An die
Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis
Fachbereich Landwirtschaft
Ludwigstraße 3-5
55469 Simmern

Antrag auf Zulassung als Lieferant zum EU-Schulprogramm
des Landes Rheinland-Pfalz Programmteil Milch Antragsteller
Hinweis: Bitte in Blockschrift ausfüllen!
Name/Bezeichnung:
Straße und Hausnummer:
PLZ, Ort:
Landwirtschaftliche
Betriebsnummer

Unternehmensform:

Handelsunternehmen
Erzeuger

Molkerei

Telefon:

sonstiges: _____________________
Telefax:

E-Mail:

Homepage:

Ansprechpartner:

Kontoinhaber: _______________________________________________________
IBAN
D E
BIC

Gemäß der VO (EU) Nr. 1308/2013 in Verbindung mit Artikel 6 der Delegierten
Verordnung (EU) 2017/40 beantrage(n) ich/wir ab dem Schuljahr 2018/2019 die
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Zulassung als Lieferant und als Antragsteller für die Abrechnung der Beihilfe
im EU-Schulprogramm des Landes Rheinland-Pfalz, Programmteil Milch.
Erklärungen zum Lieferumfang/Lieferprozess:
a) Leistungsbeschreibung
Die Leistungsbeschreibung 2018/2019, Programmteil Schulmilch, wird anerkannt
und ist Bestandteil dieses Antrages. Ich/Wir versichern, dass ich/wir in der Lage
bin/sind, die hier enthaltenen Kriterien zu erfüllen.
b) Liefererfahrungen
Ich/wir verfügen über Erfahrungen in der
generellen Belieferung von Milch
Belieferung von Schulen und Kitas
Kurze Erläuterung:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c) Produktkategorien:
Folgende Produktkategorien können geliefert werden:
-

Zutreffendes bitte ankreuzen –

Frischmilch, konventionell, 1,5 %

Frischmilch, bio, 1,5 %

H- Milch, konventionell, 1,5 %

H-Milch, Bio, 1,5 %

selbst erzeugte Milch
d) Portionen
Eine Portion Milch umfasst 0,25 Liter.
e) Lieferprozess
Die Auslieferung der Produkte erfolgt durch
eigene Fahrzeuge
Kurze Beschreibung/Benennung: ________________________________________
___________________________________________________________________
einen beauftragten Dritten
Kurze Beschreibung/Benennung: ________________________________________
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___________________________________________________________________
Ich versichere / wir versichern, dass ich/wir über die erforderliche technische
Ausstattung verfüge(n), um die Auslieferung der Erzeugnisse wie mit den Einrichtungen zu vereinbaren ist, durchzuführen.
Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns,


die einschlägigen Bestimmungen der VO (EU) Nr. 1308/2013 und der
Delegiertenverordnung (EU) 2017/40 und der Durchfürhungsverordnung (EU)
2017/39 einzuhalten,



Erzeugnisse, die von der Union oder des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen
des Schulprogramms finanziert werden, zum Verbrauch durch Kinder in den
Bildungseinrichtungen, für die ich/wir die Beihilfe beantragen werden, den Bildungseinrichtungen kostenlos bereitzustellen,



rechtsgrundlos gezahlte Beihilfebeträge für die betreffenden Mengen zurückzuerstatten, wenn festgestellt wird, dass die Erzeugnisse nicht an die Kinder
abgegeben wurden oder sonst festgestellt wird, dass die Erzeugnisse nicht für
eine Beihilfe in Betracht kommen (z. B. keine Quittierung der Lieferung durch
die Einrichtung),



den zuständigen Behörden, auf Verlangen die einschlägigen Belege zur Verfügung zu stellen,



der zuständigen Behörde die erforderlichen Kontrollen zu ermöglichen, insbesondere was die Buchprüfung und die Warenuntersuchung anbelangt,



über die Namen und Anschriften der Bildungseinrichtungen, die meine/unsere
Erzeugnisse erhalten, sowie darüber, welche Mengen der jeweiligen Erzeugnisse geliefert wurden, Buch zu führen,



die von der zuständigen Behörde zur Verfügung gestellten Formulare zu verwenden,



alle Antragsunterlagen, Aufzeichnungen, Belege, Bücher oder sonstiges bis
31. Dezember 2027 aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Bestimmungen eine längere Aufbewahrungsfrist vorgeschrieben ist,



eine Beihilfe aus dem EU-Haushalt für ein und dieselbe Leistung nicht mehr
als einmal in Anspruch zu nehmen; eine Doppel- oder Mehrfachförderung ein
und derselben Leistung ist ausgeschlossen.

Ich/wir erkläre(n), dass
 ich/wir meinen/unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und
Abgaben sowie der Beträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß
nachgekommen bin/sind,


ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen
Vorschriften, der zu einem noch bestehenden, nicht tilgungsreifen Eintrag im
Gewerbezentralregister geführt hat (z.B.Verstoß nach § 21 Mindestlohngesetz
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oder §21 Arbeitnehmerentsendegesetz) mit einer Freiheitsstrafe von mehr als
3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer
Geldbuße von wenigstens 2.500 € belegt worden bin/sind,



ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der
angebotenen Leistung erfülle(n),
keine illegalen Beschäftigungsverhältnisse bestehen,



ich/wir Amtsträgern oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten
keine Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt habe(n),



ich/wir keine Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), u.a. Beteiligung an Absprachen über Preise oder Preisbestandteile, verbotene Preisempfeh-lungen, Beteiligung an Empfehlungen oder
Absprachen über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten begangen
habe(n),
über mein/unser Vermögen kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares
Verfahren eröffnet oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt wurde,





ich mich/wir uns nicht in Liquidation befinde(n).

Mir/uns ist bekannt, dass:
 die Zulassung gemäß Artikel 7 VO (EU) 2017/40 ausgesetzt oder entzogen
werden kann, wenn Verpflichtungen im Rahmen des EU-Schulprogramms
nicht nachgekommen wird,


das EU-Recht die Mitgliedstaaten verpflichtet - im Interesse einer besseren
Transparenz – alle gewährten Zuwendungen mindestens einmal jährlich in
einem allgemein zugänglichen Verzeichnis zu veröffentlichen, das Auskunft
gibt über die einzelnen Begünstigten, die geförderten Vorhaben bzw. die
Maßnahmen aus denen die Zuwendungen gewährt wurden, sowie die Höhe
der jeweils bereitgestellten öffentlichen Mittel. Ich/wir stimme(n) der
Veröffentlichung zu,



die zuständigen Behörden den vorgesehenen Lieferzeitraum verkürzen
können, sollte z. B. das zur Verfügung stehende Budget nach Registrierung
aller Anmeldungen von Einrichtungen zum EU-Schulprogramm nicht
ausreichen.

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel
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