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Generaldirektion für  Wasserstraßen und Schifffahrt  - Standort Münster - - Weiterbildungsförderung - Cheruskerring 11 48147 Münster
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Weiterbildung gemäß der „Richtlinie zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in der deutschen Binnenschifffahrt“ vom 29.April 2015 (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, BAnz AT 18.05.2015 B4).  
Bitte beachten !
 
Die Beantragung und Bewilligung der Zuwendung muss  v o r  Abschluss eines Weiterbildungsvertrages erfolgen.
Verträge oder Aufträge, die sich auf die Ausführung des Vorhabens beziehen, dürfen erst n a c h Bewilligung des Zuwendungsantrages durch die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt - Standort Münster - als Bewilligungsbehörde abgeschlossen bzw. erteilt werden, andernfalls ist eine Bewilligung der Zuwendung ausgeschlossen.Es besteht jedoch die Möglichkeit, einen förderunschädlichen vorzeitigen Vorhabenbeginn zu beantragen. Allerdings kann hieraus kein Anspruch auf Förderung hergeleitet werden. Das Vorhaben kann somit nur auf eigenes Risiko begonnen werden.
Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt - Standort Münster - entscheidet in diesem Fall kurzfristig über die Zulassung des vorzeitigen Vorhabenbeginns und erteilt einen entsprechenden Bescheid.
Ansprechpartnerin:
Frau Petra Adamowicz
Telefon: 0251-2708 416E-Mail: petra.adamowicz@wsv.bund.deTelefax Poststelle: 0251-2708 115
Frau Barbara Eggersglüß
Telefon: 0228-42968 2393E-Mail: barbara.eggersgluess@wsv.bund.deTelefax Poststelle: 0251-2708 115                    0228-42968 1155          
1. Antragsteller
Bankverbindung
IBAN
BIC
2. Seminarteilnehmer
3.Angaben zum Seminar
4. Angaben zum Binnenschiff
Schiffsart:
5. Erhöhte Förderung
Eine erhöhte Förderung von 60% oder 70 % ist möglich, wenn der Antragsteller/die Antragstellerin ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) im Sinne der jeweils aktuellen Empfehlung der EU-Kommission betreffend die Definition der KMU ist. Zurzeit gilt die Empfehlung der EU-Kommission vom 06.05.2003  (Amtsblatt der EU L 124/36 vom 20.05.2003)
6. Vorsteuerabzug
Ich bin zum Vorsteuerabzug nach §15 Umsatzsteuergesetz wie folgt berechtigt:
7. Förderung der Maßnahme mit anderen öffentlichen Mitteln
8. Vorzeitiger Vorhabenbeginn
9. Erklärung
Das den Antrag stellende Unternehmen versichert, dass über sein Vermögen ein Insolvenz- oder ein vergleichbares Verfahren nicht beantragt oder eröffnet worden ist und auch nicht unmittelbar bevorsteht. 
Das den Antrag stellende Unternehmen und, sofern das Unternehmen eine juristische Person ist, der Inhaber/die Inhaberin der juristischen Person versichert, eine Vermögensauskunft nach § 802c Zivilprozessordnung (ZPO) beziehungsweise § 284 Abgabenordnung 1977 (AO) ZPO oder § 284 AO 1977 nicht abgegeben zu haben und nicht zu deren Abgabe verpflichtet zu sein. 
Das den Antrag stellende Unternehmen versichert, nicht in Schwierigkeiten zu sein und einer eventuellen Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Zuwendung und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nachgekommen zu sein. 
Das den Antrag stellende Unternehmen versichert, die beantragte oder bewilligte Zuwendung nicht abgetreten zu haben und nicht abzutreten.  Das den Antrag stellende Unternehmen versichert die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner vorstehenden Angaben. Änderungen, insbesondere Änderungen, die sich auf den Sitz des Unternehmens, die gesicherte Geschäftsführung sowie die Berechnung oder Auszahlung der Zuwendung auswirken könnten, werden unverzüglich mitgeteilt.  Dem Antrag stellenden Unternehmen ist bekannt, dass die Angaben des Zuwendungsantrags zu den Nummern 1. bis 7. und die vorstehenden Erklärungen in Nummer 9 sowie die Angaben in den von ihm vorzulegenden Unterlagen  subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB sind, von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung nach dieser Richtlinie abhängig sind. Ihm ist bekannt, dass der Subventions- betrug nach § 264 StGB strafbar ist. Auf die §§ 3, 4 und 5 des Subventionsgesetzes wird besonders hingewiesen - siehe Anhang 1 zum Antragsvordruck. 
Das den Antrag stellende Unternehmen ist damit einverstanden, dass die Bewilligungsbehörde die aus dem Antrag ersichtlichen Daten zum Zweck der schnelleren und kostengünstigeren Abwicklung des Verfahrens mittels EDV speichert, verarbeitet und statistisch auswertet. 
Es willigt ein, dass die Bewilligungsbehörde an die Zuwendungsdatenbank des Bundes (ZWDB) in dem dort erforderlichen Umfange personenbezogene Daten übermittelt, die zur Bewilligung der Zuwendungen nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in der deutschen Binnenschifffahrt vom 29. April 2015 von der Bewilligungsbehörde erhoben und gespeichert sind. 
Das den Antrag stellende Unternehmen ist damit einverstanden, dass die Bewilligungsbehörde oder die von ihr beauftragte Stelle seine Angaben überprüft und gegebenenfalls weitere Unterlagen verlangt. 
Rechtsverbindliche Unterschrift zu den Angaben in Nrn. 1 bis 8 und den Erklärungen zu Nr. 9
Unterschrift (Vor- und Zuname) ggfs. Firmenname
Unterlagen zu Antrag
ist beigefügt
wird nachgereicht
Ablichtung der 1. Seite des Bord-/Fahrtenbuches und mindestens 2 weiterer Seiten, auf denen der/die Seminarteilnehmer(in) innerhalb der letzten 3 Monate vor Antragstellung als Besatzungsmitglied aufgeführt ist
 
 oder
 
 Ablichtungen der Seiten 1, 3 und derjenigen des Schifferdienstbuches des Seminarteilnehmers/der Seminarteilnehmerin auf der die letzten Reisen eingetragen sind
Ablichtung des Beschäftigungs-/Arbeitsvertrages
oder
Ablichtung einer aktuellen Lohn-/Gehaltsabrechnung
Informationsmaterial zum Seminar
Spezifizierte Aufstellung der Seminarausgaben
Ablichtung der amtlichen Fahrtauglichkeitsbescheinigung des Schiffes,  auf dem der/die Seminarteilnehmer(in) fährt
Ablichtung des Miet-, Pacht- oder Leasingvertrages für das Schiff
Bestätigung des Steuerberaters über das Vorliegen der Voraussetzungen  KMU
Nach Abschluss des Seminars sind noch folgende Unterlagen vorzulegen:
•	Ablichtung des Lieferungs-/Leistungsvertrages mit dem Seminaranbieter bzw. der Anmeldebestätigung;
•	Ablichtung der spezifizierten Rechnung des Veranstalters der Weiterbildungsmaßnahme;
•	Zahlungsnachweis für die Rechnung;
•	Ablichtung der Bescheinigung über die Teilnahme der Seminarteilnehmerin/des Seminarteilnehmers an
                 der Weiterbildungsmaßnahme.  				

Anhang
zum Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zur Förderung der Aus- und Weiterbildung in der deutschen Binnenschifffahrt vom  29. April 2015 
Auszug aus dem Gesetz gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz vom 29. Juli 1976 - BGBl. I S. 2034, 2037 -) 
§1
Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt, soweit Absatz 2 nichts anderes bestimmt, für Leistungen, die Subventionen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind 
§3
Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme von Subventionen (1) Der Subventionsnehmer ist verpflichtet, dem Subventionsgeber unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind. Besonders bestehende Pflichten zur Offenbarung bleiben unberührt.
(2) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Gesetz oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwenden will, hat dies rechtzeitig vorher dem Subventionsgeber anzuzeigen. 
§4
Scheingeschäfte, Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten (1) Scheingeschäfte und Scheinhandlungen sind für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich. Wird durch ein Scheingeschäft oder eine Scheinhandlung ein anderer Sachverhalt verdeckt, so ist der verdeckte Sachverhalt für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils maßgebend. (2) Die Bewilligung oder Gewährung einer Subvention oder eines Subventionsvorteils ist ausgeschlossen, wenn im Zusammenhang mit einer beantragten Subvention ein Rechtsgeschäft oder eine Handlung unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vorgenommen wird. Ein Missbrauch liegt vor, wenn jemand eine den gegebenen Tatsachen und Verhältnissen unangemessene Gestaltungsmöglichkeit benutzt, um eine Subvention oder einen Subventionsvorteil für sich oder einen anderen in Anspruch zu nehmen oder zu nutzen, obwohl dies dem Sub- ventionszweck widerspricht. Dies ist namentlich dann anzunehmen, wenn die förmlichen Voraussetzungen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils in einer dem Subventionszweck widersprechenden Weise künstlich geschaffen werden. 
§5
Herausgabe von Subventionsvorteilen (1) Wer einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Gesetz oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwendet und dadurch einen Vorteil erlangt, hat diesen dem Subventionsgeber herauszugeben. (2) Für den Umfang der Herausgabe gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung entsprechend. Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der Herausgabepflichtige nicht berufen, soweit er die Verwendungsbeschränkung kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. (3) Besonders bestehende Verpflichtungen zur Herausgabe bleiben unberührt. 
§6
Anzeige bei Verdacht eines Subventionsbetrugs  Gerichte und Behörden von Bund, Ländern und kommunalen Trägern der öffentlichen Verwaltung haben Tatsachen, die sie dienstlich erfahren und die den Verdacht eines Subventionsbetrugs begründen, den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen. 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