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Antragsteller:  
 
Förderprojekt:  
 

Verpflichtungserklärung 
 

Wir als Antragsteller erklären hiermit im Hinblick auf die von der Anneliese Brost-Stiftung 
zugesagten Fördermittel für das vorbezeichnete Projekt:  
 

1. Wir haben die Förderrichtlinien der Anneliese Brost-Stiftung erhalten und erkennen diese 
wie auch die Auflagen im Zuwendungsbescheid als verbindlich für die Fördermaßnahme 
der Anneliese Brost-Stiftung an.  

 

2. Wir erklären, dass alle von uns gemachten Angaben im Zusammenhang mit der Stellung 
unseres Förderantrages vollständig und wahrheitsgemäß sind. Wir verpflichten uns, die 
zugewendeten Mittel ausschließlich unter Wahrung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit für das im Förderantrag angegebene Projekt zu verwenden.  

 

3. Wir verpflichten uns, alle Änderungen und sonstigen Entwicklungen, die für die Fördermit-
telvergabe und die Realisierung des geförderten Projektes von Bedeutung sein könnten, 
der Anneliese Brost-Stiftung unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

 

4. Wir erklären, dass wir nicht überschuldet sind und dass gegen uns kein Insolvenzantrag 
gestellt worden ist.  

 

5. Wir verpflichten uns, nach Abschluss des geförderten Projektes oder nach Aufforderung 
durch die Stiftung einen Abschlussbericht über die Verwendung der Fördermittel zu ferti-
gen und der Stiftung zur Verfügung zu stellen. Wir gestatten der Stiftung hiermit, die Pro-
jekt- und Buchhaltungsunterlagen entweder selbst zu prüfen oder durch einen Wirt-
schaftsprüfer prüfen zu lassen.  

 

6. Wir verpflichten uns, die ausbezahlten Fördermittel unverzüglich an die Anneliese Brost-
Stiftung zurück zu zahlen, soweit die Fördermittel nicht oder nicht vollständig zu dem be-
antragten Zweck verwendet werden oder verwendet werden können.  

 

7. Wir verpflichten uns bei der Finanzierung von beweglichem Vermögen durch die Annelie-
se Brost-Stiftung dieses bei Wegfall des gemeinnützigen Zweckes nach Wahl der Stiftung 
entweder der Stiftung zu übereignen oder es auf Anweisung der Stiftung zu verwerten und 
den Verwertungserlös an die Stiftung auszukehren. 

 

8. Wir verzichten hiermit auf den Zugang der Annahmeerklärung der Stiftung zu diesen Er-
klärungen.  

 

9. Wir erklären uns damit einverstanden, dass personenbezogene Daten, die sich aus der 
Abwicklung des Förderantrages und des Förderprojektes ergeben, von der Anneliese 
Brost-Stiftung zum Zwecke der Verwaltung maschinell gespeichert, verarbeitet und ge-
nutzt werden.  

 
 
 
________________________    __________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift  

Projekt-Nr.  

http://www.anneliese-brost-stiftung.de/
https://www.facebook.com/AnnelieseBrostStiftung
https://www.youtube.com/channel/UC31dzT-_nDZKokrYCEHaZxw
https://plus.google.com/b/101941227241481677604/101941227241481677604/posts

