
Anforderung einer Teilzahlung auf die bewilligte Zuwendung  
für das Haushaltsjahr  

 

Zuwendungsempfänger

Anlage 2

Bezeichnung des Vorhabens

Der Rechtsbehelfsverzicht (Anlage 1 zum Zuwendungsbescheid) wurde am

Aktenzeichen:

Anlagen:  Sachbericht

Datum

Stand: 18.06.2020 Konto/Kreditor  
NASA-internes 
Bearbeitungsfeld

1. Für das o.g. Vorhaben sind

Zuwendungen in Höhe von insgesamt  bewilligt worden.

2. Von den bewilligten Zuwendungen in Höhe von

am

für das laufende Haushaltsjahr

am

am

  Summe:                                       

im laufenden Haushaltsjahr noch verfügbarer Zuwendungsbetrag:

sind an Teilanforderungen bereits beantragt worden:
    für das Haushaltsjahr

Die Mittel werden beantragt für die Auszahlung Ende

Bis zum 25. des Monats sind die voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen 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.
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3. Nach dem beigefügten Ausgabeblatt (Seite 3) wurden an Zahlungen geleistet:

 bis zum

4. Bis zum Ende des kommenden Monats sind Zahlungsver- 
    pflichtungen zu erfüllen in Höhe von

Zusammen (3.+4.): 

Hiervon sind zuwendungsfähig:

 eine weitere Teilzahlung in Höhe von5. 
(höchstens bis zum verfügbaren Betrag laut Zuwendungsbescheid).

Um Überweisung gemäß nachstehend aufgeführter Bankverbindung wird gebeten.

  Kontoinhaber:

    Kreditinstitut:

               IBAN: BIC:

  Verwendungszweck:

Es ist bekannt, dass vorzeitig in Anspruch genommene Mittel mit 5 v. H. über dem
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen sind.

(rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers)

im laufenden Haushaltsjahr

Bitte senden Sie dieses Formular an: 
  
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH, Am Alten Theater 4, 39104 Magdeburg 



zuwendungsfähig Zuwendung RechnungsbetragEmpfängerWertstellung

Ausgabeblatt zur Anforderung einer Teilzahlung
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Anforderung einer Teilzahlung auf die bewilligte Zuwendung 
für das Haushaltsjahr 
 
Anlage 2
Anlagen:
Stand: 18.06.2020
 bewilligt worden.
2. Von den bewilligten Zuwendungen in Höhe von
für das laufende Haushaltsjahr
sind an Teilanforderungen bereits beantragt worden:
    für das Haushaltsjahr
Bis zum 25. des Monats sind die voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen 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.
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3. Nach dem beigefügten Ausgabeblatt (Seite 3) wurden an Zahlungen geleistet:
4. Bis zum Ende des kommenden Monats sind Zahlungsver-
    pflichtungen zu erfüllen in Höhe von
(höchstens bis zum verfügbaren Betrag laut Zuwendungsbescheid).
Um Überweisung gemäß nachstehend aufgeführter Bankverbindung wird gebeten.
bekannt, dass vorzeitig in Anspruch genommene Mittel mit 5 v. H. über dem
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen sind.
(rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers)
im laufenden Haushaltsjahr
Bitte senden Sie dieses Formular an:
 
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH, Am Alten Theater 4, 39104 Magdeburg 
Ausgabeblatt zur Anforderung einer Teilzahlung
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