
Projektskizze
für die Forschungsprojekte im Rahmen der Zukunft Bau Forschungsförderung 2022

An das

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung

im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Referat WB 3

Deichmanns Aue 31 - 37

53179 Bonn

Titel des Projekts*

Musterantrag Lorem Ipsum 

Untertitel*

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed

Nutzen Sie dieses Feld zur weiteren Präzisierung des Projekttitels

116/255 

Projektbeschreibung*

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. re et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

re et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. re et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. re et dolore magna aliquyam

erat, sed diam voluptua. re et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. re et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.  

 

re et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. re et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. re et dolore magna aliquyam

erat, sed diam voluptua. re et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. re et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. re et

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. re et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

Beschreiben Sie kurz und prägnant Ihr Projekt: Geben Sie uns einen Überblick zu Forschungsgegenstand, relevanten Zielen und beabsichtigten Schritten.

774/2000 

Formelle Einordnung 1

Forschungskategorie*1.1

Grundlagenforschung

Industrielle Forschung

Experimentelle Entwicklung
Für Informationen zur Begriffsdefinitionen der Kategorien von Antragstellern nach AGVO siehe auch Hinweise zur Antragstellung auf der Zukunft Bau-Webseite unter 

 Forschungskategorien nach AGVO. Planen Sie ein Verbundprojekt mit Teilprojekten in verschiedenen Forschungskategorien, wählen Sie hier bitte die Kategorie mit
der höheren Förderquote (i. d. R. „Grundlagenforschung“). Erläutern Sie die geplante Finanzierung der Teilprojekte im Abschnitt 7 „Ausgaben- und Finanzierungsplan“. 

Frühere Antragstellung 1.2

1.2.1 Das hier beschrieben Vorhaben knüpft direkt an ein durch Zukunft Bau gefördertes Projekt an. 

(Kurz-)Titel*

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Aktenzeichen*

F20-00-1-000 

1.2.2 Dieser oder ein ähnlicher Antrag wurde schon früher beim Bundesbauministerium / BBSR gestellt. 

1.2.3 Bei einer anderen Stelle ist ein Antrag gleicher oder ähnlicher Thematik gestellt worden. 
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Beteiligte 2

Angaben zur einreichenden Institution 2.1

Kürzel*

NefS 

Einreichende und federführende Stelle*

Name der einreichenden und federführenden Stelle 
2.1.1

Straße*

Consetetur-Sadipscing-Str. 100 

PLZ*

01234 

Ort*

Atveroeosetac 

Die einreichende Stelle hat eine Niederlassung in Deutschland. 

Name des Leiters/der Leiterin der Organisationseinheit*

Name des Leiters/der Leiterin der Organisationseinheit 

E-Mail*

email@email.eml 

Telefon

01234 567890-0 

Name des/der verantwortlichen Projektbearbeitenden (falls abweichend)

Name des/der verantwortlichen Projektbearbeitenden 

E-Mail

email@email.eml 

Telefon

01234 567890-0 

 

Ggf. weitere beteiligte forschende Stelle(n) 2.2

Kürzel*

WfS1 

Weitere forschende Stelle*

Weitere forschende Stelle 1 
2.2.1

Name des/der Verantwortlichen*

Name des/der Verantwortlichen 

 
Kürzel*

WfS2 

Weitere forschende Stelle*

Weitere forschende Stelle 2 
2.2.2

Name des/der Verantwortlichen*

Name des/der Verantwortlichen 

 

Ggf. mitfinanzierende Stelle(n) 2.3

Kürzel*

NdS1 

Name der Stelle/Firma*

Name der Stelle/Firma 1 
2.3.1

Name des/der Verantwortlichen*

Name des/der Verantwortlichen 

 
Kürzel*

NdS2 

Name der Stelle/Firma*

Name der Stelle/Firma 2 
2.3.2

Name des/der Verantwortlichen*

Name des/der Verantwortlichen 

 

*Angabe notwendig
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Forschungsansatz 3

Arbeitshypothesen und Forschungsfrage(n)*3.1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum

zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum

zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Benennen Sie die wesentlichen Arbeitshypothesen, die Ihrem Projekt zugrunde liegen. Welche zentralen Fragstellungen soll das Forschungsprojekt
beantworten?

1134/2000 

Methodischer Ansatz*3.2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea

commodo consequat. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat

facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore

et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.  

 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua.

Welchen methodischen Ansatz haben Sie gewählt? Machen Sie bei der Beschreibung der gewählten Forschungsmethodik konkrete Angaben zum
Forschungsdesign und begründen Sie die Methodenauswahl und das geplante Verfahren.

959/2000 

Ergänzendes-zur-Methodik.pdf
27,15 KB

Ergänzende Ausführungen zur Untersuchungsmethodik können optional als Anlage im PDF-Format zur Projektskizze hinzugefügt werden.

Eigene Vorarbeiten und bisherige Aktivitäten auf dem Forschungsgebiet*3.3

Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo

consequat. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim

assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore

magna aliquyam erat, sed diam voluptua.  

 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua.

Beschreiben Sie hier, auf welchen eigenen Kenntnissen und Vorhaben Sie mit dem beantragten Projekt aufbauen wollen und warum die Beteiligten
besonders für die Durchführung des Projekts geeignet sind. Benennen Sie ggf. Spezialistinnen/Spezialisten für einzelne Themenbereiche innerhalb des
Forschungsteams.

947/2000 
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Arbeitsprogramm 4

Gesamtdauer des Projekts in Monaten*4.1

24 Monate 

Arbeits- und Zeitplan als Dateianhang*4.2

Arbeits-und-Zeitplan.pdf
27,15 KB

Bitte hängen Sie der Projektskizze einen übersichtlichen Arbeits- und Zeitplan als PDF-Datei an. Stellen Sie den zeitlichen Ablauf der geplanten Arbeitsschritte
nachvollziehbar grafisch dar, etwa als Balken-oder Meilensteinplan. Bei Verbundprojekten muss die Aufgabenverteilung auf die beteiligten, forschenden Stellen
deutlich werden.

Beschreibung der Arbeitspakete*4.3

Bezeichnung Inhalt

AP 1 Grundlagen Dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd

gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzri

AP 2

Arbeitspaket 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor

in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et

accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent.

AP n

Arbeitspaket n

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus

est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Schlüsseln Sie hier die einzelnen Forschungsabschnitte des angehängten Arbeits-und Zeitplans nach Art und Umfang auf. Beantworten Sie dabei
insbesondere die sogenannten W-Fragen (Wer bearbeitet was wann, wo und wofür?) und beschreiben Sie, wie Sie die gewählte Methodik konkret in
Arbeitsschritte umsetzen wollen. Nutzen Sie zur übersichtlichen Darstellung die Bezeichnung der Arbeitspakete aus Ihrem Arbeits- und Zeitplan.

Projektbeteiligte / Organisationsstruktur*4.4

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna

aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum

zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  

 

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum

dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

feugait nulla facilisi. 

Falls Sie eine Skizze für ein Verbundprojekt einreichen, gehen Sie bitte insbesondere auf die Projektkoordination ein. Nutzen Sie zur übersichtlichen
Darstellung die Bezeichnungen aus Ihrem Arbeits- und Zeitplan.

1102/2000 
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Forschungsstand 5

Einordnung in den Stand des Wissens und der Technik und Beitrag Ihres Projekts*5.1

Tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum

dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed

diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est

Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis

dolore te feugait nulla facilisi.  

 

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum

dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

feugait nulla facilisi.  

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis

dolore te feugait nulla facilisi.  

 

Vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor

sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait

nulla facilisi. 

Was ist der Stand der Forschung und welchen konkreten Beitrag zur Erweiterung des Wissens bzw. der Technik liefert Ihr Projekt? Beschreiben Sie hier den
aktuellen Forschungs- und Wissensstand auf dem Gebiet Ihres Projekts inklusive bereits vorliegender Forschungsergebnisse und -erkenntnisse zum Thema.
Benennen Sie den spezifischen Forschungsbedarf und stellen Sie Ihre Motivation und die Relevanz Ihrer Forschungsarbeit heraus, die Forschungslücke zu
schließen.

1801/2000 

Quellenangaben-zum-Forschungsstand.pdf
27,15 KB

Arbeiten Sie mit Verweisen zu Quellenangaben. Diese sind ausführlich als Anhang im PDF-Format zur Projektskizze aufzuführen.

Anlage 1 zur Förderrichtlinie
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Ziele und Ergebnistransfer 6

Ziel(e) des Projekts und erwartete Effekte*6.1

Nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum

dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

feugait nulla facilisi.  

 

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum

dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te

feugait nulla facilisi.  

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis

dolore te feugait nulla facilisi.

1373/2000 

Ergebnisform 6.2

Eine wissenschaftliche Publikation als Endbericht wird gemäß den Anforderungen der Zukunft Bau Forschungsförderung erstellt.*

Option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur

sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos

et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  

 

Accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis

dolore te feugait nulla facilisi.

Erläutern Sie die weiteren geplanten Ergebnisformen. Beschreiben Sie auch die Zielgruppen, die jeweils adressiert werden sollen.

1343/2000 
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Geplanter Ergebnistransfer*6.3

Mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.Stet

clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  

 

Accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Duis

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis atvero

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis

dolore te feugait nulla facilisi.

Beschreiben Sie hier, auf welche Weise und aufgrund welcher Maßnahmen die Ergebnisse Verwertung in der Praxis finden werden. Geben Sie einen Ausblick,
welche Zielgruppe auf welche Weise an Ihre Ergebnisse wissenschaftlich oder wirtschaftlich anknüpfen kann.

1298/2000 

Die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, Open-Access-Repositorien oder durch gebührenfreie 

Software beziehungsweise Open-Source-Software weite Verbreitung.*
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Ausgaben- und Finanzierungsplan 7

Bitte beachten Sie zur Ermittlung der jeweiligen Sätze die Hinweise zur Förderfähigkeit in der  Ausfüllhilfe . Ein ausführlicher Finanzierungsplan auf Kosten-
oder Ausgabenbasis wird erst erforderlich, wenn die Antragskizze nach Begutachtung für die zweite Antragstufe qualifiziert wird. Für den Fall, dass es sich
hier um ein Verbundprojekt handelt, geben Sie die Kosten des Gesamtprojekts an. Erläutern Sie ggf. bei Teilprojekten Ausgaben und Finanzierung getrennt
nach Teilprojekten. 

Basis der Förderung*7.1

Eine Förderung soll auf Ausgabenbasis erfolgen.

Eine Förderung soll auf Kostenbasis erfolgen.

Eine Förderung soll auf Kosten- und Ausgabenbasis erfolgen (nur bei Verbundprojekt).

Grobplanung Gesamtkosten*7.2

Personal

75 000,00 € 

Leistungen Dritter

45 000,00 € 

Sachkosten

45 000,00 € 

Reisekosten

1 500,00 € 

Gesamtkosten

166 500,00 € 

Accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis

dolore te feugait nulla facilisi.

Erläutern Sie die geplanten Ausgaben. Orientieren Sie sich dabei an der  Hilfestellung.

695/2000 

Grobplanung Finanzierung*7.3

Eigenanteil

25 000,00 € 

Mitfinanzierung durch weitere
Stellen

50 000,00 € 

Finanzierung durch weitere
Behörden / sonstige öffentliche
Einrichtung

0,00 € 

beantragte Bundesmittel über
Zukunft Bau

91 500,00 € 

Gesamtmittel

166 500,00 € 

Beihilfeintensität

54.95 % 

Accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Duis

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis

dolore te feugait nulla facilisi.

Erläutern Sie die geplante Finanzierung gemäß  Hilfestellung.

695/2000 
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Bestätigung Antragsteller/-in 8

Datenschutz 8.1

Die o. a. personenbezogenen Daten müssen vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung zum Zweck der Genehmigung, fachlichen
Betreuung und sonstiger Geschäftsstellentätigkeiten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Die Daten werden bis auf eine unbestimmte
Zeit benötigt, mindestens jedoch bis 3 Jahre nach Ablauf der Forschungsförderung Zukunft Bau und deren Nachfolgeprojekte. Vom Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung wird versichert, dass meine datenschutzrechtlichen Belange ohne Einschränkung gewährleistet werden und
keine Übermittlung meiner Daten an Dritte erfolgt. 

Hiermit willige/n ich/wir ein, dass die o. a. personenbezogenen Daten vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

zum Zweck der Genehmigung, fachlichen Betreuung und sonstiger Geschäftsstellentätigkeiten erhoben, verarbeitet und genutzt 

werden dürfen. Ich/Wir bestätige/n in diesem Zusammenhang, dass ich/wir die Genehmigung aller in diesem Antrag genannten 

Personen habe/n, die hier angegebenen personenbezogenen Daten zu o. g. Zwecken an das BBSR weiterzugeben.*

Vollständigkeit 8.2

Ich/Wir versichern, dass jede Änderung der in dieser Projektskizze abgegebenen Erklärungen unverzüglich mitgeteilt wird.*

Ich/Wir versichern, dass die in dieser Projektskizze (einschließlich der Anlagen) gemachten Angaben richtig und vollständig sind.*

Ich/wir erklären hiermit, dass mit der beantragten Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des 

Zuwendungsbescheides bzw. der Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn nicht begonnen wird. Mir/uns ist in diesem 

Zusammenhang bekannt, dass eine Förderung von Maßnahmen, die bereits begonnen wurden, nicht möglich ist. *

Ergebnisse 8.3

Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Fall einer Förderung im Rahmen des Forschungsprojektes nachfolgende Bedingungen akzeptieren: 

Bis zu zwei Teilnahmen an den Projektetagen der Bauforschung*

Berichterstattung gemäß Förderrichtlinie bzw. Zuwendungsbescheid*

Erstellte Inhalte und Projektergebnisse werden nach Absprache zur Veröffentlichung auf www.zukunftbau.de freigegeben.*

Bildmaterial und ggf. weitere Projektergebnisse, die nicht in Form des Forschungsberichtes dargestellt werden können, werden 

zur Verfügung gestellt.*

Formloser Anhang 8.4

Keine Datei hochgeladen
keine Datei

Fassen Sie ggf. weitere, zusätzliche Angaben, mit denen Sie Ihre Aussagen im Formular ergänzen wollen, bitte übersichtlich und auf maximal 12 DIN-A4-Seiten
in einer PDF-Datei zusammen. Im Formular ist jeweils an entsprechender Stelle auf die Anlage zu verweisen. Ein reiner Verweis in den Textfeldern des 
Antrags auf die Anlage ist nicht zulässig.

Hinweise. Bitte beachten!

In dieser Antragstufe reichen Sie das hier zur Verfügung gestellte Formular ausschließlich online ein. Sie haben an geeigneten Stellen die Möglichkeit,

zusätzliche Anlagen im PDF-Format hochzuladen. Ein reiner Verweis auf die Anlagen ist nicht zulässig. Der Gesamtumfang aller Anlagen soll 12 Seiten nicht

überschreiten. 

Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind oder Zwischenstände kontrollieren möchten, werden nach Klicken auf "Überprüfen" evtl. Lücken gekennzeichnet. Wenn

keine Fehler angezeigt werden, können Sie durch Klicken auf "Einreichen" in der Antragsansicht die Skizze einreichen. Sie erhalten im Anschluss eine

automatische E-Mail als Eingangsbestätigung. Sie können das abschließende Dokument für eigene Zwecke als PDF herunterladen. Auch

Entwürfe/Zwischenstände können als PDF-Datei heruntergeladen werden. 

Der anschließende Begutachtungsprozess gestaltet sich gem. Ankündigungen. Sie erhalten zu gegebener Zeit weitere Informationen zum Stand der

Begutachtung durch eine/n Mitarbeiter/-in des BBSR per E-Mail. 
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