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Anforderung einer Teilzahlung/ Schlusszahlung auf die bewilligte 
Zuwendung aus EFRE-Mitteln - HHJ.                 
 
 
                    
(Zuwendungsempfänger)  (Ort)  (Datum) 

 
 
An 
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt         
Ref. 307/ 307.d 
(Bewilligungsbehörde) 

 
in 

Ernst-Kamieth-Str. 2, 06112 Halle (Saale) 

 
 
 

Betr.:       

 (Bezeichnung des Vorhabens mit Vorhaben-Nr.) 

Bezug: Zuwendungsbescheid vom       Az.:       

Anlage: Fotokopie des Ausgabeblattes 
 
 
 

I. 
 
Für die o. a. Maßnahme sind mir (uns) 
 
a) bis zum Ende des vergangenen Haushaltsjahres            Zuwendungen in Höhe von    

                             € gezahlt und 
 
b) für das lfd. Haushaltsjahr            bisher Zuwendungen in Höhe von insgesamt               

                                € bewilligt worden, 
 
insgesamt also Zuwendungen in Höhe von                       € zur Verfügung gestellt worden. 
 
 

II. 
 
Von den für das lfd. Haushaltsjahr 20      bewilligten Zuwendungen in Höhe von insge-
samt                                    € sind an Teilzahlungen bereits geleistet worden: 
 
am              € 

am              € 

am              € 

am              € 

   Summe        € 
 
 
mithin im lfd. Haushaltsjahr noch verfügbarer Zuwendungsbetrag                                € 
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III. 
 
Nach dem beigefügten Ausgabeblatt (Fotokopie) wurden an Zahlungen geleistet: 
 

a) bis zum Ende des vergangenen 
 Haushaltsjahres                      € 

b) im lfd. Haushaltsjahr             
 bis zum                   :       € 

Bis zum Ende des kommenden Monats sind Zah-
lungsverpflichtungen zu erfüllen in Höhe von       € 

zusammen:       € 

Hiervon sind zuwendungsfähig:       € 

90 v.H. der zuwendungsfähigen Ausgaben   
     (v.H.-Satz lt. Zuwendungsbescheid)       € 

 
 

IV. 
 

Ich beantrage deshalb eine weitere Teilzahlung in 
Höhe von       € 

(höchstens bis zum verfügbaren Betrag gemäß Nr. II).   

 
Um Überweisung auf mein (unser) Konto 
 

Bankverbindung:       

Konto-Nr.:       

BLZ:       

IBAN:       

BIC:       

 
 
wird gebeten. 
 
Es ist mir bekannt, dass vorzeitig in Anspruch genommene Mittel mit 5 v. H. über dem jewei-
ligen Basiszinssatz des § 247 BGB zu verzinsen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 3 / 3 

Formularvorlage Stand: 11/2018 

V. 
 

Mit dem Vorhaben werden bzw. wurden folgende Ziele erreicht: 
 
geschätzter Rückgang der 

Treibhausgasemission:                      t/Jahr                              t CO2-Äquivalente (4 Jahre) 

geplante Länge der geför-

derten Strecke:                 km  

bisherige nutzbare Länge 

der geförderten Strecke:                 km 

 
 
 
 
 
 
(rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers) 
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