopie)
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Datum: 
Antragsteller (Firmenstempel)
VDI/VDE-Innovation + Technik GmbH 
Programm „go-cluster“
Steinplatz 1 
10623 Berlin 
Antrag
Beteiligte Cluster (Detailangaben siehe Teil B)
(Partner 1 = Koordinator, Mitglied bei „go-cluster“):
Kurzbeschreibung des Projektes 
(max. 600 Zeichen)
Laufzeit (max. 9 Monate) 
von:
bis:
..\..\Vorlagen\go-cluster-LOGO.png
auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen des Programms „go-cluster“ gemäß der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zur „Förderung von clusterübergreifenden Kooperation (cross-clustering)“ vom 30. Juni 2014 (im Nachfolgenden „Bekanntmachung“ genannt)
Der Projektnehmer VDI/VDE-IT steht für kostenfreie Auskünfte und Beratungen zur Verfügung                                                                             (Tel.-Nr.: 030 310078-387 E-mail-Adresse: info@go-cluster.de)
Teil A - Unterlagen zum Verbund
Projekttitel
Seite 1
Projekt 
 
Teil A
Antrag „go-cluster“ vom:
Arbeitsplan des Verbundes inkl. Personalaufwand
Nr.
Kurzbeschreibung Arbeitspaket/Arbeitsschwerpunkt/Meilensteine etc.
Realisierungs-zeitraum
von       bis
Personalaufwand in Personenmonaten
Partner-
Nr.
ggf. Fortsetzungsseiten ausdrucken
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Projekt
 
Teil B
Antrag „go-cluster“ vom:
Partner-Nr.:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
Name des Projektpartners
 
 
 
Rechtsform des Antragstellers
Eingetragener Verein
Andere eigenständige Rechtsform
GmbH
Ohne eigenständige Rechtsform,
Träger ist umsatzsteuerpflichtig
Anschrift Antragsteller
Straße:
PLZ: 
Geschäftsführer/Vertretungsbefugter 
Telefon (mit Vorwahl): 
Fax (mit Vorwahl): 
E-Mail: 
Ansprechpartner (Projektleitung, bei Partner 1: Verbundkoordinator)
Name: 
Vorname:
Telefon (mit Vorwahl): 
Fax (mit Vorwahl): 
E-Mail: 
Bankverbindung (nur bei geförderten Partnern)
Amtlicher Registereintrag (nur bei geförderten Partnern)  
Amtsgericht/Handwerkskammer/Gewerbeamt: 
Gründungsjahr: 
Reg.-Nr.: 
Einrichtung
Bundesland:
Internet:
Ohne eigenständige Rechtsform,
Träger ist nicht umsatzsteuerpflichtig
oder
Label der European Cluster Excellence Initiative (ECEI)
Für jeden Verbundpartner
erforderlich
Ort:
Name:
Vorname:
Name des Geldinstituts:
IBAN: (22 Zeichen)
BIC: (11 Zeichen)
Reg.-Datum: 
Gold
Silber
Bronze
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____________________________________________
 
 (1)         Die Personalausgaben sind identisch mit dem Bruttogehalt der im Projekt eingesetzten Personen. 
         Als monatliches Bruttogehalt gilt 1/12 des vertraglich vereinbarten Jahresgehaltes zum Zeitpunkt 
         der Antragstellung.                                                                                      
 
(2)         Zahlungen an Projektpartner und deren Mitglieder sind nicht zulässig; für Aufträge über 5000 EUR sind
         drei Angebote einzuholen.
                                                       
(3)         Übrige Ausgaben können pauschal mit bis zu 100 % der Personalausgaben angesetzt werden. Sie 
         decken insbesondere folgende Ausgaben ab: Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung, Reise-
         kosten, Nebenkosten von Veranstaltungen, Overheadkosten des Clustermanagements.
Laufzeit ( max. 9 Monate)
von
bis
Summe Personalausgaben, in EUR (1)
 (1)
Summe der Ausgaben für Aufträge an Dritte, in EUR (2)		  			
(2)
Übrige Ausgaben, in EUR (3)
(3)
Zuwendungsfähige Ausgaben, in EUR 
Summe aus (1) bis (3)
Förderquote (gem. „Bekanntmachung“), max. 50 %
Zuwendung, max. 40.000 EUR je Clustermanagement-Organisation gem. Ziffer 4.1 der „Bekanntmachung“, in EUR
Eigenanteil, in EUR
Teil C - Seite 1 
Projekt
 
Teil C - Finanzierungsplan und Antrag auf Förderung
Antrag „go-cluster“ vom:
Für jeden förderfähigen Verbundpartner gem. Ziffer 4.1 der Bekanntmachung erforderlich
Partner-Nr.:
Partner (rechtsfähiges Cluster/Träger des Clusters):
 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................
 
 
  Hinweis: Alle Beträge sind betriebswirtschaftlich zu runden.
Ich/Wir beantrage(n) gemäß der „Bekanntmachung“ eine
Zuwendung in Höhe von
bezogen auf die voraussichtlichen zuwendungsfähigen Ausgaben  
für das geplante Projekt in Höhe von 
EUR
EUR
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Teil C - Seite 2
Projekt
 
Teil C - Finanzierungsplan und Antrag auf Förderung
Antrag „go-cluster“ vom:
Für jeden förderfähigen Verbundpartner gem. Ziffer 4.1 der Bekanntmachung erforderlich
Partner-Nr.:
 
Ich/Wir erkläre(n) für den Antragsteller, dass
 
-     mit der Realisierung des Projektes noch nicht begonnen wurde;
-     das Projekt nicht im Auftrag eines Dritten durchgeführt wird;
-     für dieses Projekt keine weiteren Zuwendungen im Zusammenhang mit anderen Fördermaßnahmen des Bundes, der Länder oder der Europäischen
      Kommission beantragt, zugesagt oder gewährt wurden;
-     die Personalausgaben der Projektmitarbeiter nicht durch andere öffentliche Mittel finanziert werden;
-     der Antragsteller seine Zahlungen nicht eingestellt hat, nicht überschuldet ist und kein Insolvenzverfahren über sein Vermögen unmittelbar bevorsteht
      beantragt oder eröffnet wurde;
-     der Antragsteller keine Vermögensauskunft nach § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabeordnung abgegeben hat oder zu deren Abgabe
      verpflichtet ist;
-     ich/wir den Inhalt der „Bekanntmachung“ im Rahmen von in der zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Fassung als für den Antragsteller 
      verbindlich anerkenne(n);
-     sich der Antragsteller verpflichtet, alle Änderungen bezüglich der in diesem Antrag gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt insbe-
      sondere für die Beantragung und Eröffnung von Insolvenzverfahren, Änderungen der Besitz- und Beteiligungsverhältnisse und Änderungen der
      Netzwerkstruktur;
-     dem Antragsteller bekannt ist, dass der Zuwendungsbescheid insoweit ganz oder teilweise aufgehoben werden kann, als er durch unrichtige oder
      unvollständige Angaben oder sonst zu Unrecht erlangt wurde und der Antragsteller in diesem Fall verpflichtet ist, bereits ausgezahlte Zuwendungs-
      beträge zu erstatten und entsprechend den verwaltungsrechtlichen Vorschriften jährlich vom Tag nach der Auszahlung an zu verzinsen;
-     dem Antragsteller bekannt ist, dass es sich bei der beantragten Zuwendung um eine Subvention im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) handelt 
      und mir/uns die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt ist und dass dem Antrag das Gesetz gegen missbräuchliche
      Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz - SubvG) zugrunde liegt. Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass Behörden von Bund, Ländern 
      und kommunalen Trägern der öffentlichen Verwaltung Tatsachen, die sie dienstlich erfahren und die den Verdacht eines Subventionsbetruges 
      begründen, den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen haben;
-     dem Antragsteller bekannt ist, dass auf die Bewilligung der Zuwendung kein Rechtsanspruch besteht;
-     dem Antragsteller bekannt ist, dass der sich aus der Bewilligung ergebende Anspruch nicht abgetreten werden kann.         
 
 
 
 
Folgende Tatsachen sind subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch:
 
1.    Angaben zu Namen, Rechtsform, Sitz, Geschäftsbetrieb, amtlichem Registereintrag
2.    Angaben zu den vorstehend auf dieser Seite im oberen Abschnitt benannten Tatsachen (1. - 9. Spiegelstrich)
3.    Angaben zu anderweitigen beantragten oder bewilligten Förderungen durch den Bund, die Länder oder die Europäische Kommission
4.    Angaben in den Meilensteinberichten und im Verwendungsnachweis
5.    Subventionserheblich sind ferner Rechtsgeschäfte und Handlungen im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung, die unter Missbrauch von    Gestaltungsmöglichkeiten vorgenommen werden. Im Falle von Scheingeschäften und Scheinhandlungen ist der verdeckte Sachverhalt maßgeblich.         
 
 
Ich/Wir erkläre(n) für den Antragsteller, dass die Zuwendung zweckgebunden und entsprechend der „Bekanntmachung“ und den Angaben im Antrag verwendet wird. Mir/uns ist bekannt, dass die Weitergabe der Zuwendungsmittel an Dritte eine Zweckentfremdung der Zuwendung darstellt und einen vollständigen oder teilweisen Widerruf des Zuwendungsbescheides zur Folge haben kann. Ich/Wir versichere/versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der im Antrag gemachten Angaben.
Mit der Speicherung, Verarbeitung und statistischen Auswertung mittels EDV sowie der Weitergabe der Antragsdaten an Mitglieder des Deutschen Bundestages, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, das für Wirtschaft und Technologie zuständige Landesministerium und andere aus öffentlichen Mitteln fördernde Stellen und - ausschließlich für statistische Zwecke - an die damit beauftragte Einrichtung sowie mit einer etwa erforderlichen Prüfung der dem Antrag zugrunde liegenden Angaben durch Sachverständige anhand der Antragsdaten ist der Antragsteller einverstanden.
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………                           …………………………………………………………………
Ort/Datum                                                                                                   Einrichtung/Unternehmen  - Stempel
 
 
……………………………………………………………………………                           …………………………………………………………….
Name(n) des/der Vertretungsbefugten  - maschinenschriftlich                                      rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsbefugten
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De-minimis-Erklärung
zum Antrag auf Gewährung einer „De-minimis“-Beihilfe 
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen) 
Ich erkläre, dass mir im laufenden Steuerjahr und in den zwei vorangegangenen Steuerjahren über die 
beantragte „De-minimis“-Beihilfe hinaus 
keine weiteren „De-minimis“-Beihilfen 
die nachstehend aufgeführten „De-minimis“-Beihilfen 
Zuwendungsbescheides/-
vertrages 
Zuwendungsgeber 
(Beihilfengeber) 
bitte Förderkennzeichen angeben 
Fördersumme in EUR 
Subventionswert in EUR 
Darüber hinaus habe ich im laufenden sowie in den zwei vorangegangenen Steuerjahren  
keine weiteren „De-minimis“-Beihilfen beantragt.
die nachstehend aufgeführten „De-minimis“-Beihilfen beantragt, die noch nicht bewilligt wurden:
Datum des 
Förderantrages
Zuwendungsgeber 
(Beihilfengeber) 
Fördersumme in EUR 
Subventionswert in EUR 
Mir ist bekannt, dass die vorstehend gemachten Angaben subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind. Nach dieser Vorschrift wird u. a. bestraft, wer einen Subventionsgeber gegenüber unrichtige oder unvollständige Angaben über subventionserhebliche Tatsachen macht, die für ihn oder einen anderen vorteilhaft sind (Subventionsbetrug). 
Ich verpflichte mich, Änderungen der vorgenannten Angaben der die Beihilfe gewährenden Stelle mitzuteilen, sofern sie mir vor der Zusage für die hier beantragte Förderung bekannt werden.
……………………………………………………….. 
Ort, Datum 
.................................................................................                     ................................................................................. 
Name(n) des/der Unterzeichnenden – maschinenschriftlich  
rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Unterzeichnenden
Teil C - Anlage 1
Projekt 
 
Teil C
Antrag „go-cluster“ vom:
"Antrag go-cluster" vom
Für jeden förderfähigen Verbundpartner gem. Ziffer 4.1 der Bekanntmachung erforderlich
Partner-Nr.:
bitte Form der Beihilfe und Aktenzeichen angeben 
 
im 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-Beihilfen (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 352/1 vom 24. Dezember 2013) gewährt wurden (von jeweiligen Bewilligungsbehörden im Bewilligungsbescheid bezeichnet 
 
Datum des 
Seite 6
	DruckenSchaltfläche1: 
	Enddatum_Mantel: 
	Anfangsdatum_Mantel: 
	Textfeld75: 
	Textfeld72: 
	Name des innovativen Netzwerkes: 
	Datum: 
	"Antrag go-cluster" vom:: 
	Textfeld73: 
	hier nur 120 Zeichen möglich: 
	Bitte in Format: TT.MM.JJJJ - TT.MM.JJJJ: 
	Partner-Nr.:: 
	: 
	Name: 
	Vorname: 
	Fax: 
	E-Mail: 
	Telefon: 
	Name: 
	Vorname: 
	Telefon: 
	E-Mail: 
	Fax: 
	Name des Geldinstituts:: 
	Amtsgericht: 
	Gründungsjahr: 
	Reg.-Nr.: 
	Re.-Datum: 
	Textfeld52: 
	Ort: 
	Internet:: 
	PLZ:: 
	DatumsUhrzeitfeld37: 
	DatumsUhrzeitfeld38: 
	Textfeld71: 
	Summe Personalausgaben, in Euro (1): 
	Summe der Ausgaben für Aufträge an Dritte, in Euro (2): 
	Übrige Ausgaben, in Euro (3): 
	Summe aus (1) bis (3): 
	Förderquote (gem. "Bekanntmachung"), max. 50%: 
	Zuwendung: 0
	Eigenanteil, in Euro: 0
	Partner-Nr.:: 
	NumerischesFeld3: 
	Partner-Nr.:: 
	(Datum des Zuwendungsbescheides/- vertrages, <Row 1>): 
	(Zuwendungsgeber (Beihilfengeber) Aktenzeichen bitte angeben, <Row 1>): 
	Bitte Förderkennzeichen angeben: 
	(Fördersumme in EUR, <Row 1>): 
	(Subventionswert in EUR, <Row 1>): 
	(Datum des Zuwendungsbescheides/- vertrages, <Row 2>): 
	(Zuwendungsgeber (Beihilfengeber) Aktenzeichen bitte angeben, <Row 2>): 
	Bitte Förderkennzeichen angeben: 
	(Fördersumme in EUR, <Row 2>): 
	(Subventionswert in EUR, <Row 2>): 
	(Datum des Zuwendungsbescheides/- vertrages, <Row 3>): 
	(Zuwendungsgeber (Beihilfengeber) Aktenzeichen bitte angeben, <Row 3>): 
	Bitte Förderkennzeichen abgeben: 
	(Fördersumme in EUR, <Row 3>): 
	(Subventionswert in EUR, <Row 3>): 
	Datum des Förderantrages: 
	(Zuwendungsgeber (Beihilfengeber) Aktenzeichen bitte angeben, <Row 1>): 
	(Form der Beihilfe (z. B. Zuschuss, Darlehen, Bürgschaft), <Row 1>): 
	(Fördersumme in EUR, <Row 1>): 
	(Subventionswert in EUR, <Row 1>): 
	Datum des Förderantrages: 
	(Zuwendungsgeber (Beihilfengeber) Aktenzeichen bitte angeben, <Row 2>): 
	(Form der Beihilfe (z. B. Zuschuss, Darlehen, Bürgschaft), <Row 2>): 
	(Fördersumme in EUR, <Row 2>): 
	(Subventionswert in EUR, <Row 2>): 
	Datum des Förderantrages: 
	(Zuwendungsgeber (Beihilfengeber) Aktenzeichen bitte angeben, <Row 3>): 
	(Form der Beihilfe (z. B. Zuschuss, Darlehen, Bürgschaft), <Row 3>): 
	(Fördersumme in EUR, <Row 3>): 
	(Subventionswert in EUR, <Row 3>): 
	Ort, Datum: 
	Name(n) des/der Unterzeichnenden – maschinenschriftlich: 



