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Vorhaben/Maßnahme der Schadenbeseitigung in der ländlichen Infrastruktur außerhalb der bebauten Ortsteile von Gemeinden (Außenbereich) gemäß Abschnitt 2 Teil B Nr. 2 Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013
Maßnahmen zur Schadensbeseitigung innerhalb von Gemeinden gemäß Abschnitt 2 Teil E Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013 (hierfür ist im Weiteren das Formular Kommunale Infrastruktur in Sachsen-Anhalt (Vordruck 146 008) auszufüllen.)
Landesverwaltungsamt
Dessauer Straße 7006118 Halle (Saale)
GewässerHochwasser-schutzanlagen im Außenbereich
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)
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Posteingangsstempel
Die Zuwendung erfolgt mit Beteiligung des Bundes 
4.1 Kurzbezeichnung des Vorhabens/der Maßnahme (Vorhabenbeschreibung, Dokumentation des Schadens beifügen)
4.2 Lage des Vorhabens/der Maßnahme 
Hoch- und Rechtswert oder verbale Beschreibung
Der Antragsteller beantragt eine Zuwendung für folgendes Vorhaben:
 
 
 
 
(Ziel ist der nachhaltige Wiederaufbau und die Wiederbeschaffung von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegen-ständen und öffentlicher Infrastruktur (einschließlich Gewässer), die durch das Hochwasser im Zeitraum 18. Mai bis 4. Juli 2013 beschädigt oder zerstört wurden und sich im Einzugsbereich der Elbe und ihrer Nebenflüsse befindet. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Zuwendungen für Konzepte und Planungen oder Investitionen zu beantragen. Mehrfachnennungen sind möglich.)
4.3 Begründung für das Vorhaben
davon
Geplante Gesamtausgaben
Mittel Dritter
Kosten (in Euro )
4.4 Durchführungszeitraum
4.5. Voraussichtlich anfallende Kosten/Finanzplanung
4.6. Finanzierungsplan
Geplanter Vorhabensbeginn:
Geplante Fertigstellung:
Eigenmittel (entfällt bei öffentlichen Trägern)
Zeitraum
Im laufenden Jahr 2013
Im Jahr 2014
Im Jahr 2015
Im Jahr 2016 und Folgende
Betrag(in Euro)
davon  zuwendungsfähig(in Euro)
Beantragte Zuwendungen
die Gesamtkosten auf der Grundlage von Kostenvoranschlägen oder Kostenschätzungen ermittelt wurden.
auf die Förderung des Vorhabens durch den Bund auf Bauschildern und nach der Fertigstellung in geeigneter Form hingewiesen wird.
das Vorhaben notwendig und angemessen ist und bei der Mittelverwendung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die Vergabevorschriften des Landes Sachsen-Anhalt beachtet wurden/werden.
keine andere Zuwendung für das Vorhaben beantragt und/oder bewilligt worden ist.
bei genehmigungspflichtigen Maßnahmen alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen. 
eine Genehmigung des Vorhabens nicht erforderlich ist. 
eine Zuwendung für das gleiche Vorhaben bereits beantragt und/oder bewilligt wurde.(Entsprechende Unterlagen sind beizufügen.)
die Kofinanzierung gesichert ist (nur bei freien Trägern).
das beantragte Vorhaben einem Förderbereich i. S. der Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013 unterfällt.
Der Antragsteller erklärt, dass 
Soforthilfen, Spenden und Leistungen Dritter sowie sonstige Ausgleichszahlungen aus der Höhe der beantragten Zuwendung bereits herausgerechnet wurden. (Entsprechende Unterlagen sind beizufügen.)
Soforthilfen, Spenden und Leistungen Dritter sowie sonstige Ausgleichszahlungen nicht in Anspruch genommen wurden.
er im Falle von nachträglichen, anderen als hier beantragten, Zuwendungen zur Vermeidung einer Überkompensation der Schäden den überzahlten Anteil unaufgefordert dem Land zurückzahlt.
ihm bekannt ist, dass es sich bei der beantragten Zuwendung um eine Subvention handelt, auf welche    § 264 StGB und gemäß § 1 SubvG-LSA die §§ 2 bis 6 SubvG anwendbar sind. Nach § 3 SubvG besteht die Verpflichtung, unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung, Weiterge-währung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteils entgegen-stehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteils erheblich sind. Subventionserhebliche Tatsachen im Sinne dieser Vorschriften sind alle Angaben in diesem Antrag und die Angaben in den mit diesem Antrag eingereichten Unterlagen.
dass das beantragte Vorhaben einem vorhandenen Hochwasserschutzkonzept nicht entgegensteht.
Anträge sind bis zum 30.06.2014  an das 
 
Landesverwaltungsamt
Dessauer Straße 7006118 Halle (Saale)
 
 zu richten. 
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
Matzdorf
Antrag auf Gewährung von Zuwendungen für Hochwasserschäden
Soforthilfe Juni-Hochwasser 2013
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