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Bewilligungsbehörde 
Eingangstempel der NASA GmbH
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH 
Am Alten Theater 4 
39104 Magdeburg 
Mittelanforderung einer (bitte auswählen)
Zuwendungsempfänger 
(B) im laufenden Haushaltsjahr bereits zur Auszahlung angefordert:
1. Für das o. g. Vorhaben wurden Zuwendungen in Höhe von
für das Förderprogramm (bitte auswählen)
Bitte fügen Sie die Datei "Ausgabeblatt" ausgefüllt der Mittelanforderung bei, wenn bereits Zahlungen geleistet worden sind und übermitteln diese elektronisch an die NASA GmbH!  Die Datei finden Sie unter: Link einfügen
2. Für das o. g. Vorhaben wurden Zuwendungen in Höhe von
Hinweis: Alle kommenden farbig hinterlegten Felder müssen von Ihnen ausgefüllt werden!         
(Bescheidart bitte auswählen)
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Anlagen:  
Datum, Ort, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel
Bitte beachten Sie, dass die Datei "Ausgabeblatt" von Ihnen mit geleisteten Zahlungen (bezahlten Rechnungen) auszufüllen und diese Datei fortlaufend im gesamten Projektzeitraum zu pflegen ist. 
Die Datei "Ausgabeblatt" ist ausgefüllt der Mittelanforderung beizufügen und elektronisch an die NASA GmbH zu übermitteln, wenn bereits Zahlungen geleistet worden sind.  
Die Datei "Ausgabeblatt" ist elektronisch, spätestens zwei Monate nach Auszahlung der angeforderten Zuwendungen, an die NASA GmbH zu übermitteln, wenn zum Zeitpunkt der Mittelanforderung noch keine Zahlungen geleistet worden sind.
Sollte hier ein negativer Betrag ausgewiesen werden, überprüfen Sie bitte Ihren Anforderungsbetrag unter Ziffer 4!
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Bis zum 20. des Monats sind Zuwendungen für den Folgemonat zu beantragen. Dies ist Voraussetzung damit die Auszahlung bis zum 30. des Folgemonats erfolgen kann. 
Nur die Einhaltung des jeweiligen Termins gewährleistet die fristgerechte Auszahlung der angeforderten Mittel.
4. Mit dieser Mittelanforderung vom
eine Zuwendung in Höhe von
Um Überweisung gemäß nachstehend aufgeführter Bankverbindung wird gebeten.
(max. 60 Zeichen)
Der Zuwendungsempfänger erklärt mit seiner Unterschrift, dass ihm bekannt ist, dass für vorzeitig in Anspruch genommene Mittel, die nicht innerhalb von zwei Monaten verausgabt werden, gemäß ANBest-Gk/ANBest -P Nr. 8.5 regelmäßig Zinsen in Höhe von 5 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen sind.
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