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Bewilligungsbehörde 
Eingangstempel 
Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH 
- Sonderprogramm Stadt und Land - 
Am Alten Theater 4 
39104 Magdeburg 
Anforderung einer Teilzahlung / Schlusszahlung 
auf die bewilligte Zuwendung aus Mitteln des Bundes gemäß der Verwaltungsvereinbarung Sonderprogramm
„Stadt und Land“ vom 22.12.2020 
Zuwendungsempfänger 
(D) wurden im laufenden Haushaltsjahr bereits ausgezahlt:
1. Für das o. g. Vorhaben wurden Zuwendungen in Höhe von
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Der Zuwendungsempfänger erklärt mit seiner Unterschrift, dass ihm bekannt ist, dass für vorzeitig in 
Anspruch genommene Mittel, die nicht innerhalb von zwei Monaten verausgabt werden, gemäß 
ANBest-Gk Nr. 8.5 regelmäßig Zinsen in Höhe von 5 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz des 
§ 247 BGB zu zahlen sind. 
Anlage:  
2. Innerhalb der nächsten 2 Monate sind Zahlungsverpflichtungen 
    zu leisten in Höhe von:
Um Überweisung gemäß nachstehend aufgeführter Bankverbindung wird gebeten.
(rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers) / Stempel
(zur Auszahlung angeforderte Zuwendung)
(A) bis einschließl. Ende des letzten Haushaltsjahres
3. Gemäß beigefügtem Ausgabeblatt (Kopie) wurden bisher folgende Zahlungsverpflichtungen geleistet: 
Für das oben genannte Vorhaben wird unter Ziffer 2. beantragt 
	Textfeld16: 
	Name: 
	Adresse: 
	Ort: 
	Postleitzahl: 
	Textfeld4: 
	DropdownListe1: Zuwendungsbescheid vom
	DatumsUhrzeitfeld2: 
	Textfeld7: 
	DatumsUhrzeitfeld3: 
	Textfeld6: erklärt.
	DatumsUhrzeitfeld9: 
	NumerischesFeld12: 
	NumerischesFeld13: 
	NumerischesFeld14: 
	DatumsUhrzeitfeld4: 
	NumerischesFeld15: 
	NumerischesFeld16: 
	NumerischesFeld17: 
	NumerischesFeld18: 
	NumerischesFeld19: 0.00000000
	NumerischesFeld20: 0.00000000
	NumerischesFeld21: 0.00000000
	NumerischesFeld9: 
	NumerischesFeld10: 
	NumerischesFeld11: 0.00000000
	Dezimalfeld5: 90
	Textfeld12: 
	Kontrollkästchen2: 0
	Kontrollkästchen1: 0
	NumerischesFeld3: 
	NumerischesFeld4: 
	NumerischesFeld5: 0.00000000
	NumerischesFeld6: 
	NumerischesFeld7: 0.00000000
	Dezimalfeld4: 90
	NumerischesFeld22: 0.00000000



