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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für Pilotprojekte, die im Zusammenhang mit dem Thema Barrierefreiheit stehen
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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für Pilotprojekte, die im Zusammenhang mit dem Thema Barrierefreiheit stehen
Seite  von 
Seite  von 
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für Anwendungen zur Erhöhung der selbstbestimmten Orientierung blinder oder sehbehinderter Menschen
Ausführungszeitraum
Hinweis: 
Bei Antragstellung bis zum 31.03. eines Jahres muss die Ausführung im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen.
Bei Antragstellung bis zum 30.11. eines Jahres erfolgt die Ausführung im darauffolgenden Haushaltsjahr.
Ansprechpartner
Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:
Zuwendungsantrag
Ich (Wir) beantrage(n) Zuwendungen für ein Pilotprojekt, das im Zusammenhang mit dem Thema Barrierefreiheit steht (vgl. Richtlinie Nr. 2.4). 
Bezeichnung des Vorhabens
Die Ausgaben für das Vorhaben setzen sich wie folgt zusammen:
Betrag
davon zuwendungsfähig
Von der voraussichtlichen Gesamtzuwendung in Höhe von
                                  für das Haushaltsjahr 
einen Gesamtbetrag in Höhe von:
Die Gesamtausgaben für das oben angebene Vorhaben betragen
Die zuwendungsfähigen Ausgaben betragen
Die Finanzierung der Ausgaben ist wie folgt vorgesehen:
a) Zuwendungen des Landes zu den zuwendungsfähigen
    Ausgaben in Höhe von                     v. H.
b) Eigenanteil in Höhe von
     mithin insgesamt: 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass alle in diesem Antrag enthaltenen persönlichen und sachlichen Daten bei der Bewilligungsbehörde zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, diese Daten ebenso wie die Entscheidung über diesen Antrag einschließlich der Entscheidungsgründe allen an der Finanzierung dieses Vorhabens beteiligten öffentlichen Stellen in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung zu stellen. Die Einwilligung bezieht sich ausdrücklich auch auf die Erfassung, Speicherung und Verwendung der nach Beendigung des Investitionsvorhabens zur Verwendungsnachweiskontrolle erforderlichen persönlichen und sachlichen Daten.
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird versichert. Die Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist bekannt und wird als verbindlich anerkannt.
Zuwendungen dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Mit meiner/unserer Unterschrift versichere ich/versichern wir, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden ist. 
Dem Antrag liegen folgende Anlagen bei:
Datum, Ort, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel
Haushaltsrechtliche Stellungnahme zum Förderantrag
Dem Antrag liegt die haushaltsrechtliche Stellungnahme der für den Antragsteller zuständigen Kommunalaufsicht bei. (Erforderlich, sofern der Antragsteller die Maßnahmen mit eigenen Mitteln kofinanziert.)
Dem Antrag liegt ein Auszug des Wirtschaftsplans des Letztempfängers bei. (Erforderlich, sofern der Letztempfänger die Maßnahmen mit eigenen Mitteln kofinanziert.)
Weiterleitung der beantragten Zuwendungen
Die beantragten Zuwendungen können weitergeleitet werden. Letztempfänger ist das jeweilige Verkehrs-unternehmen. Der ÖSPV-Aufgabenträger wird die Maßnahme:        
Der Antragsteller wird dem Letztempfänger mindestens den sich aus der Bemessungsgrundlage der Förderrichtlinien ergebenden Betrag weiterleiten. 
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