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Ich beantrage für das unter Punkt III.1 dieses Antrages näher bezeichnete Objekt Fördermittel nach der o. g. Richtlinie für die Beseitigung der durch das Hochwasser 2013 entstandenen nachgewiesenen Schäden in Höhe von:
Anschrift
Der Antrag wird gestellt für:
Landesverwaltungsamt
Ernst-Kamieth-Straße 206112 Halle (Saale)
Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen, Denkmalen und  Religionsgemeinschaften 
Zufreffendes bitte   X   ankreuzen oder ausfüllen!
Antrag 
nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013(Rd.Erl. der StK des MF, MI, MLV, MLU, MK, MS vom 23.08.2013 - WAST-04011-HW 2013 -)
Abschnitt 2 Teil D Hilfen zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Religionsgemeinschaften
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Die Zuwendung erfolgt mit Beteiligung des Bundes 
Euro
II. Antragstellung
III. Kurzbezeichnung der Einzelmaßnahme (eine eindeutige Identifikation des Vorhabens muss möglich sein)
I. Antragsteller
III. 3. Beschreibung des Schadenszusammenhangs zum Hochwasser 2013
III. 1. Angaben zum Schadensobjekt
III. 2. Beschreibung des Schadens 
      (Falls der Platz nicht ausreicht, bitte ein gesondertes Blatt nutzen. Bitte Lageplan und soweit vorhanden, Fotos und andere Belege beifügen)
Der Antragsteller ist: 
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IV. Schadensbeseitigung
V. Zuwendung
Wurde bereits mit der Schadensbeseitigung begonnen?
Ist die Maßnahme bereits abgeschlossen?
Art der Wiederherstellung:
Wie erfolgte die Ermittlung des Schadens und der Schadenshöhe?
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in Euro
Die Zuwendung wird beantragt für:
VI. Eigenmittel
VII. Beantragte Förderung
VIII. Erklärungen
Gemäß Abschnitt 1 Nr. 3.2.5 der Richtlinie sind Spenden und Leistungen Dritter, insbesondere Versicherungszahlungen und sonstige Ausgleichszahlungen - auch bei nachträglichem Hinzutritt - auf die Eigenmittel anzurechnen. Sie werden nur dann auf die Zuwendung angerechnet, soweit sich ohne ihre Anrechnung eine Überkompensation (Überzahlung) der Schäden ergeben würde.
Haben Sie Drittmittel zur Schadensbeseitigung an dem hier beantragten Objekt  erhalten?
Haben Sie bereits einen Fördermittelantrag an anderer Stelle eingereicht oder Schadensausgleich geltend gemacht?
Falls ja:
Bei Fördermittelbeantragung oder Geldendmachung für das gleiche Vorhaben an anderer Stelle:
in Euro
in Euro
in Euro
Von:
Antragsstelle
1.         Ich versichere, dass mit den Fördermitteln ausschließlich hochwasserbedingte  Schäden i. S. v. Teil 2 Abschnitt D an
 
           
 
      beseitigt werden sollen.
 
2.  Ich versichere, dass alle bisher erhaltenen oder zu erwartenden Spenden, Versicherungsleistungen und sonstige    
     Zuwendungen vollständig aufgeführt sind. Zukünftige Leistungen Dritter zeige ich unverzüglich an.
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Nach Abschnitt V. des Antrages werden als direkte oder indirekte Folge des Hochwassers 2013
Gesamtschäden und Aufwendungen geltend gemacht:
2013
2014
2015
2016
Die beantragten Fördermittel
werden voraussichtlich in nach
folgenden Haushaltsjahren 
benötigt:
Folgende weitere Unterlagen sind dem Antrag beigefügt:
 
3.  Mir ist bekannt, dass meine Angaben in diesem Antrag bewilligungs-/ subventionserhebliche Tatsachen im Sinne
     der §§  263, 264 des Strafgesetzbuches sind und ich im Fall unrichtiger, unvollständiger oder unterlassener Angaben 
     wegen Betrugs bzw. Subventionsbetrugs und ggf. anderer Delikte bestraft werden kann. Gleiches gilt für das 
     Vortäuschen oder Verschweigen von Tatsachen durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen und Rechtsgeschäfte 
     oder Handlungen unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung. 
     Unrichtige, unvollständige oder unterlassene Angaben können zum Widerruf der Bewilligung und zur Rückforderung 
     der Zuwendung (inkl. Zinsen) führen.
 
4.  Mir ist bekannt, dass Schäden, die wegen des Verstoßes gegen Vorschriften zum Schutz vor Hochwassergefahren in  
     festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten eingetreten sind, nicht förderfähig sind.
 
5.  Ich stimme zu, dass die in diesem Antrag enthaltenen Angaben zur Vermeidung von Doppelförderung erfasst, 
     elektronisch gespeichert und an Dritte, die Leistungen gewährt haben oder noch gewähren, übermittelt werden können. 
     Der Zuwendungsgeber ist berechtigt, Auskünfte bei Dritten zu der auf Grund des Hochwassers gewährten oder zu 
     gewährenden Leistungen (z. B. Versicherungen, Spenden, sonstige Förderungen) einzuholen.
 
6.  Ich gestatte dem Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt, dem Bundesrechnungshof sowie der 
     Bewilligungsbehörde, deren übergeordneten Stellen oder von ihr Beauftragten zu Prüfungszwecken nach der o. g. 
     Richtlinie auf Verlangen Zutritt zu den zu fördernden Objekten.
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LVwA Referat 502
Behne
Antrag auf Gewährung von Zuwendungen Abschnitt 2 Teil D
Soforthilfe Juni-Hochwasser 2013
19.09.2013
18.09.2013
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