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ubventionsbetrug:

ie Angaben in dieser Erklärung sind Grundlage für die Gewährung der Zuwendung

ür Fortbildungen für Imker durch Verbände/Vereine. Aus diesem Grund sind diese

ngaben subventionserheblich im Sinne von § 1 Landessubventionsgesetz

LSubvG). Subventionsbetrug ist gemäß § 264 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar.

nrichtige oder falsche Angaben können deshalb bestraft werden.

atenschutz:

hre mit der vorliegenden, persönlichen Erklärung erhobenen personenbezogenen

aten werden zur Feststellung der Förderberechtigung und Förderhöhe der

eranstaltung im Rahmen des EU-Imkerprogramms Rheinland-Pfalz – Technischen

ilfen/Schulungen benötigt. Sie werden an den jeweiligen Landesverband und die

ufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) übermittelt und dort verarbeitet. Der

andesverband und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sind für die

erarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich.

Hinweise
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