
Nur für Bearbeitungszwecke der LfL: 
In Erfassungsliste eingetragen:  Handzeichen:_________________________  
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Straße, Hausnummer                                                                                  TB  
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Telefonnummer der Schule Schul-Nr. 
 

 

 
 
 
Förderantrag für Imkern an Schulen 
Anlage: Teilnehmerliste des Wahlkurses Imkerei 
 
Ich beantrage zur Förderung unseres Wahlkurses Imkerei im Schuljahr 2016/2017 einen Zuschuss von 
300 €.  
Name der Schulleitung Name der Kursleitung 

Telefonnummer Kursleitung E-Mail Kursleitung 

 
Name des Wahlkurses: 

 
Zielsetzung des Wahlkurses in Stichpunkten: 

 

Erklärungen der Schulleitung: 
 
Der oben aufgeführte Wahlkurs beschäftigt sich regelmäßig und überwiegend mit dem Thema Imkerei. Die 
Teilnehmer erhalten theoretische und praktische Anleitungen rund um das Bienenjahr. Eine entsprechende 
Grundausstattung zu Demonstrationszwecken ist vorhanden. 
 
Anzahl der Bienenvölker, die derzeit von den Schülern betreut werden: 
 
Anzahl der Schüler im Wahlkurs Imkerei:

 
An die 
Bayer. Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
Abteilung Förderwesen und Fachrecht 
Menzinger Straße 54 
80638 München 
 
 
 
 
 
 
  

 
Wichtig:  
Dieser Antrag einschließlich der Anla-
ge „Teilnehmerliste“ muss bis spätes-
tens 31.Juli 2017 der LfL vorliegen. 

Die Vorlage eines Verwendungsnachweises 
ist nicht mehr notwendig. 



Mir ist bekannt, dass  
− die Schule für diese geförderten Maßnahmen keine anderweitigen Förderungen aus staatlichen 
Mitteln beantragen darf. 
− kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Förderung besteht.  
− mit einer Kürzung bis hin zum vollständigen Verlust bzw. bis hin zur vollständigen Rückforderung 

der Zuwendung zu rechnen ist, wenn  
 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wird,  
 nicht förderfähige Ausgaben geltend gemacht werden,  
 Mittel zweckwidrig verwendet werden,  
 gegen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Erhalt der Förderung verstoßen wird, oder  
 ein vergleichbar schwerwiegender anderer Grund vorliegt.  

– die Angaben im Antrag und in den ergänzenden Unterlagen/Nachweisen subventionserheblich im 
Sinne des § 264 StGB i. V. m. Art. 1 des Bayer. Subventionsgesetzes, § 2 des Subventionsgeset-
zes sind und wegen Subventionsbetrug bestraft wird  
 wer über subventionserhebliche Tatsachen unrichtige, unvollständige Angaben macht oder  
 den Subventionsgeber über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt.  

– die Bewilligungsbehörde, das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten einschließlich seiner nachgeordneten Behörden und der Bayerische Oberste Rechnungshof 
das Recht haben, die Voraussetzungen für die Gewährung der Förderung durch Besichtigung an 
Ort und Stelle und durch Einsichtnahme in Bücher und sonstige Belege oder Förderanträge entwe-
der selbst zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen.  

– die Angabe der vorstehend gemachten Daten gemäß Art. 16 Abs. 2 Bayerisches Datenschutzge-
setz freiwillig ist, ohne sie der Förderantrag jedoch nicht bearbeitet werden kann.  

 
 
 

Ich verpflichte mich 
– Unterlagen, die für die Förderung von Bedeutung sind, mindestens bis 31.12.2022 aufzubewahren; 

längere Aufbewahrungsfristen nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.  
 
– jede Änderung, die Auswirkungen auf die Förderberechtigung bzw. die Förderhöhe hat, unverzüglich 

der Bewilligungsstelle schriftlich mitzuteilen.  
 

 
Die Angaben in diesem Antrag und seiner Anlage sind die Grundlage für die oben genannte Fördermaß-
nahme. Ich bestätige, dass die Angaben richtig und vollständig sind. 
Der Antrag kann nur berücksichtigt werden, wenn er vollständig und rechtzeitig, spätestens bis zum Ende 
der Antragsfrist am 31. Juli 2017 per Brief oder Fax oder bei der LfL eingegangen ist.  
Von den Verpflichtungen und Hinweisen im „Merkblatt zum Imkern an Schulen 2017“, den allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) sowie den „Rechtsvorschriften 
zum Subventionsgesetz“ habe ich Kenntnis genommen. 
 

 

 

 

 

Ort, Datum 
 

 Unterschrift der Kursleitung 

Ort, Datum 
 

 Unterschrift der Schulleitung 

 



 
 

 

Anlage „Teilnehmerliste“ Wahlkurs Imkerei im Schuljahr 2016/2017 
 

Lfd. 
Nr. Name und Vorname Klasse 
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