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Abschließende Erklärungzum Ausschluss einer Doppelförderung im Rahmen des Verwendungsnachweises 
Um mögliche Doppelförderungen ausschließen zu können, sind zum Abschluss der Förderung im Folgenden sämtliche Drittmittel anzugeben, welche Sie im Zeitraum der Förderung des oben angegebenen Projektes erhalten haben. 
Bitte geben Sie in untenstehender Liste sämtliche Mittel Dritter an, die Sie bereits erhalten haben oder die Ihnen bezogen auf den Zeitraum des vom BAFzA geförderten Projektes voraussichtlich noch zufließen werden. Damit sind sowohl die Mittel gemeint, die Sie im Finanzierungsplan bereits angegeben haben, als auch eventuelle weitere Drittmittel. Es geht dabei um sämtliche Förderungen, die Sie erhalten und nicht bloß um parallele Förderungen des oben genannten Projektes. 
Liste der Drittmittel beim Zuwendungsempfänger:
Drittmittel-/Zuwendungsgeber (Name des Drittmittelgebers )
Bezeichnung der Förderung/des Projektes
Höhe der (beantragten/ bewilligten) Drittmittel 
Bewilligungszeitraum der Drittmittel	
Falls Personal nicht ausschließlich im vom BAFzA geförderten Projekt eingesetzt worden ist, befüllen Sie bitte die folgende Liste mit den diesbezüglichen Angaben:
a) Tätigkeit im Projekt mit o.g. Antragsnummer               
b) Tätigkeit in weiteren Projekten
Die Erklärungen der vorgesehenen Weiterleitungsträger zu möglichen Doppelförderungen habe ich meiner Erklärung als Anlage beigefügt:
Ich erkläre, dass 
- sämtliche Mittel Dritter in der obenstehenden Liste vollständig aufgeführt sind und
- keine Doppelförderung besteht, d.h. für keine der im Projekt eingesetzten Personen zu irgendeinem Zeitpunkt unter Berücksichtigung aller geltend gemachten Stellenanteile insgesamt mehr als 100 % abgerechnet wurde.
Mir ist bekannt, dass die Angaben zur Doppelförderung subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz (SubvG) sind.
Mir ist bekannt, dass ich als Zuwendungsempfänger im Rahmen meiner Mitwirkungspflichten dafür verantwortlich bin, dem BAFzA unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Zuwendung entgegenstehen oder für die Rückforderung der Zuwendung erheblich sind (§ 3 SubvG).
Unterschrift der bevollmächtigten Person(en)
Name in Druckbuchstaben 
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