
 

Stand: 11.09.2017 

 
 

                                                                    

(Zuweisungsempfänger)                          (Ort, Datum) 
 

 

Mittelanforderung für das Haushaltsjahr 20___ 

Förderung von FuE-Einzel-, -Gemeinschafts- und -Verbundprojekten – Entwicklung 

logistischer Schnittstellen und Umschlagtechniken für den kombinierten Verkehr aus 

Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

 

Vorhabenbezeichnung: 

Vorhabenort: 

Kennziffer: 

 

Für das o.a. Vorhaben sind mir / uns*) 

a) bis zum Ende des vergangenen Haushaltsjahres 20… Zuweisungen in Höhe von                       

______________ EUR gezahlt und 

b) für das lfd. Haushaltsjahr 20… bisher Zuweisungen in Höhe von insgesamt      _______ 

EUR bewilligt worden, 

insgesamt also Zuweisungen in Höhe von                     EUR zur Verfügung gestellt 

worden. 
 
 
Bisherige Mittelanforderungen im lfd. Haushaltsjahr: 
 

Mittelanforderung vom: Zuweisungsbetrag 

  

  

  

  

Summen:  

im lfd. Haushaltsjahr noch verfügbar:  

 



 

Stand: 11.09.2017 

 
Nach dem beigefügten Ausgabeblatt (Kopie) wurden bisher an Zahlungen geleistet: 

 

Bis zum Ende des vergangenen Haushaltsjahres 20__: ______________ EUR 
 
Im lfd. Haushaltsjahr 20__:                                               ______________ EUR 
 
 
Bis zum Ende des kommenden Monats sind  

Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen in Höhe von:              ______________ EUR, davon 
 
Zuweisungsfähige Ausgaben:                                             ______________ EUR 
 
 

 
 
Zahlungsanforderung: 

 Ich / Wir*) beantragen eine weitere Teilzahlung in Höhe von                  

 Ich / Wir*) beantragen die Schlusszahlung in Höhe von                   

 
und bitten um Überweisung auf mein / unser*) Konto 

IBAN:                               ;  BIC:                  

bei:                                         . 

Es ist mir / uns *) bekannt, dass vorzeitig in Anspruch genommene Mittel mit 5 v.H. über dem 

jeweiligen Basiszinssatz des § 247 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1190) geändert worden ist, (BGB, neu bekannt 

gemacht am 26. November 2001, BGBl. I S. 3138) zu verzinsen sind. 

 
 
 

                                         

            (rechtsverbindliche Unterschrift des Zuweisungsempfängers)  

 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen 


	Zuweisungsempfänger: 
	Ort Datum: 
	Mittelanforderung für das Haushaltsjahr 20: 
	b für das lfd Haushaltsjahr 20 bisher Zuweisungen in Höhe von insgesamt: 
	insgesamt also Zuweisungen in Höhe von: 
	Mittelanforderung vomRow1: 
	ZuweisungsbetragRow1: 
	Mittelanforderung vomRow2: 
	ZuweisungsbetragRow2: 
	Mittelanforderung vomRow3: 
	ZuweisungsbetragRow3: 
	Mittelanforderung vomRow4: 
	ZuweisungsbetragRow4: 
	ZuweisungsbetragSummen: 
	Zuweisungsbetragim lfd Haushaltsjahr noch verfügbar: 
	Ich  Wir beantragen eine weitere Teilzahlung in Höhe von: Off
	Ich  Wir beantragen die Schlusszahlung in Höhe von: Off
	1: 
	2: 
	IBAN: 
	BIC: 
	bei: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text30: 
	Text40: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text55: 


