Zahlantrag / Verwendungsnachweis
Gewährung einer Zuwendung für kommunale Forstbetriebe mit strukturellen Nachteilen
Sanierung von Splitterbeständen durch Wiederaufforstung und Voranbau

Über
Forstamt …….……………………………………………………….

Antrags-Nr.:

Eingang Forstamt

An
Zentralstelle der Forstverwaltung
- Obere Forstbehörde –
Le Quartier-Hornbach 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

Eingang ZdF

Hinweis:
ankreuzen
1. Bitte zutreffende Felder ausfüllen oder
2. Die grauen Felder werden von der Bewilligungsbehörde ausgefüllt
3. Bitte das beiliegende Merkblatt beachten

1.

ANTRAGSTELLER(IN): (Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen)

1.1

Gemeinde/Stadt bzw. VG für:

1.2

Vollständige Postanschrift / Sitz des Unternehmen:

Zustelladresse, wenn abweichend:

................................................................................

...........................................................................

................................................................................

............................................................................

................................................................................

............................................................................

................................................................................

............................................................................
ja
nein

Haben sich Änderungen zu Ziffern 1.1 bis 1.6 des Antrags auf Förderung ergeben?
falls ja,
zu Ziffer …………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zu Ziffer …………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. A l l g e m e i n e A n g a b e n :
Haben sich Änderungen zu Ziffern 2.1 bis 2.4 des Antrags auf Förderung ergeben?

ja

nein

falls ja,
zu Ziffer …………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. A n g a b e n z u m V o r h a b e n :
Haben sich bei der Ausführung der Projekte Änderungen im Vergleich zum ursprünglichen Antrag ergeben?

ja

nein

falls ja,
zu Projekt-Nr. …………....( kurzer Hinweis: )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zu Projekt-Nr. …………....( kurzer Hinweis: )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zu Projekt-Nr. …………....( kurzer Hinweis: )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Antrags-Nr.:

4. H e r l e i t u n g d e r Z u w e n d u n g
Die Zuwendung ist entsprechend den Fördergrundsätzen - Forst - zu beantragen.
Verwenden Sie für die Herleitung der Zuwendung - getrennt für jedes einzelne Vorhaben / Projekt die „Anlage zum Zahlantrag Projektblatt - Sanierung von Splitterbeständen-Verwendungsnachweis“ und fügen Sie diese
dem Antrag bei. Übernehmen Sie die dort berechnete Zuwendung in die nachfolgende Tabelle.
Die Beantragung zur Auszahlung umfasst im Falle eines Sammelantrages alle im Ursprungsantrag aufgeführten Projekte;
auch beantragte und bewilligte aber nicht durchgeführte Projekte sind hier aufzuführen und entsprechend zu vermerken.
4.1 Ich beantrage die Auszahlung folgender Gesamtzuwendung gemäß den in der Anlage beigefügten Projektblättern:
Prüffeld, wird von den Behörden ausgefüllt

vom Antragsteller auszufüllen
Projekt
Nr.

Bei Sammelanträgen:
Waldort

Gesamtzuwendung:

Zur Auszahlung
beantragte Zuwendung
in [€]

laut Prüffeststellung der
unteren Forstbehörde
hergeleitete Zuwendung
in [€]

Festsetzung der Bewilligungsbehörde
auszuzahlende
Zuwendung in [€]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fläche in [ha]

Hinweis
Nr.

.
……………………….

........................
Datum / Nz.

..............................................
Datum / Nz.

Hinweise zu Festsetzung der Bewilligungsbehörde:
1).................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Hinweis Nr 1= Der Antrag auf Gewährung der Zuwendung für dieses Projekt ist somit abzulehnen
2)
....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..
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Anlagen
5

Anlagen (in Kopie) :

( zum Verbleib bei der Akte der örtlich prüfenden unteren Forstbehörde )

Lieferscheine über die verwendeten Pflanzen bzw. Rechnungen, aus denen die Baumarten,
die Menge und die Herkunft ersichtlich ist
Anzahl: ....................
...........................................................................................................................................................

6

Sonstige Anlagen (in Kopie):
( zum Verbleib beim Zahlantrag und zur Weiterleitung an die Zentralstelle der Forstverwaltung)
„Anlage zum Zahlantrag - Projektblatt - Sanierung von Splitterbeständen-Verwendungsnachweis“
Anzahl: ....................
Lageplan der ausgeführten Aufforstungs- / Voranbaufläche

Anzahl: ....................

...........................................................................................................................................................

Ich / Wir versichere/n, dass die in diesem Antrag und der/den Anlage/n enthaltene Angaben richtig und vollständig
sind.
_______________________________________________________

Ort, Datum

_____________________________________________________________________________

Unterschrift des Antragsstellers, des Vertretungsberechtigten, bzw. Bevollmächtigten;
bei Unternehmen und bei kommunalen Gebietskörperschaften zusätzlich Stempel

_______________________________________________________

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)
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