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Anschrift
Ich beantrage zusätzlich Kostenersatz für folgende Maßnahmen bzw. Beseitigung von Maßnahmen:
(Rechnungen sind beizufügen)
Maßnahme
lfd.
Nr
Ausgabe in Euro
Zufreffendes bitte   X   ankreuzen oder ausfüllen!
Antrag 
auf Kostenersatz nach Abschnitt 1, Nr. 2.4 der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013"
..\..\..\COREL\VORDRUCK\cd_neu\Neuer Ordner\test1.gif
 Bankver- 
 bindung
 Bank/
 Kredit-
 institut
1.         Ich versichere, dass die geltend gemachten Kosten für Maßnahmen angefallen sind, die der unmittelbaren
         Abwehr von hochwasserbedingten Gefahren und der Begrenzung hochwasserbedingter Schäden oder
         deren Beseitigung gedient haben. 
2.         Mir ist bewusst, dass die Erklärungen und Versicherungen aus dem Förderantrag vom 
         auch für diesen Antrag auf Kostenersatz wirksam sind.
8.2.1.3144.1.471865.466488
LVwA
M. Nagel
Antrag 
auf Kostenersatz nach Abschnitt 1, Nr. 2.4 der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013"
Soforthilfe Juni-Hochwasser 2013
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