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Eingangsvermerk  
Org.-Zeichen:       Tag der Antragstellung:       

 
 

Umsetzung §16h SGB II Förderung schwer zu erreichender junger Menschen 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

 

Förderantrag 

 

1. Antragsteller (in)  
 
Name / Bezeichnung:       

Straße, Nr.  

PLZ, Ort  

Telefon:   Telefax:  

E-Mail:  

Ansprechpartner/in:  

Bankverbindung: 

IBAN: 

 
2. Erklärungen des/der Antragstellers/in / Hinweise  
 

Hiermit beantrage ich Förderleistungen zur Durchführung eines Projekts zur Umsetzung §16h SGB II 
Förderung schwer zu erreichender junger Menschen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
II) 
 
Förderart (Festbetragsfinanzierung) Förderdauer:       -       

 
 

3. Ausführliche Projektbeschreibung  
 
Hier sind die Ausgangssituation, Zielsetzungen, daraus abgeleitete Maßnahmen, ggf. weitere 
Kooperationspartner in Hinblick auf eine Netzwerkarbeit, der Genderansatz und die Nachhaltigkeit des 
Projektvorhabens darzulegen. 
 
      
 
 
4. Praktischer Ansatz 
 
Ausführungen zur Teilnehmergewinnung (Ansprache der Jugendlichen, Vertrauensgewinnung, 
Personalschlüssel im Projekt, vorgesehene Arbeitszeiten des Personals im Zuge der 
Teilnehmergewinnung) sind hier detailliert auszuführen. 
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5. Öffentlichkeitsarbeit  
 
Laut Förderrichtlinie ist eine eigene Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem Jobcenter Kreis 
Wesel durchzuführen. Bitte beschreiben Sie, mit welchen öffentlichkeitswirksamen Materialen und 
Aktionen die Personen der Zielgruppe erreicht werden sollen. 
 
       
 
6. Zielplanung 
 
Bitte beschreiben Sie Ihre Vorhaben und Ziele so, dass diese spezifisch, messbar, erreichbar, 
realistisch und terminiert sind (SMART-Ziele) 
 

Vorhaben Beginn Ende 

                  

                  

                  

   
Tabelle ggf. um weitere Zeilen ergänzen 

 
Ich stelle sicher, dass  

 während der gesamten Förderdauer die Trägereignung vorliegt.  

 die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Projektdurchführung mindestens den zu 
bewilligenden Förderleistungen entsprechen und Leistungen Dritter berücksichtigt werden.  

 die Anwendungsbestimmungen (ANBest) zur Projektförderung (§§ 43,44 BHO) Beachtung 
finden und ein Berichts- und Controllingsystem eingerichtet wird.  

 das Besserstellungsverbot gemäß Nr. 1.3 Anbest-P beachtet wird.  
 

7. Erklärung 

Hiermit erkläre ich, dass 

7.1. ☐ mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe  

 des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird. 

 ☐ auf die Beantragung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns verzichtet wird. 
 

 Hinweis: 
Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich auch bereits der Abschluss eines der 
Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten.  

7.2. für die hier beantragte Zuwendung neben der im Finanzierungsplan ausgewiesenen öffentlichen 
Förderung keine anderweitigen öffentlichen oder privaten Mittel beantragt wurden bzw. werden. 

7.3. die Angaben in diesem Antrag einschließlich der Anlagen vollständig und richtig sind. 

7.4. alle zuwendungsrelevanten Änderungen unverzüglich dem Jobcenter Kreis Wesel mitgeteilt 
werden. 

7.5. das eingesetzte Personal gemäß Personalbogen (s. Anlage 3) für das Projekt eingesetzt wird.  

7.6. die Zuwendung nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet 
werden darf.  

7.7. ich zum Vorsteuerabzug  

☐ berechtigt bin 

☐ nicht berechtigt bin 

und dies bei den Ausgaben berücksichtigt habe, soweit sie der Antragstellung zugrunde gelegt 
sind. 



      

Förderantrag_16h.docx, Stand: 2018-09  3 

 

8. Hinweise zu § 264 StGB und SubVG in der derzeit gültigen Fassung: 

Mir ist bekannt, dass sämtliche in diesem Antrag gemachten Angaben nebst eventuellen Anlagen 
oder eingereichten Unterlagen subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Abs. 8 StGB 
sind (s. hierzu auch die Erklärung über subventionserhebliche Tatsachen im Antrag). Ich mache 
mich gemäß § 264 Abs. 1 StGB strafbar, wenn ich 

 1.  einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer anderen in das 
Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Subventionsgeber) über 
subventionserhebliche Tatsachen für mich oder einen anderen unrichtige oder 
unvollständige Angaben mache, die für mich oder den anderen vorteilhaft sind, 

 2.  einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschriften 
oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschränkt ist, 
entgegen der Verwendungsbeschränkung verwende, 

 3.  den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventionsvergabe 
über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lasse oder 

 4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über 
subventionserhebliche Tatsachen gebrauche. 

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass es für eine Strafbarkeit nach § 264 StGB nicht erforderlich ist, dass 
ich die Mittel für mich selbst anfordere. 

 

9. Eine Weiterleitung der Zuwendung ist ausgeschlossen. 

10. Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung  

Die im Zusammenhang mit den beantragten Zuwendungen stehenden Daten werden auf 
Datenträgern gespeichert. Mit seinem Antrag erklärt sich der Antragstellende damit einverstanden, 
dass die Daten an eventuell mit der Evaluation beauftragte Stellen weitergegeben werden können. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung verweigern, bzw. zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen 
kann, dass dann aber gegebenenfalls eine Förderung nicht erfolgt bzw. bereits geflossene Mittel 
zurückgefordert werden.  
 
Sonstige Bemerkungen / Mitteilungen 
 
      
 
Das Konzept (Projektbeschreibung), der Kosten und Finanzierungsplan sowie der Auszug aus dem 
Strafgesetzbuch (StGB) und Subventionsgesetz (SubvG) sind Bestandteil dieses Antrags.  
 
 

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Den Inhalt dieses Förderantrages habe 
ich zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
(Ort, Datum / Name, Unterschrift und Stempel des Trägers)  
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Auszug aus:dem Strafgesetzbuch (StGB) 
§ 264 Subventionsbetrug 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer für die Bewilligung einer 
Subvention zuständigen Behörde oder einer anderen in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder 
Person (Subventionsgeber) über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen anderen unrichtige oder 
unvollständige Angaben macht, die für ihn oder den anderen vorteilhaft sind, einen Gegenstand oder eine 
Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine 
Subvention beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwendet, den Subventionsgeber 
entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventionsvergabe über subventionserhebliche Tatsachen in 
Unkenntnis läßt oder in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben erlangte 
Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder über subventionserhebliche Tatsachen gebraucht. 

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein 
besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter aus grobem Eigennutz oder unter Verwendung 
nachgemachter oder verfälschter Belege für sich oder einen anderen eine nicht gerechtfertigte Subvention 
großen Ausmaßes erlangt, seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer Amtsträger 
mißbraucht oder die Mithilfe eines Amtsträgers oder Europäischen Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse 
oder seine Stellung mißbraucht. 

(3) § 263 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 leichtfertig handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

(5) Nach den Absätzen 1 und 4 wird nicht bestraft, wer freiwillig verhindert, daß auf Grund der Tat die Subvention 
gewährt wird. Wird die Subvention ohne Zutun des Täters nicht gewährt, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig 
und ernsthaft bemüht, das Gewähren der Subvention zu verhindern. 

(6) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer Straftat nach den Absätzen 1 bis 3 kann 
das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). Gegenstände, auf die sich die Tat bezieht, können eingezogen werden; § 
74a ist anzuwenden. 

(7) Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach Bundes- oder 
Landesrecht an Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt 
wird und der Förderung der Wirtschaft dienen soll eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaften, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird. Betrieb 
oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist auch das öffentliche Unternehmen. 

(8) Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 1 sind Tatsachen, die durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes von dem Subventionsgeber als subventionserheblich bezeichnet sind oder von denen die Bewilligung, 
Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines 
Subventionsvorteils gesetzlich abhängig ist. 
 

Auszug aus dem Gesetz gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen 
(Subventionsgesetz - SubvG) 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt, soweit Absatz 2 nichts anderes bestimmt, für Leistungen, die Subventionen im Sinne des § 
264 des Strafgesetzbuches sind. 
(2) Für Leistungen nach Landesrecht, die Subventionen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind, gelten 
die §§ 2 bis 6 nur, soweit das Landesrecht dies bestimmt. 

§ 2 Bezeichnung der subventionserheblichen Tatsachen 

(1) Die für die Bewilligung einer Subvention zuständige Behörde oder andere in das Subventionsverfahren 
eingeschaltete Stelle oder Person (Subventionsgeber) hat vor der Bewilligung oder Gewährung einer Subvention 
demjenigen, der für sich oder einen anderen eine Subvention beantragt oder eine Subvention oder einen 
Subventionsvorteil in Anspruch nimmt (Subventionsnehmer), die Tatsachen als subventionserheblich im Sinne 
des § 264 des Strafgesetzbuches zu bezeichnen, die nach 

1. dem Subventionszweck, 
2. den Rechtsvorschriften, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien über die Subventionsvergabe sowie 
3. den sonstigen Vergabevoraussetzungen 

für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder 
eines Subventionsvorteils erheblich sind. 

(2) Ergeben sich aus den im Subventionsverfahren gemachten Angaben oder aus sonstigen Umständen Zweifel, 
ob die beantragte oder in Anspruch genommene Subvention oder der in Anspruch genommene 
Subventionsvorteil mit dem Subventionszweck oder den Vergabevoraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 2, 3 im 
Einklang steht, so hat der Subventionsgeber dem Subventionsnehmer die Tatsachen, deren Aufklärung zur 
Beseitigung der Zweifel notwendig erscheint, nachträglich als subventionserheblich im Sinne des § 264 des 
Strafgesetzbuches zu bezeichnen. 

§ 3 Offenbarungspflicht bei der Inanspruchnahme von Subventionen 
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(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 
Subventionszweck 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. 

§ 7 Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§ 8 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft. 


