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______________________

______________________

(Zuwendungsempfänger)

(Ort, Datum)

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Referat 307
Ernst-Kamieth-Str. 2
06112 Halle (Saale)

Änderungsantrag
zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von in Sachsen-Anhalt genutzten
Lastenrädern/Lastenpedelecs

Förderkennzeichen:
Zuwendungsbescheid vom:

______________________________
______________________________

Ich beantrage:
☐ Eine Änderung des ursprünglich beantragten Lastenrads/Lastenpedelecs
Ursprünglich beantragtes Lastenrad/Lastenpedelec: _______________________________________
Neu beantragtes Lastenrad/Lastenpedelec (Ein Produktdatenblatt/ Herstellernachweis, aus dem die Nutzlast
eindeutig hervorgeht ist beizufügen):

________________________________________________________________________________

☐ Die Gesamtausgaben und zuwendungsfähigen Ausgaben (50% der förderfähigen Ausgaben)
haben sich wie folgt geändert:
Gesamtausgaben:

__________________________ EUR

zuwendungsfähige Ausgaben:

__________________________ EUR

☐ Eine Änderung des Bewilligungszeitraums (Die Rechnung kann nicht innerhalb von 2 Monaten ab
Ausstellung des Zuwendungsbescheides ausgestellt werden)

Begründung (Ein Nachweis ist erforderlich):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird versichert.
Mir ist bekannt, dass das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112
Halle (Saale) berechtigt ist, weitere Angaben und Unterlagen anzufordern, soweit diese für die
Entscheidung erforderlich sind. Ich verpflichte mich, alle noch zur Bearbeitung dieses Antrages
erforderlichen Unterlagen/ Informationen/ Auskünfte zu erbringen/ zu erteilen. Sollten im Rahmen der
Antragsbearbeitung, Prüfungen an Ort und Stelle für notwendig gehalten werden, so erkläre ich mich
damit einverstanden.
Die Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von in Sachsen-Anhalt genutzten
Lastenrädern (RdErl. des MLV vom 01. 04. 2020 — 37.3-06513) ist mir bekannt und wird als
verbindlich anerkannt.
Ich bin damit einverstanden, dass die im Antrag (einschließlich Anlagen) gemachten Angaben gemäß
DS-GVO zur Abwicklung der Förderung beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt erfasst,
gespeichert und verarbeitet sowie an die mit der Durchführung der Förderung befassten Institutionen
des Landes, übermittelt, von diesen erfasst, gespeichert und verarbeitet werden können.
Außerdem ist mir bekannt, dass keine Verpflichtung aufgrund einer Rechtsvorschrift besteht, die im
Antragsvordruck geforderten Angaben zu machen (§ 4 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz
personenbezogener Daten der Bürger im Land Sachsen-Anhalt), die Angaben jedoch für die
Antragsbearbeitung erforderlich sind.
Weiterhin ist mir bekannt, dass ich diese Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen kann, die Bearbeitung dieses Förderantrages dann allerdings nicht mehr möglich ist.

________________________________________
(rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers)

