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Zuwendungsempfänger (Name, Anschrift, ggf. Firmenstempel) Telefon Ort, Datum  

Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH 
Kurt-Schumacher-Straße 5 
30159 Hannover 

Auszahlungsantrag 

Landeszuwendungen für die Beschaffung von neuen Omnibussen 
für den öffentlichen Personennahverkehr 

Bewilligte Zuwendung in Höhe von € Zuwendungsbescheid vom 

-  Gö-F4.6400-…….. 

Entsprechend dem oben angegebenen Bewilligungsbescheid habe(n) ich / wir den / die nachfolgenden Omnibusse 
beschafft als Ersatz für das / die in Spalte 6 aufgeführte(n) Fahrzeug(e). 

Lfd. 
Nr. 

Antriebsart Typ Datum des 
Kaufvertrags 

Datum der Liefe-
rung 

Amtliches Kenn-
zeichen des er-

setzten KOM  

Die Zahlung des Kaufpreises (Netto) ist / wird / wurde wie folgt fällig: 

Lfd. Nr. Datum Betrag – Euro – 



Ich / Wir beantrage(n) daher hiermit die Auszahlung der mit oben angegebenem Bescheid bewilligten Zuwendung 
in Höhe von   

 Euro   

und bitte(n) um Überweisung auf mein / unser Konto: 

Bank 

IBAN-Nr. 

SWIFT-BIC 

Ich / Wir bestätige(n), dass die Bewilligungsbedingungen einschließlich der Vergabebestimmungen beachtet wer-
den / worden sind und das / die ersetzte(n) Fahrzeug(e) von mir / uns nicht mehr im Linienverkehr nach § 42 Per-
sonenbeförderungsgesetz eingesetzt werden.  

Es ist uns bekannt, dass nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für den Zuwendungszweck einge-
setzte Mittel mit 5 v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen sind. Die Bestimmungen des Zuwen-
dungsbescheides sowie der dazugehörigen Allgemeinen Nebenbestimmungen werden beachtet. 

Die Zuwendung wird während des Zweckbindungszeitraums gesichert durch: zutreffendes bitte ankreuzen 
(Eine Auszahlung kann erst nach Vorlage der Sicherheit erfolgen) 

a) Die Fahrzeugzulassungsbescheinigung(en) Teil II

      ist / sind beigefügt, 

 wird / werden unverzüglich nachgereicht. 

b) Bankbürgschaft zugunsten der Bewilligungsstelle

     ist beigefügt, 

 wird unverzüglich nachgereicht 

c) Sicherungsübereignung zugunsten der Bewilligungsstelle

     Sicherungsübereignungsvertrag ist beigefügt, 

     Sicherungsübereignungsvertrag wird unverzüglich nachgereicht 

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) d. Zuwendungsempfängers 
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