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Antrag auf Gewährung
einer Zuwendung

Muster 1a zu § 44 SäHO

1. Antragsteller *

Name / Bezeichnung Landkreis / kreisfreie Stadt

Straße / Hausnummer PLZ Ort

Bankverbindung
Kontoinhaber

IBAN (ohne Leerstellen) BIC Geldinstitut

Ansprechpartner
Name Vorname

Telefon Telefax E-Mail

Region
Bezeichnung Gemeindekennziffer

Falls Ja, eingestuft als:Zentraler Ort

2. Maßnahme *

Bezeichnung (möglichst kurze, aber eindeutige Beschreibung der Maßnahme)

3. Gesamtkosten

Gesamtkosten - ggf. lt. Beiligender Kostengliederung:

davon entfallen auf den zur Förderung beantragten Abschnitt:

Von den der Finanzierung zugrunde gelegten Kosten (siehe Finanzierung Nr. 6)
sind zuwendungsfähig:
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Stadt Gemeinde Verwaltungsverband Verwaltungsgemeinschaft Landkreis

Zweck- oder anderer kommunaler Verband Sonstige

Nein Ja
Oberzentrum

mögliches Oberzentrum

Mittelzentrum

mögliches Mittelzentrum

Unterzentrum

Siedlungsschwerpunkt
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4. Zuwendungen

Folgende Zuwendungen werden beantragt zu den: *

Zuwendungsbereich Zuweisung Darlehen
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Summe:
Sonstige Zuwendungen (z.B. Schuldendiensthilfen)

5. weitere Zuwendungen

Für die Maßnahme wurden bereits folgende weitere Zuwendungen beantragt bzw. bewilligt:
(bereits bewilligte oder in Aussicht gestellte Beträge bitte kennzeichnen)

Zuwendungsbereich Zuweisung Darlehen

Summe:
Sonstige Zuwendungen

6. Finanzierung

Zuwendungen (siehe Nr.4):

weitere Zuwendungen (siehe Nr.5):

Zuwendungen von Kommunen
Zuwendungsgeber Betrag

Beiträge Dritter

Rechtsgrundlage (z.B. KAG) Zuwendungen lt. Nr.4

Darlehen mit Schuldendiensthilfe:

Übrige Eigenmittel:

Gesamtkosten:

(falls die Zuwendung für Baumaßnahmen verwendet werden soll)7. Baumaßnahmen

vorgesehener Baubeginn: vorgesehene Fertigstellung:

8. voraussichtlich anfallene bzw. angefallene Kosten

Zeitraum Jahr Betrag davon zuwendungsfähig

in den Vorjahren:

im laufenden Jahr:

im Jahr:

im Jahr:

im Jahr und folgende:
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Gesamtkosten Kosten des Abschnittes
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9. Erklärungen des Antragstellers

Der Antragsteller erklärt, dass das Vorhaben noch nicht begonnen wurde und dass es auch nicht vor der
Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids bzw. vor der etwaigen Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns in Angriff
genommen wird.

Der Antragsteller erklärt, dass er für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug:
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10. Hinweise

Alle Beträge geben Sie bitte in Euro an.

Soweit notwendig, nehmen Sie ergänzende Angaben, Anlagenübersichten etc. bitte auf einem gesonderten Blatt vor.

Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über Fördermitteldatenbanken im Freistaat Sachsen (SächsFö-DaG) vom 10. Juni 1999
(Sächs.GVBl. S. 273) werden die Daten von Antragstellern auf Fördermittel in einer landeseinheitlichen
Fördermitteldatenbank zum Zweck der laufenden Analyse der Förderpraxis, der Ausübung der Rechts- und Fachaufsicht
und der Vermeidung rechtswidriger Förderung verarbeitet.

Datum Ort

Dienstsiegel

Unterschrift
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berechtigt ist nicht berechtigt ist
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