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Teilnahme am Förderprogramm „Zukunftsregionen in
Niedersachsen“ - Selbst- und Verpflichtungserklärung
Die folgenden Angaben werden für die Anerkennung des Bewerberkonsortiums als Zukunftsregion:
___________________________________________________________________________
zusammen mit der Einreichnung des Zukunftskonzeptes am 30.06.2022 zwingend von der
Verwaltungsbehörde EFRE und ESF+ benötigt.

Verpflichtungserklärung zur Bildung einer Zukunftsregion
▪

Ich bestätige hiermit, dass die beteiligten Landkreise und kreisfreien Städte sowie weitere Partner als gleichberechtigte Träger eine Vereinbarung zur Bildung einer Zukunftsregion getroffen haben. Es liegen die Beschlüsse der betroffenen Kreistage und Stadträte
und ggf. weiterer Beschlussgremien vor. Die Beschlüsse umfassen die gemeinsame Zusammenarbeit im Rahmen der Zukunftsregion, die gemeinsame Umsetzung des Zukunftskonzeptes und die Umsetzung der Steuerungsstruktur.

▪

Ich bestätige hiermit, dass
die Kreistage/ die Regionsversammlung: ______________________________________
die Stadträte: ___________________________________________________________

die Beschlussgremien weiterer Träger der Zukunftsregion: _______________________

den Landkreis/kreisfreie Stadt: _____________________________________________
bevollmächtigt haben, die Funktion als Lead-Partner für die Zukunftsregion wahrzunehmen und rechtlich verbindliche Willenserklärungen abzugeben.
▪

Ich bestätige hiermit, dass die Kofinanzierung des Regionalmanagements durch die
Kommunen der Zukunftsregion gesichert ist.

Rolle des Lead-Partners
▪

Als Lead-Partner bin ich Ansprechpartner für das Land in Bezug auf die Umsetzung des
Zukunftskonzeptes und der Governancestruktur während der gesamten Förderperiode.

▪

Ich verpflichte mich, die Einbindung aller Partnerkommunen und der relevanten Wirtschafts- und Sozialpartner sowie weiterer regionaler Akteurinnen und Akteure sicherzustellen.

▪

Als Lead-Partner der Zukunftsregion verpflichte ich mich, als Zuwendungsempfänger für
die Fördermittel zur Umsetzung des Regionalmanagements aufzutreten und die Verantwortung für die sachgerechte Verwendung der Fördermittel zu tragen.

▪

Sofern ich als LEAD-Partner ein bestehendes Regionalmanagement in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher Form einbinde, verpflichte ich mich, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Träger des Regionalmanagements abzuschließen und die Einhaltung der Pflichten bei Weiterleitung der Mittel entsprechend den Fördervoraussetzungen und Zuwendungsbestimmungen der Förderrichtlinie „Zukunftsregionen“ sicherzustellen.

Mitwirkungspflichten
▪

Ich verpflichte mich, der Verwaltungsbehörde EFRE und ESF+ im Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Änderungen bzw. den nachträglichen Wegfall von Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen.

▪

Ich bin unterrichtet, dass das Zukunftskonzept der Zukunftsregion:
_____________________________________________________________________
auf der Internetseite des Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung bzw. Europa für Niedersachsen veröffentlicht
wird. Für die Veröffentlichung der Projekte gelten die Bestimmungen der Europäischen
Kommission.

▪

Ich erkläre mich bereit, an der Öffentlichkeitsarbeit des Instrumentes und an der Entwicklung des Netzwerks „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ ab 2022 mitzuwirken.

▪

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit aller im Zusammenhang mit der
Beantragung der Pauschalzahlung gemachten Angaben sowie aller bei der Beantragung
vorgelegten beziehungsweise übergebenen Unterlagen.

▪

Ich bin mir bewusst, dass unrichtige oder unvollständige Angaben zu einer Einstellung
und Rückzahlung der Fördermittel führen können. Ich nehme zur Kenntnis, dass Falschangaben außerdem möglicherweise zu einer Strafbarkeit wegen Betrugs gemäß § 263
StGB führen können.

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift des Lead-Partners
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