Rechtsverbindliche Erklärung
Die Erklärung ist von der/dem vom Team benannten verantwortlichen Antragstel
ler*in (Bevollmächtigte*r) im Namen aller Kooperationspartner*innen auszufüllen
und zu unterzeichnen.
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Angaben zu der/dem vom Team benannten verantwortlichen Antragsteller*in
(Bevollmächtigte*r)
___________________________________________________________________
Name und Anschrift, Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer)

2

Projektidee
___________________________________________________________________
Name der Ideenskizze

3

Erklärung

Ich/Wir erkläre/n im Namen aller Kooperationspartner*innen:
• dass ich/wir die Ideenskizze im Sinne der beigefügten Kooperationsvereinbarung
gemeinsam mit den darin aufgeführten Kooperationspartner*innen prüfe/n und zu
einem förderfähigen Konzept weiterentwickeln will/wollen.
• dass ich/wir in der Ideenskizze und der Kooperationsvereinbarung etwaige wirt
schaftliche Interessen und Gewinnerzielungsabsichten im Hinblick auf die skiz
zierte Idee transparent dargelegt habe/n.
• dass ich/wir mit der vorgelegten Projektskizze keine Rechte Dritter verletze/n, das
heißt, dass alle erforderlichen Rechte bei den Kooperationspartner*innen liegen
bzw. die Zustimmung zur Nutzung von Daten oder Rechten Dritter schriftlich ein
geholt wurde und bei Bedarf vorgelegt werden kann.
• dass mir/uns bewusst ist, dass die Auszahlung im Falle einer Prämierung in drei
Teilschritten erfolgt und jeweils an Voraussetzungen gebunden ist.
• dass mir/uns bewusst ist, dass im Falle einer Prämierung die Auszahlung der Prä
mie von bis zu 20.000 EUR projektbezogen für die Weiterentwicklung der Projek
tidee einzusetzen ist.
• dass mir/uns bewusst ist, dass im Falle eines Abbruchs des gemeinsamen Vorha
bens aus fachlichen Gründen, etwa, weil die Projektidee sich als nicht umsetzbar
erweist oder weil die Kooperationspartner*innen ihre Zusammenarbeit nicht fort
setzen möchten, keine weiteren Teilzahlungen erfolgen.
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•
•
•
•
•

dass für die Ausarbeitung der Idee zu einem förderfähigen Vorhaben keine weite
ren Fördermittel des Bundes beantragt wurden oder verwendet werden.
dass ich/wir eigenverantwortlich eine gegebenenfalls notwendige Versteuerung
der Fördermittel vornehmen werde/n.
dass ich/wir die ggf. in der Kooperationsvereinbarung niedergelegten Vereinbarun
gen zur Verschwiegenheit/Geheimhaltung und zum Datenschutz einhalte/n.
dass ich/wir die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen der Civic In
novation Platform zur Kenntnis genommen und diesen zugestimmt habe/n.
dass ich/wir alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe/n.

_______________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Die Civic Innovation Platform ist ein Modellprojekt der Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft des Bundesmi
nisteriums für Arbeit und Soziales.
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