
 

 

 
 

Fact Sheet 20 – Absichtserklärung 
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Hintergrund 

Jedem Vollantrag ist pro Begünstigten eine Absichtserklärung beizufügen (Mitbegünstigte einer lokalen 
Partnerschaft reichen eine von ihnen unterzeichnete gemeinsame Erklärung ein – siehe Fact Sheet 13). Die 
Erklärung ist zusammen mit dem elektronischen Antrag in das Online-Monitoring-System hochzuladen. Mit 
Unterzeichnung der Absichtserklärung soll sichergestellt werden, dass die zur Umsetzung des Projekts 
erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen und dass jeder Begünstigte sich aller Aspekte des Projekts und 
der damit für ihn verbundenen Pflichten bewusst ist. 

 

Vollanträge werden vom Lenkungsausschuss nur bei Vorliegen aller unterzeichneten Absichtserklärungen 
berücksichtigt.  In Einzelfällen können die Begünstigten zur Einreichung weiterer 
Selbstverpflichtungsnachweise, z. B. in Form einer Bankgarantie, aufgefordert werden. Dies wird auf 
Einzelfallbasis entschieden. 

Grundsätzliches 

Die Absichtserklärung ist von einem Vertreter der Organisation zu unterzeichnen, der befugt ist, finanzielle 
Verpflichtungen für die Organisation einzugehen. Der genaue Wortlaut der Erklärung findet sich unten in 
diesem Fact Sheet. Wenn das System die Erklärung generiert hat, sind Änderungen nicht mehr möglich. 

 

Mit Abgabe der Erklärung erklärt der Begünstigte insbesondere, dass er: 
 

• den Inhalt des Projektantrags kennt und er als Begünstigter am Projekt teilnehmen möchte; 
• gewillt ist, die im Projektantrag beschriebenen Pflichten zu übernehmen; 
• die Verantwortung für etwaige Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der gemeldeten Ausgaben 

übernimmt; 
• die zuständigen nationalen Behörden über seine Teilnahme am Projekt in Kenntnis setzen wird; 
• in Übereinstimmung mit den Angaben im Projektantrag Kofinanzierung für das Projekt zur Verfügung 

stellen wird. Dabei ist auch das Datum, ab dem die Mittel verfügbar sein werden, anzugeben. 

 

Zusammenfassung: Mit Unterzeichnung der Absichtserklärung verpflichten sich die 
Projektpartner die laut Projektbudget vorgesehenen Mittel zur Verfügung zu stellen, die im 
Projektantrag angegebenen Aktivitäten umzusetzen und etwaige zu Unrecht erstattete Mittel 
zurückzuzahlen. Die Erklärung wird automatisch erzeugt und ist unterzeichnet in das Online-
Monitoring-System hochzuladen. Liegt keine Erklärung vor, kann das Projekt nicht genehmigt 
werden. 



 

 

 
Absichtserklärung 

Im Namen von XXName der OrganisationXX bestätige ich hiermit, dass XXName der OrganisationXX 
am Interreg VB-Projekt XXName des ProjektsXX im Rahmen des Nordseeprogramms teilnehmen wird. 

 

XXName der OrganisationXX sind sämtliche Aspekte des Projektantrags für das Interreg VB-Projekt 
XXName des ProjektsXX bekannt und XXName der OrganisationXX erklärt sich einverstanden, sich als 
(federführender) Begünstigter am Projekt zu beteiligen. Ich erkläre ferner, dass XXName der 
OrganisationXX gewillt ist, sämtliche im Projektantrag aufgeführten Pflichten zu übernehmen. XXName der 
OrganisationXX bestätigt, dass die im Projektantrag aufgeführten Aktivitäten und Ausgaben nicht 
anderweitig EU-gefördert werden. 

 

XXName der OrganisationXX übernimmt die Verantwortung für etwaige Unregelmäßigkeiten hinsichtlich 
der von XXName der OrganisationXX gemeldeten Ausgaben. 

 

 (Für private Partner) 
XXName des Unternehmens/der OrganisationXX wird im Einklang mit den in Fact Sheet 16 
dargelegten Bestimmungen am Projekt teilnehmen. 

 

Gemäß dem Projektfinanzierungsplan wird XXName der OrganisationXX im Rahmen der Teilnahme am 
Projekt XXgenauer Betrag laut dem dem Projektantrag beigefügten FinanzierungsplanXX Euro zur 
Verfügung stellen. Die Mittel werden ab dem XX(Datum)XX zur Verfügung stehen. 

 

(Für lokale Partnerschaften) 
 

XXName der OrganisationXX erklärt sich einverstanden, im Namen der lokalen Partnerschaft als 
koordinierender Begünstigter aufzutreten. Der lokalen Partnerschaft gehören die folgenden 
Mitbegünstigten an: 

 

XXX     

XXX     

XXX   
 

Gemäß dem Projektfinanzierungsplan wird XXName der OrganisationXX im Rahmen der Teilnahme am 
Projekt XXgenauer Betrag laut dem dem Projektantrag beigefügten FinanzierungsplanXX Euro zur 
Verfügung stellen. Die Mittel werden ab dem XX(Datum)XX zur Verfügung stehen. 

 
(Datum, Unterschrift und Stempel) 
 


