Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Überschüssen der Staatslotterie
des Freistaats Thüringen
Empfänger:

Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz
Referat 13, Frau Roswitha Schlender
Beethovenstraße 3
99096 Erfurt

Antragsteller:
Anschrift:

Tel. Nr.,
E-Mail
Ansprechperson:
Bezeichnung der Maßnahme:

Beschreibung der Maßnahme: Der Antrag muss die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Auch ist zu erklären, ob und weshalb
die Durchführung der Maßnahme ohne die Zuwendung nicht möglich oder gefährdet sein würde.
Wenn die Förderung nur für einen Teilabschnitt einer Gesamtmaßnahme beantragt ist, muss dies eindeutig erkennbar sein.

Beantragte Zuwendung: Hiermit wird die Gewährung einer Zuwendung aus Überschüssen der
Staatslotterie für die genannte Maßnahme in Höhe von
……………………. Euro beantragt.
Gesamtkosten: Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen entsprechend dem beigefügten Kostenund Finanzierungsplan
……………………….Euro.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Prüfung der
Voraussetzungen für die Gewährung einer Zuwendung nach §§ 23, 44 ThürLHO aus den Überschüssen
der Staatslotterie durch den Freistaat Thüringen verarbeitete und genutzt werden. Dies ist notwendig,
um die zuwendungsrechtlichen Voraussetzungen für die beantragte Maßnahme prüfen zu können. Eine
darüber hinausgehende Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

Erklärungen:
zum Maßnahmebeginn: Als Maßnahmebeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung
zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten.
Durchführungszeitraum:
 Es wird erklärt, dass mit der beantragten Maßnahme
 noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Bewilligungsescheides nicht begonnen
wird
 bereits vor Bewilligung begonnen wurde. Genehmigung des vorzeitigen förderunschädlichen.
Maßnahmebeginns bitte beifügen.
 Für die beantragte Maßnahme sind/ wurden weitere Zuwendungen aus Landesmitteln des Freistaats Thüringen
 nicht beantragt

 beantragt, aber nicht gewährt

 beantragt und gewährt

 beantragt, aber eine Entscheidung steht noch aus. Bitte Details hierzu angeben.
……………………………………………………………………………………………………………
 Für die beantragte Maßnahme wurden zusätzliche Zuwendungen bereitgestellt von
Landessportbund

 ja/  nein

Liga der freien Wohlfahrtspflege

 ja/  nein

Dachverband ( z.B. Thür. Feuerwehrverband, Landeskirche, Stadtsportbund)

 ja/  nein

 Es wird weiterhin erklärt, dass
 die Fördermittel ausschließlich zur Finanzierung des beantragte Maßnahme verwendet werden.
 zur Durchführung der beantragten Maßnahme keine entgeltlichen Verträge mit Vereinsmitgliedern
geschlossen werden (andernfalls Begründung bitte beifügen).
 keine fälligen Verbindlichkeiten (z.B. Steuerschulden) gegenüber dem Freistaat Thüringen.
 die Maßnahme kann bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres 31.12….. realisiert werden.
 dem Antrag ist ein aktueller Vereinsregisterauszug beigefügt

 ja/  nein

 besteht allgemein oder für das Vorhaben die Berechtigung zum Vorsteuerabzug nach § 15
Umsatzsteuergesetz
 ja/  nein
Es wird bestätigt, dass die im Antrag, einschließlich der Anlagen und Antragsunterlagen
gemachten Angaben vollständig und richtig sind. Nachträgliche Änderungen werden
unverzüglich der Bewilligungsbehörde mitgeteilt. Mit dem datenschutzrechtlichen Hinweis
bin ich einverstanden.

………………………………………..
Ort, Datum

…………………………………………………………..
Rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel

