
Antrag 
 Zutreffendes ankreuzen  

 
einfache Ausfertigung 

 
Anschrift des Antragstellers: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Betr. Bewilligung einer Zuwendung im Bereich Förderung von landesrechtlich gebotener 
technischer Infrastruktur zur Versorgung des Landes und zur Förderung von Projekten für 
neuartige Rundfunkübertragungstechniken 

 
____ Anlagen 
 
1. Es wird die Bewilligung einer Zuwendung in Höhe von   ........ EUR 
 beantragt (aufgerundet auf ganze Euro-Beträge) 
 

 zahlbar in einem Betrag 

 zahlbar in monatlichen Teilbeträgen von ........ EUR 

 zahlbar in vierteljährlichen Teilbeträgen von ........ EUR 

 
Die Zuwendung soll folgendem Zweck dienen: 
 
 
 
Ergänzende Angaben: 
 
2. Höhe der eigenen Mittel, mit denen der Antragsteller sich 
 an der Durchführung der Vorhaben oder Aufgaben beteiligt, 
 für die die Zuwendung beantragt wird (gerundete Eurobeträge) ........ EUR 
 
3. Höhe der Mittel, die der Antragsteller für den gleichen 
 Zweck beantragt hat oder beantragen will oder die ihm 
 von dritter Stelle bereits bewilligt oder in Aussicht gestellt 
 sind (die Zuwendungsgeber sind zu nennen): ........ EUR 
 
4. Aus welchen Gründen ist die Bewilligung von Mitteln nicht 
 bei anderen Stellen beantragt oder von einer Kreditaufnahme 
 abgesehen worden? 



                                   ……………………………………………………………………………………. 
 
5. Höhe der Zuwendung, die dem Antragsteller für den gleichen 
 Zweck früher gewährt worden ist. ........ EUR 
 
 Zeitpunkt der Bewilligung:        _______________________________________ 
 
 Bewilligende Stelle:         ____________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
 Wurden Anträge abgelehnt, ist die Begründung anzugeben: 
 (eventuell Beiblatt) 
 
 
6. Voraussichtliche Ausgaben für des Projekt  
 (Angaben gerundet auf Euro ohne Cent) 
 
 a) der Personalkosten   ........ EUR 
 
 b) der sächlichen Verwaltungsausgaben ........ EUR 
 
 c) der Technikbeschaffung  ........ EUR 
   in dem für die Zuwendung in Betracht kommenden Zeitraum. 
 
7. Beginn und Dauer der Arbeiten oder Aufgaben, die durch die 
 Zuwendung gefördert werden sollen: 
 

 

 
8. Zeitpunkt, zu dem die Zuwendung – ggf. die einzelnen Teilbeträge – spätestens 
 benötigt werden: 

 

 
 
9. Angaben darüber, in welcher Weise die Mittel beim Antragsteller verwaltet 

werden, insbesondere wie die Verantwortlichkeiten geregelt sind und ob eine 
Kassen- und Buchführung (welches Buchführungssystem) vorhanden ist: 

 
 
Die vorstehenden Angaben sind richtig und vollständig. Der Empfang eines 
Andruckes der Allgemeinen Nebenbestimmungen - P- wird bestätigt. Einwände 
gegen deren Inhalt bestehen nicht. 
 
 
 
 
Rechtsverbindliche Unterschrift 
 


