Anlage
e zum Fö
örderan
ntrag
Fragebog
gen für ein
ngetragene Vereine und geme
einnützige
e Einrichtu
ungen

Verein/gemeinnützige Einrichttung

Ansprechpartner/-in

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Sehr geehrtte Damen un
nd Herren,
zur Feststelllung der Förderfähigkeitt Ihres Proje
ekts sowie au
us Gründen der Transpaarenz bitten wir Sie, den
n
nachfolgend
den Fragebo
ogen zu be
eantworten und die Ve
erpflichtungs-/Einverständdniserklärung zu unter-schreiben.
Bitte lassen Sie uns zud
dem einen VorstandsV
bzzw. Gremien
nbeschluss zukommen,
z
dder beschein
nigt, dass ein
n
Förderantrag an die ENT
TEGA Stiftun
ng gestellt we
erden soll.
Eine abschließende Prrüfung Ihres Antrages kkann nur errfolgen, wen
nn uns sowoohl der aus
sgefüllte und
d
unterzeichne
ete Fragebogen als auch
h der entspre
echende Vorstands- bzw. Gremienbeeschluss vorliiegen.
Über eine M
Mittelvergabe entscheidett der Vorstan
nd der ENTEGA Stiftung.
Bei Fragen zzur Antragstellung steht Ihnen Christta Daum gern
ne telefonisc
ch unter 061551 701-1172 oder
per E-Mail u
unter info@entega-stiftun
ng.de zur Verrfügung.

Freundliche Grüße
ENTEGA Sttiftung
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1. Bitte nennen Sie die
e Namen der Personen, d
die in Ihrem Verein
V
/ Ihrer Einrichtungg im Vorstand
d tätig sind.
Vorsitze
ender:

……
………………
………………
………..……
………………
………………
……………
Name
e, Vorname

Stellv. V
Vorsitzender::

……
………………
………………
………..……
………………
………………
……………
Name
e, Vorname

Schatzm
meister/Rech
hner:

……
………………
………………
………..……
………………
………………
……………
Name
e, Vorname

Weitere Person:

……
………………
………………
………..……
………………
………………
……………
Name
e, Vorname und
d Funktion

2. Welche Personen im
m Vorstand sind
s
für die o rdnungsgem
mäße Mittelve
erwendung vverantwortlich
h?
□

Vorsitzende
er

□

Stellv. Vorsiitzender

□

Schatzmeistter/Rechner

□

Weitere Person:

……
…………….. ……………
………………
………………
………………
……….
Name
e, Vorname und
d Funktion

3. Nehmen
n Personen
n aus de
em
Verwaltu
ung oder Politik wahr?

□

Nein

□

Ja

Vorstan
nd

ein

Am
mt

oder

ein
e

Mandatt

in

der

öffentlichen
n

Falls ja,, geben Sie bitte
b
den Nam
men, die Tät igkeit sowie den Tätigkeiitsort der Perrson(en) an.

…………
…………………………….

………………………………………
………………
….................

Name, Vo
orname

T
Tätigkeit / Tätigkeitsort

…………
…………………………….

………………………………………
………………
….................

Name, Vo
orname

T
Tätigkeit / Tätigkeitsort

…………
……………………………

………………………………………
………………
….................

Name, Vo
orname

T
Tätigkeit / Tätigkeitsort
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Information
n:
Integrität und rechtmäß
ßiges Verha
alten bestim men unsere
e Stiftungstä
ätigkeit. In ihhrem Code of Conductt
(Verhaltensskodex) legt die
d ENTEGA
A Stiftung Gru
undsätze und Werte fest.
Wichtiger B
Bestandteil des
d
Code of
o Conducts sind Bestim
mmungen zu
ur Wahrung
g von Objek
ktivität und
Unabhängiigkeit der EN
NTEGA Stifttung, insbessondere auch
h in Hinblick auf den ENT
TEGA-Konze
ern.
So haben O
Organe und Mitarbeiter der ENTEGA
A Stiftung darauf zu ach
hten, jeglich e Interessen
nkonflikte zu
vermeiden. Weiter regelt der Cod
de of Condu
uct, dass zu
ur Vermeidu
ung von unl auteren Verrknüpfungen
Förderanträ
äge dahingeh
hend zu prüffen sind, ob d
diese sachlic
ch oder zeitliich im Zusam
mmenhang mit
m Vertrags-verhandlung
gen oder wesentlichen Auftragsvvergaben stehen,
s
die unmittelbaar oder mittelbar den
ENTEGA-K
Konzern betre
effen.
Vor dem Hintergrund de
es Code of Conduct
C
werd
den im Folge
enden die Fra
agen 4 und 5 gestellt.

4. Sind Pe
ersonen aus Ihrem Vorsta
and bei der E
ENTEGA ode
er einer ENT
TEGA-Tochteergesellschafft in leitenderr
Funktion
n beschäftigtt?
□

Nein

□

Ja

Falls ja,, geben Sie bitte
b
die Pers
son(en) an u nd nennen je
eweils Name
en, Unterneh men
sowie Funktion.

…………
……………………………

………..……
………………
………………
…………………...

Name, Vo
orname

U
Unternehmen / Funktion

…………
……………………………

………..……
………………
………………
…………………...

Name, Vo
orname

U
Unternehmen / Funktion

…………
……………………………

………..……
………………
………………
…………………...

Name, Vo
orname

U
Unternehmen / Funktion
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5. Steht de
er Förderanttrag in sachlichem Zusa
ammenhang mit wesentllichen Vertraagsverhandlu
ungen oder Auftragsverrgaben, die den ENTEGA-Konzern
n betreffen (z. B. Strom
mliefervertragg)? Fanden in den lettzten
12 Mo
onaten Verttragsverhand
dlungen mitt dem ENTEGA-Konzern oder Auftragsverg
gaben an den
ENTEGA-Konzern statt?
s

□

Nein, es gab in den letzten 12 Mona
aten keine Ve
ertragsverhandlungen odder
Auftragsverg
gaben.

□

Ja, ein sach
hlicher / zeittlicher (Nich
ht-Zutreffend
des bitte strreichen)
Zusammenh
hang mit Verrtragsverhan dlungen ode
er Auftragsve
ergaben
mit dem ENTEGA-Konzern besteht.

Falls ja
a, kreuzen Sie
S bitte da
as Unterneh men an, mit dem Verttragsverhanddlungen gefführt, Verträg
ge
abgesch
hlossen oderr an das Auftträge vergeb
ben wurden und
u erläutern
n Sie bitte ku rz die Zusam
mmenhänge.
□

ENTEGA AG
A

……………
………………
………………
………………………………………
………………
……………....
□

ENTEGA Regenerativ
R
GmbH
G

……………
………………
………………
………………………………………
………………
……………....
□

ENTEGA NATURpur
N
En
nergie AG

……………
………………
………………
………………………………………
………………
……………....
□

ENTEGA Energie
E
GmbH

……………
………………
………………
………………………………………
………………
……………....
□

ENTEGA Gebäudetech
G
hnik GmbH & Co. KG

……………
………………
………………
………………………………………
………………
……………....
□

e-netz Südh
hessen Gmb
bH & Co. KG
G

……………
………………
………………
………………………………………
………………
……………....
□

citiworks AG
G

……………
………………
………………
………………………………………
………………
……………....
□

ENTEGA Netz
N
AG

……………
………………
………………
………………………………………
………………
……………....
□

ENTEGA Abwasserre
A
einigung Gm
mbH & Co. KG
……………
………………
………………
………………………………………
………………
……………....
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□

Count + Ca
are GmbH & Co. KG
……………………………
………………
………………………………
………………
…………………
…...

□

ENTEGA Medianet
M
Gm
mbH
……………………………
………………
………………………………
………………
…………………
…...

□

Sonstige
……………………………
………………
………………………………
………………
…………………
…...

6. Bitte ge
eben Sie an, ob Ihr Projjekt durch E
EU-, Bundes
s- oder Land
desmittel geffördert wird, eine solche
e
Unterstü
ützung in Au
ussicht geste
ellt oder bean
ntragt wurde
e oder ob ke
eine entsprecchenden Antträge gestelltt
wurden..

EU-Förd
dermittel
□

Zusage in Höhe von …………
………………
………………………………
………………
….. Euro.

□

EU--Fördermittel wurden in Aussicht
A
gesttellt in Höhe von:….………
…………….. Euro.

□

sind
d beantragt, noch
n
keine Rückmeldung
R
g.

□

wurd
den nicht beantragt.

Förderm
mittel des Bundes
B
□

Zussage in Höhe
e von …………
………………
………………
…………………
………………
….. Euro.

□

Bun
ndes-Förderm
mittel wurden
n in Aussicht gestellt in Höhe
H
von: ……
………………
….. Euro.

□

sind
d beantragt, noch
n
keine Rückmeldung
R
g.

□

wurrden nicht be
eantragt.

Förderm
mittel des La
andes
□

Zusage in Höhe von…………
………………
…………………
………………
……………… .. Euro.

□

Landes-Förderm
mittel wurden in Aussicht gestellt in Hö
öhe von: ……
………………
….. Euro.

□

sind
d beantragt, noch
n
keine Rückmeldung
R
g.

□

wurd
den nicht beantragt.
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Verpflichtungs-/Einverrständniserk
klärung
m der Gew
währung von Fördermitte
eln der ENTE
EGA Stiftung
g weder ihm
m
Der Antragssteller versicchert, dass mit
noch Dritten
n unzulässige Vorteile gewährt werd
den. Vorteile sind regelm
mäßig unzuläässig, wenn sie nach Artt
und Umfang
g dazu geeig
gnet sind, Ha
andlungen un
nd Entscheid
dungen des Zuwendungssempfängers
s unlauter zu
u
beeinflussen
n. Dies gilt auch,
a
wenn Handlungen oder Entscheidungen von
v Dritten ddurch die Zuwendung an
n
den Antragssteller beeinfflusst werden
n sollen.
Der Antragssteller verpfliichtet sich, die
d ENTEGA
A Stiftung au
uf mögliche oder
o
tatsächhliche Interes
ssenkonflikte
e
von sich auss hinzuweise
en oder diese
e nach Beka nntwerden sofort offen zu legen.
Der Antragssteller erklärtt sich damit einverstande
e
en, dass die ENTEGA Sttiftung aus G
Gründen der Transparenzz
die Förderun
ng des Vorha
abens bekan
nnt machen d
darf.
Für den Fall der Bewillig
gung verpflichtet sich derr Antragstelle
er, innerhalb von vier Woochen nach ZahlungseinZ
gang der EN
NTEGA Stiftu
ung eine Spe
endenbestätiigung unter Angabe
A
des Verwendung
V
gszwecks zuzusenden.
Abschließen
nd verpflichte
et sich der Antragstellerr von der ENTEGA Stifttung bewilliggte Fördermittel in vollerr
Höhe an die
ese zurückzu
uerstatten, so
ollte das unte
erstützte Projjekt nicht rea
alisiert werdeen.

Ort, Datum

Unters
schrift Vorsitzende/Vorsittzender und Stempel
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