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1  Vertrag und Zuwendungsempfänger
2  Datum dieser Mittelanforderung
3  Anforderungszeitraum
Der Anforderungszeitraum ist der geplante Zeitraum, in dem laut Plan die Zuwendung ausgegeben werden wird.
4  Projektausgaben im Anforderungszeitraum
Projektausgaben:
5  Zuwendung
auf EG entfallender Betrag:
6  Bankverbindung
Die Auszahlung der unter Nr. 5 angeforderten Mittel erfolgt auf folgende Bankverbindung:
Wir erklären, dass wir unsere eigenen Mittel anteilsmäßig entsprechend des vereinbarten Finanzierungsanteils und zeitgleich mit der Zuwendung einsetzen werden. Wir bestätigen rechtsverbindlich die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben.
Gewünschter Auszahlungstermin (optional):
Eine Auszahlung erfolgt frühestens zum Beginn des Anforderungszeitraums und nicht früher als sechs Wochen vor dem Ende des Anforderungszeitraums.
Hinweis:
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