
Landesverwaltungsamt
Einzureichen beim

Landesverwaltungsamt

Nebenstelle Magdeburg

Hakeborner Straße 1

39112 Magdeburg

Antragsnummer

Eingangsdatum
Nicht vom Antragsteller
auszufüllen!

Ich/Wir beantragen die Gewährung einer finanziellen Unterstützung aus dem Programm

Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport; Zuschüsse
an Gemeinden und Gemeindeverbände  sowie an Sportorganisationen

gemäß § 44 LHO und die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften (VV/VV-Gk zu § 44 LHO, RdErl.

des MF vom 01.02.2001, MBl. LSA S. 241, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom

21.12.2017 (MBl. LSA2018, S. 211) sowie den ergänzenden Regelungen im Zusammenhang mit den

Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23 du 44 der LHO des Landes Sachsen-Anhalt (Zuwendungs-

rechtsergänzungserlass) vom 06.06.2016 (MBl. LSA S. 383) unter Berücksichtigung des Haushalts-

führungserlasses, in der jeweils gültigen Fassung.

Zutreffendes bitte ankreuzen      oder ausfüllen!

1. Angaben zum Antragsteller

1.1. Allgemeine Angaben

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon (Vorwahl/Rufnummer) Landkreis

Name der Kommune/ des Vereins (lt. Vereins-/Handelsregister) Rechtsform (GmbH, e. V., usw.)

Ist der Antragsteller eine rechtsfähige und gemeinnützige Sportorganisation
mit Sitz in Sachsen-Anhalt?

neinja

1.2. Angaben zur Vertretungsbefugnis

Telefon (Vorwahl/Rufnummer)

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

Telefon (Vorwahl/Rufnummer)

Name, Vorname

E-Mail-Adresse

1.3. Ansprechpartner für das beantragte Projekt (falls abweichend zu Ziffer 1.2.)

Telefon (Vorwahl/Rufnummer)

Name, Vorname

E-Mail-Adresse
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Ist der Antragsteller vorsteuerabzugsberechtigt? ja,mitnein

Prozent



2. Angaben zum Vorhaben

2.1. Projektbezeichnung

2.2. Veranstaltungsort in Sachsen-Anhalt

Liegt der Veranstaltungsort des geplanten hochrangigen Wettkampfes in Sachsen-Anhalt?

neinja   in

2.3. Geplante zeitliche Durchführung

Projektbeginn

Beginn (Tag/Monat/Jahr) Ende (Tag/Monat/Jahr)

Projektabschluss

2.4. Der Antragsteller beantragt die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn

neinja (Bitte separate Begründung beifügen!)

3. Finanzbedarf und Finanzierung

3.1. Geplante Ausgaben (Finanzbedarf) 3.2. Finanzierung
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Euro Euro

Projektbezogene Personalaus-
gaben / Personal

Projektbezogene
Sachausgaben:

Aufwandsentschädigungen

Nutzung Sportstätte

Wettkampf- und Organisations-
kosten

Verwaltungskosten

Abgaben / Gebühren

Siegerehrung

Rahmenprogramm

Summe der Ausgaben

Eigene Mittel

davon Barmittel

davon Eigenarbeitsleistung

Drittmittel

davon Mittel anderer
Zuwendungsgeber

davon Mittel der
Lotto-Toto-GmbH

Sonstige:

(Bitte bezeichnen!)

Beantragte Zuwendung (max. 70 %
der zuwendungsfähigen Ausgaben)

Summe der
Finanzierungsmittel



Wurden für das Vorhaben andere öffentliche Förderungen bzw. Finanzierungshilfen beantragt,

zugesichert oder bewilligt?

neinja

Bei ja, bitte benennen!

4. Dem Förderantrag beizufügende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen:

a) Erläuterung des Projektes und Zeitplan zum Projekt

b) Kostenermittlung (Angebote)

c) Nachweise/ Bestätigungen (Zuwendungsbescheide, Verträge usw.)

d) Formale Legitimation zur Durchführung des Projekts (Beantragung, ggf. Zustimmung kommunaler

Entscheidungsträger)

e) Nur für Sportorganisationen:

- Freistellungsbescheid des Finanzamtes zur Körperschafts- und Gewerbesteuer

(Gemeinnützigkeitsnachweis)

- Mitgliedsbescheinigung des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e. V.

5. Erklärungen des Antragstellers

a) Wir erklären, dass uns der Erlass über die Gewährung von Zuschüssen an Gemeinden und Gemeindeverbän-

de sowie an Sportorganisationen zur Ausrichtung von Wettkämpfen im Hochleistungssport

vom __________ und die sich daraus im Fall einer Bewilligung für uns ergebenden Verpflichtungen, insbeson-

dere aus den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bekannt

sind. Wir erkennen diese an. Es ist bekannt, dass ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung nicht

besteht.

b) Wir erklären, dass das Vorhaben nicht im Auftrag Dritter durchgeführt wird oder werden soll.

c) Wir erklären, dass es sich bei o. g. Antragsteller um eine rechtsfähige und gemeinnützig anerkannte Orga-

nisation handelt, welche ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenord-

nung, hier: Abschnitt „Steuerbegünstigte Zwecke“ verfolgt und Ihren Sitz in Sachsen-Anhalt hat oder die

antragstellende Gemeinde bzw. der antragstellende Gemeindeverband im Land Sachsen-Anhalt liegt.

d) Wir erklären, dass mit dem zu fördernden Vorhaben noch nicht begonnen wurde und auch nicht vor Ertei-

lung des Zuwendungsbescheides bzw. einer schriftlichen Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebe-

ginn durch das Landesverwaltungsamt (LVwA) begonnen wird. Uns ist bekannt, dass als Vorhabensbeginn

bereits der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages gilt.

e) Wir erklären, dass wir zahlungsfähig sind und gegen uns kein Insolvenzverfahren unmittelbar bevorsteht,

beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt oder eingestellt worden ist und dass wir unverzüglich

dem LVwA mitteilen, wenn bis zur Bewilligung des Antrags ein Insolvenzverfahren unmittelbar bevorstehen

sollte, beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt oder eingestellt wird/wurde.

f) Wir erklären, dass unter Einbeziehung des beantragten Zuschusses die Gesamtfinanzierung gesichert ist.

g) Wir erklären, dass für die zu fördernden Vorhaben keine anderen als die hier beantragte sowie die im

Finanzierungsplan aufgeführte(n) öffentliche(n) Förderung(en) bei einer anderen Stelle beantragt wurde(n)

oder wird/werden.

h) Die von uns gemachten Angaben im Antrag und in den vorgelegten Unterlagen sind richtig und vollständig.

i) Uns ist bekannt, dass das LVwA berechtigt ist, weitere Angaben und Unterlagen anzufordern, soweit diese

für die Entscheidung erforderlich sind. Wir verpflichten uns, alle noch zur Bearbeitung dieses Antrages

erforderlichen Unterlagen/ Informationen/ Auskünfte zu erbringen/ zu erteilen. Sollten im Rahmen der

Antragsbearbeitung Prüfungen an Ort und Stelle für notwendig gehalten werden, so erklären wir uns damit

einverstanden.

j) Wir entbinden die Finanzbehörden von der Pflicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses (§ 30 AO) gegen-

über den für die Entscheidung über diesen Antrag zuständigen Behörden.

k) Wir versichern, dass uns die einschlägigen vergaberechtlichen Vorschriften bekannt sind und dass die

Vergabe von Aufträgen für das beantragte Projekt entsprechend dieser Regelungen erfolgt.
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6. Einwilligung in die Verarbeitung und in die Veröffentlichung meiner / unserer

personenbezogenen Daten

Wir sind damit einverstanden, dass die im Antrag (einschließlich Anlagen) gemachten Angaben zur

Abwicklung der Förderung bei dem Landesverwaltungsamt, Nebenstelle Magdeburg, Hakeborner Straße 1 in

39112 Magdeburg erfasst, gespeichert und verarbeitet sowie an die mit der Durchführung der Förderung

befassten Institutionen des Landes und an die für die Verwaltungs- und Kontrollsysteme zuständigen

Dienststellen des Landes übermittelt, von diesen erfasst, gespeichert und verarbeitet werden können.

Außerdem ist uns bekannt, dass keine Verpflichtung aufgrund einer Rechtsvorschrift besteht, die im

Antragsvordruck geforderten Angaben zu machen (§ 4 Datenschutzgesetz Land Sachsen-Anhalt), die

Angaben jedoch für die Antragsbearbeitung erforderlich sind. Weiterhin ist uns bekannt, dass wir diese

Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können, die Bearbeitung des

Förderantrages dann allerdings nicht mehr möglich ist.

7. Unterschriften

Name(n) des / der Unterzeichner(s)
(Bitte in Druckbuchstaben)

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift(en)
des Antragstellers
(Stempel/Dienstsiegel)
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