
   

                                                       

                       

                        

                        

                                                      

Zuwendungsempfänger/ Zuwendungsempfängerin Vorgangs-Nr. 

Mittelabruf 
Für die Förderung von Maßnahmen aus Lärmaktionsplänen 

Hinweis: Bitte füllen Sie die Antragsunterlagen gut lesbar in Druckbuchstaben aus. Zutreffendes bitte x ankreuzen oder ausfüllen! 

Bewilligungszeitraum 
vom - bis 

Zuwendungsbescheid vom 
(Datum) 

Anlage: Kopie des Ausgabeblattes 

Ich /Wir beantrage(n) die Zahlung in Höhe von  und bitte(n) 

um Überweisung auf die im Antrag angegebene Bankverbindung. 

(Betrag in Euro) 

Jahr 

Für die o. a. Maßnahme sind mir (uns) 

a) bis zum Ende des vergangenen Haushaltsjahres  Zuwendungen in Höhe von 

gezahlt worden. 

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

bewilligt worden. 

(Betrag in Euro) 

Jahr 

(Betrag in Euro) 

Von den für das lfd. Haushaltsjahr  bewilligten Zuwendungen in Höhe von 

insgesamt  sind an Teilzahlungen bereits geleistet worden: 

Jahr 

(Betrag in Euro) 

(Betrag in Euro) am (Datum) 

(Betrag in Euro) am (Datum) 

(Betrag in Euro) am (Datum) 

(Betrag in Euro) am (Datum) 

(Betrag in Euro) 
Summe 

Mithin steht im lfd. Haushaltsjahr noch ein Zuwendungsbetrag von 

zur Verfügung. 

(Betrag in Euro) 
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Nach dem beigefügten Ausgabeblatt (Kopie) wurden Zahlungen geleistet: 

(Betrag in Euro) 
bis zum Ende des vergangenen Haushaltsjahres 

(Betrag in Euro) 
im laufendem Haushaltsjahr 

(Betrag in Euro) bis zum Ende des kommenden Monats sind voraussichtlich 
Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen in Höhe von 

(Betrag in Euro) 
Gesamt 

(Betrag in Euro) 
Hiervon sind zuwendungsfähig 

(v.H.) v.H. der zuwendungsfähigen Kosten (Betrag in Euro) 

(v.H.-Satz lt. Zuwendungsbescheid) 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird versichert. 

Ort, Datum (rechtsverbindliche Unterschrift) 
ggf. Stempel 
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