Erklärung der beteiligten Kooperationspartner im Rahmen der
Förderung einer Allgemeinen Verbundausbildung (PAV 2018-2022)
Diese Anlage muss von allen beteiligten Kooperationspartnern unterzeichnet und bei der
ILB vorgelegt werden (außer vom Antragsteller selbst).
Ich erkläre, dass ich das Programm zur qualifizierten Ausbildung im Verbundsystem zur Kenntnis
genommen habe und mir die Förderbedingungen nach Ziffer II.1 und IV. 4.1 der Richtlinie zur Allgemeinen Verbundausbildung vom 25.Juni 2018 bekannt sind.
Mir ist bekannt, dass ich mich wegen unrichtigen, unvollständigen oder unterlassenen Angaben
oder unterlassenen Angaben über subventionserhebliche Tatsachen gemäß § 264 Strafgesetzbuch wegen Subventionsbetruges strafbar machen kann und ich verpflichtet bin, mögliche Änderungen bzgl. subventionserheblicher Tatsachen unverzüglich mitzuteilen. Subventionserhebliche
Tatsachen sind ferner solche, die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im
Zusammenhang mit einer beantragten Zuwendung. Das auf www.ilb.de verfügbare "Merkblatt zu
subventionserheblichen Erklärungen" wurde zur Kenntnis genommen.
Mir ist ferner bekannt, dass die beantragte Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
(ESF) (mit)finanziert wird und die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds in Verbindung mit der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 Anwendung findet.
Mir ist bekannt, dass die Erfüllung der Berichtspflichten und die Erhebung und Verarbeitung der
Daten wesentliche Fördervoraussetzungen und notwendig für den Abruf von Fördermitteln des
Landes Brandenburg bei der Europäischen Kommission und deren Auszahlung an den Fördermittelempfänger sind.
Mir ist bekannt, dass die ILB verpflichtet ist, im Rahmen der Antragstellung und Antragsbearbeitung, zur fortlaufenden Beurteilung der Entwicklung der Förderung, zur begleitenden und abschließenden Erfolgskontrolle sowie zur Begleitung, Bewertung, Finanzverwaltung und Überprüfung/Prüfung der Förderung gemäß bestehender und vorbehaltlich noch zu erlassender
EU-Bestimmungen für den Strukturfondsförderzeitraum 2014-2020 statistische und ggf. personenbezogene Daten vollständig oder teilweise für den Zeitraum der Förderung sowie einen anschließenden Aufbewahrungszeitraum zu erfassen und zu speichern. Das betrifft insbesondere Informationen zum Antragsteller, der beantragten/geförderten Maßnahme sowie zu den geförderten
Unternehmen und Personen.
Ich bestätige die Kenntnisnahme des Informationsblattes Datenschutz, das auch auf der Internetseite der ILB unter www.ilb.de/datenschutz zum Download zur Verfügung steht.
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