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Antragsteller: 

Ort: Datum: 

Anforderung einer Teilzahlung auf die bewilligte Zuwendung 

An die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH 

Bezeichnung des Vorhabens:

Zuwendungsbescheid vom: Aktenzeichen:

Es wurden von uns bisher folgende Ausgaben geleistet: 
€
€

1) bis zum Ende des vergangenen Haushaltsjahres
2) im laufenden Haushaltsjahr bis zum
3) In den nächsten zwei Monaten sind voraussichtlich

Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen in Höhe von:
€

ZUSAMMEN: €
Hiervon sind zuwendungsfähig: €

€Landesanteil i. H. v. % der zuwendungsfähigen Ausgaben: 
abzüglich gezahlter Landeszuschüsse bis zum Ende des vergange-
nen Haushaltsjahres:
abzüglich gezahlter Landeszuschüsse im laufenden Haushaltsjahr:

SALDO: €

Wir bitten deshalb um eine Teilzahlung in Höhe von: € 

Kreditinstitut: 

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

.................................................................................................... 
(rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers) 

€
€

-
-

 Dies ist die letzte Mittelanforderung für das o. g. Vorhaben. Die zur Durchführung der 
Maßnahme benötigten Mittel wurden vollständig abgerufen. Ggf. bestehende 
Restmittel können ausgeplant werden. 
Um Überweisung unter Angabe des Verwendungszwecks

auf folgende Bankverbindung wird gebeten: 
IBAN: DE

Für die o. a. Maßnahme sind uns für das laufenden Haushaltsjahr bisher Zuwendungen
von insgesamt € bewilligt worden. Im laufenden Haushaltsjahr sind an Teil- 
zahlungen bereits ausgezahlt worden:  €. Im laufenden Haushaltsjahr sind   

 € verfügbar. demnach noch


	Antragsteller: 
	Ort: 
	Datum ZB: 
	heutiges Datum: 
	Bereits ausgezahlt: 0
	Bewilligte Summe: 
	Hhjahr: 
	verfügbare Mittel: 0
	Ausgaben Vorjahr: 
	Ausgaben akt: 
	 Jahr: 

	Ausgaben in 2 Monaten: 
	Gesamtausgaben: 0
	Zwfg: 
	 Ausgaben: 

	proz: 
	 Förderung: 75

	bereits gezahlt Vorjahr: 
	noch offen: 0
	bereits gezahlt: 
	Kreditinstitut: 
	gewünschte Zahlung: 
	Vorjahr: 
	heutiges Datum Auszahlung: 
	Verwendungszweck: 
	Zuwendung gesamt: 0
	Faktor: 1
	Aktenzeichen ZB: 
	Vorhabenbezeichnung: 
	Abruf der Mittel: Off
	IBAN2: 
	IBAN6: 
	IBAN1: 
	IBAN3: 
	IBAN4: 
	IBAN5: 


