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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung von wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2008)
Landesverwaltungsamt
Referat 405 / 404
Postfach 20 02 56
06003 Halle (Saale)
Zufreffendes bitte   X   ankreuzen oder ausfüllen.
1. Antragsteller
Bei Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften sind auf gesondertem Blatt die Mitglieder und der Umfang ihrer Beteiligung anzugeben.  
Bankverbindung
Antragstellerstammdaten  (Der Stammdatenbogen ist jährlich mit dem ersten Antrag für Fördermaßnahmen einzureichen.                              Zutreffendes ist anzukreuzen.) 
bei (Behörde)
2. Maßnahme/Bauabschnitt (möglichst kurze, aber eindeutige Beschreibung der Maßnahme) 
3. Gesamtausgaben 
Hinweis: Wenn der Antragsteller für diese Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind hier die Ausgaben ohne                       Umsatzsteuer anzugeben. 
Gesamtausgaben  lt. beiliegender Kostengliederung 
                                                                                                                                                                                                     €
                                                                                                                                                                                                     €
Von den der Finanzierung zugrunde gelegten Ausgaben (Nr. 6) sind 
zuwendungsfähig
davon entfallen auf den zur Förderung beantragten Abschnitt 
(Angabe nur bei größeren, selbständig nutzbaren Planungs-, Untersuchungs-oder Durchführungs-(Bau)-abschnitten, auf die auch die Finanzierung (Nr. 6) abgestellt ist.Zeitliche Aufteilung und damit Finanzierungsabschnitte ergeben sich aus Nr. 7)
€
4. Zuwendungen
zu den                                                                       für den Abschnitt werden hiermit Zuwendungen beantragt.
5. Weitere Zuwendungen
Für die Maßnahme wurden bereits folgende weitere Zuwendungen beantragt bzw. bewilligt (bereits bewilligte oder in Aussicht  gestellte Beträge sind mit einem * zu kennzeichnen): 
Zuwendungsbereich
Zuweisung
€
Darlehen
€
insgesamt
sonstige Zuwendungen
6. Finanzierung
Zuwendungen lt. Nr. 4
Beiträge Dritter
€
€
übrige Eigenmittel
Gesamtausgaben
Zuwendungen lt. Nr. 5
€
€
€
7. Von den Ausgaben fallen voraussichtlich an (bzw. sind angefallen): 
Zeitraum
In den Vorjahren
Im laufenden Jahr 20
20
20
20       und folgende
davon zuwendungsfähig 
€
€
8. Beginn des Vorhabens
Der Antragsteller erklärt, dass das Vorhaben noch nicht begonnen ist und dass es auch nicht vor der Bekanntgabe des Zuwendungsbescheids bzw. vor der etwaigen Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns in Angriff genommen wird. 
9. Vorsteuerabzug 
Der Antragsteller erklärt, dass er für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug 
10. Ergänzende Angaben und ggf. Anlagenübersicht (soweit erforderlich, ggf. auf gesondertem Blatt).
11. Veröffentlichungspflicht gemäß VO (EG) Nr. 1290/2005, zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 1437/2007 
Die Anlage zur Veröffentlichungspflicht ist beizufügen.
12. Angabe zur Prüfung der Zuverlässigkeit des Antragstellers 
Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir im Zeitraum ab 01.01.2000 eine Förderung im Agrarinvestitionsförderungsprogramm, in den investiven Landesprogrammen und/oder in anderen investiven Programmen für ein Vorhaben, das mit EU-Mitteln kofinanziert wurde (EFRE, ESF, FEAF, EAGFL-A, EGFL, ELER), erhalten habe/n. 
Förderprogramm
Bewilligungsbehörde
Jahr
13. Einverständniserklärung 
Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass die im Antrag auf Gewährung einer Zuwendung gemachten Angaben zur Abwicklung der Förderung bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt verarbeitet werden und alle Daten an das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt und alle mit der Durchführung und Kontrolle befassten Behörden und Dienststellen des Landes, des Bundes und der EU übermittelt und diesen nach Bewilligung bekannt gegeben werden. 
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