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Antrag auf Vorauszahlung von
Fördermitteln für ein Projekt im
Ländlichen Raum nach der
Richtlinie LE/2014

Name/ Firma*

Telefonnummer

Straße*

1. Antragsteller

Bei geänderter Bankverbindung bitte diese angeben!

Unter Berücksichtigung der bewilligten Zuwendung sowie gegebenenfalls erhaltenen Vorauszahlungen

Stand: 12.02.2020
Alle Felder mit einem * sind unbedingt auszufüllen. Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen.

Ident.-Nr. des Zuwendungsbescheides*

IBAN

BIC

2. Bezeichnung des Projektes (Bezeichnung lt. Zuwendungsbescheid)

3. Bewilligung und Auszahlung

steht noch eine Zuwendung in Höhe von EUR zur Verfügung.

Bewilligungs- bzw. Genehmigungsbehörde

Nummer*

Postleitzahl* Ort*
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4. Antrag und Begründung

4.1 vorliegende bezahlte Rechnungen (EUR)

Unter Beachtung der förderfähigen Ausgaben in Höhe von

Die Verwendung der beantragten Mittel innerhalb der Zweimonatsfrist nach Nr. 7.1 der VwV zu § 44
SäHO vom 27.06.2005 ist gewährleistet.

4.2 vorliegende unbezahlte Rechnungen (EUR)

Summe 4.1 bis 4.3 (EUR)

% wird eine Vorauszahlung der Zuwendung in Höhe

4.3 Innerhalb von zwei Monaten zu erwartende
Rechnungen (EUR)

Alle Felder mit einem * sind unbedingt auszufüllen. Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen.

Ort Datum Unterschrift

EUR

und des Fördersatzes in Höhe von

von EUR beantragt.

(Hinweis: Eine Rückzahlung der Vorauszahlung vor dem Verwendungsnachweis ist nicht möglich.)

Die Erklärung zur Erfüllung der Informations- und Publizitätspflichten:

5. Informations- und Publizitätspflichten

liegt der Bewilligungsbehörde bereits vor.

Es bestehen gemäß Zuwendungsbescheid keine Informations- und Publizitätspflichten.

liegt diesem Antrag bei.
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