
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


146 011 PDF  08.2013 (Version 2) Zentrale Vordruckstelle - electronic-formular-design  
Seite  von 
Sitz des 
Unter-
nehmens
 Bankver- 
 bindung
Aktenzeichen aus dem Antrag auf Zuwendungen für Erstmaß-
nahmen sofern eine Antragstellung erfolgt ist 
Aktenzeichen (wird von der Bewilligungsbehörde eingetragen)
 
 Bank/
 Kredit-
 institut
KMU-Erklärung
Ich/Wir sind ein Kleinst-, kleines oder mittleres Unternehmen gem. der Definition der Europäischen Kommission in den Empfehlungen 2003/361/EG und verfügen über weniger als 250 Beschäftige sowie einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. € oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. € oder sind ein Unternehmen, das einen landwirtschaftlichen Berieb bewirtschaftet und unmittelbar kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgt.
Bei nein sind einzelne Werte für Antrag stellende Unternehmen anzugeben. Bei verbundenen oder Partnerunternehmen sind Anzahl der Beschäftigten, Jahresumsatz oder Bilanzsumme ebenfalls für die verbundenen Unternehmen oder Partnerunternehmen als auch die gesellschaftlichen Anteile aller beteiligten Unternehmen an dem Antrag stellenden Unternehmen anzugeben.
Verfahren 
Ergänzungsblatt, Seite 6-7 dieses Antrages
Die Zuwendung erfolgt mit Beteiligung des Bundes.
Landesverwaltungsamt
Dessauer Straße 7006118 Halle (Saale)
Fischerei und 
Aquakultur
Zufreffendes bitte   X   ankreuzen oder ausfüllen!
Antrag 
zur Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 aus dem Aufbauhilfefonds in der Landwirtschaft 
(Soforthilfe, Aufbauhilfefonds Hochwasser Landwirtschaft 2013)
..\..\..\COREL\VORDRUCK\cd_neu\Neuer Ordner\test1.gif
Posteingangsstempel
2.1 Zusammenfassung der Aufwuchs-, Ernte- und Flurschäden      (Auflistung der Einzelflächen über eine Alage des NN beifügen)
2.2 Viehhaltung      (konkrete Auflistung Art und Umfang der Schäden beifügen)
2.3 Vorräte      Verlust an Vorräten (nach Art und Umfang beschreiben)
Euro 
2.4 Schäden an Gebäuden, Maschinen und technischen Einrichtungen      Schäden an landwirtschaftlich genutzten Gebäuden, Maschinen und technischen Einrichtungen aufführen        (Stallungen oder Lagerräume überflutet, sonstige Schäden an Gebäuden) - außer Schäden an Objekten, die      nicht zum Betriebsvermögen zählen (z.B. Wohnbebauung)
Fruchtart
Gesamt
geschädigte Fläche (ha)
Schaden (Euro)
Euro 
Gesamtschaden Vorräte:
Euro 
Gesamtschaden Viehhaltung:
Tierverluste:
Evakuierungskosten (keine Eigenleistung):
übrige Schäden in der Viehhaltung:
Euro
Euro
Euro 
Gesamtschaden an Gebäuden, 
Maschinen und technische Einrichtungen: 
Euro 
Summe aller Schäden:
Euro 
2.5 Übrige Schäden 
      übrige Schäden aufführen und näher erläutern
Gesamtschaden übrige Schäden:
Ich/Wir habe(n) bereits nachfolgend aufgeführte Leistungen Dritter im Zusammenhang mit dem Hochwasser-ereignis 2013 erhalten bzw. beantragt: 
3.1 Bereits erhaltene Leistungen
      (bitte Art und Umfang der Leistung vermerken)
Art der Leistung 
(Spende, Versicherungsleistung, Zuwendung)
Name/Bezeichnung Leistungsgeber
Bemerkungen
Umfang der Leistung
in Euro 
3.2 Beantragte Leistungen
      (bitte Art und Umfang der Leistung vermerken)
Art der Leistung 
(Spende, Versicherungsleistung, Zuwendung)
Name/Bezeichnung Leistungsgeber
Bemerkungen
Umfang der Leistung
in Euro 
Ich/Wir erkläre(n): 
- der Betriebssitz liegt in Sachsen-Anhalt oder das für den Betriebssitz meiner Betriebsstätte zuständige Bundesland bietet an meinem Betriebssitz kein Hilfsprogramm an
- mein/unser Unternehmen ist nicht in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten,
- ich bin/wir sind kein Unternehmen, das einer Rückforderung auf Grund einer Rückforderungsanordnung auf Grund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Binnenmarkt nicht Folge geleistet hat,
- ich/wir erhalte(n) keine Leistungen aufgrund des Gesetzes zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit,
- die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand an meinem/unserem Unternehmen beträgt nicht mehr als 25% des Eigenkapitals des Unternehmens,
- dass die Zuwendungen für die Soforthilfe zur Milderung und Beseitigung der Schäden, die durch das Hochwasser 2013 entstanden sind, beitragen,
- dass alle auf Grund des Schadereignisses erhaltenen oder beantragten Zuwendungen, Zahlungen, Versicherungsleistungen oder sonstigen geldwerten Leistungen Dritter von mir/uns offen zu legen sind. Mir/Uns ist bewusst, dass eine Überkompensation auszuschließen ist.
-
-
-
-
Ich versichere, dass alle von mir gemachten Angaben im Antrag (einschließlich Anlagen und Ergänzungsblätter) vollständig und richtig sind.
 
Mir/uns ist bekannt, 
 
- dass bei Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit die im Antrag benannten Personen verbindlich für die sachgerechte Verwendung der öffentlichen Mittel haften,
- dass  gemeinsam mit dem Landesrechnungshof dem Bundesrechnungshof oder dessen Beauftragten ein Prüfungsrecht einzuräumen ist. Das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes bleibt davon unberührt.
- dass die in diesem Antrag und in den beigefügten Unterlagen enthaltenen Tatsachen/Angaben, von denen die Gewährung oder das Belassen der Zuwendung abhängig ist, subventionserhebliche Tatsachen i. S. des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind und dass ich/wir nach § 1 des Subventionsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (SubvG-LSA vom 9.10.1992, GVBl. LSA S. 724, i.V.m. § 2 Abs. 1 des SubvG vom 29.7.1976 (BGBl I S. 2034) verpflichtet bin/sind, der bewilligenden Stelle unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die von Bedeutung sind.
- Mir ist ferner bekannt, dass die Nichtachtung dieser Verpflichtung eine Bestrafung wegen Subventionsbetru-ges (§ 264 StGB) nach sich ziehen kann.
Ergänzungsblatt
 
für Unternehmen der Fischerei und der Aquakultur in Sachsen-Anhalt 
 
zum Antrag zur Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013aus dem Aufbauhilfefonds in der Landwirtschaft(Soforthilfe, Aufbauhilfefonds Hochwasser Landwirtschaft 2013)
Wichtige Hinweise
 
-         Mit Ausnahme der Härtefallregelung handelt es sich bei der Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 aus dem Aufbauhilfefonds in der Landwirtschaft (Soforthilfe, Aufbauhilfefonds Hochwasser Landwirtschaft 2013) an Unternehmen der Fischerei und der Aquakultur um eine „De-minimis“-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 875/2007 DER KOMMISSION vom 24. Juli 2007 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im Fischereisektor und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1860/2004.
 
-         Die Zuwendung wird auf spätere Hilfsmaßnahmen für Unternehmen der Fischerei und der Aquakultur angerechnet.
 
-         Der Antrag zur Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 aus dem Aufbauhilfefonds in der Landwirtschaft (Soforthilfe, Aufbauhilfefonds Hochwasser Landwirtschaft 2013) ist beim Landesverwaltungsamt zu stellen.
 
-         Zuwendungen im Rahmen der Deminimis-Regelung müssen bis zum 30.10.2013 beantragt werden.
 
-         Alle übrigen Schäden sind unter Nummern 2.3. bis 2.5. des Vordrucks Antrag zur Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 aus dem Aufbauhilfefonds in der Landwirtschaft (Soforthilfe, Aufbauhilfefonds Hochwasser Landwirtschaft 2013) zu erfassen.
Art/Altersklasse
Menge 
(kg)
Schaden
(Euro)
Schadensaufstellung 
1. Fischverluste in der Aquakultur
Gewässer mit Verlusten von mehr als 75 v. H. des Fischbestandes
Fläche
(ha)
2. Hochwasserbedingtes Fischsterben
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
Matzdorf
Antrag auf Gewährung von Zuwendungen für Hochwasserschäden
Soforthilfe Juni-Hochwasser 2013
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