
Absender:

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Landratsamt Görlitz Jugendamt
Partnerschaft für Demokratie
Frau Wilde 
Bahnhofstraße 24 
02826 Görlitz

Wird vom Jugendamt ausgefülltWird vom Jugendamt ausgefüllt

AntragsnummerEingegangen am:

Antrag auf Förderung des Projektes 
"Jugendparlament - Das Planspiel zur Kommunalpolitik" 

(ohne Städte Weißwasser, Görlitz, Zittau)
im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie des Landkreises Görlitz 2023

1. Ihre Angaben:

Name des Trägers*:

Art des Trägers*:

Kontakt:

Bankverbindung:

IBAN:

BIC:

Kontoinhaber*in

Kreditinstitut:



2.) Kosten- und Finanzierungsplan (in Euro)

Gesamtkosten

FINANZIERUNGSART

beantragte 
Förderung

Drittmittel/ öffentl. 
Förderung EigenanteilKOSTENPOSITION

sozialversicherungspflichtige 
Personalkosten

SACHKOSTEN



Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift/Stempel

Seitens des Antragsstellers besteht Vorsteuerabzug

Hiermit wird ein Antrag auf Zustimmung zum förderunschädlichen 
vorzeitigen Beginn der Maßnahme gestellt.

Von einer Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung des 
Vorhabens abgeleitet werden. Ebenso stellt die Genehmigung keine Zusicherung auf den Erlass eines 
Zuwendungsbescheides im Sinne von § 1 Sächs. VwVfG in Verbindung mit § 38 VwVfG.

Erklärung:

1. Als Antragsteller:in erklären Sie heirmit, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch 
vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird.

2. Mit Antragsstellung wird bestätigt, dass bis auf die im Kosten- und Finanzierungsplan angezeigten 
Fördermittel, keine weiteren Zuwendungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aus 
Bundes-; Landes-;  oder kommunalen Mitteln beantragt bzw. genutzt werden.

3. Als Antragssteller:in erklären Sie hiermit, den Kostenplan unter Berücksichtigung der Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P des Bundes) erstellt zu haben.

4. Sie erklären hiermit, die Einhaltung des Besserstellungsverbotes gem. Nr. 1.3 ANBest-P.

5. Die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben wird hiermit bestätigt. 

FINANZIERUNGSPLAN (in Euro):

GESAMTKOSTEN

./. beantragte Fördermittel (max. bis 10.000,00 €) 

 aus der Partnerschaft für Demokratie des Landkreises  Görlitz 

./. Eigenmittel des Antragsstellers/ der Antragsstellerin

./. andere Drittmittel (Spenden etc.)

./. öffentliche Bezuschussung 
   (Bundes-, Landes-, Kommunalmittel sowie EU-Mittel)

./. sonstige Einnahmen/ Erlöse 
   (Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Einnahmen etc.)

./. GESAMTEINNAHMEN

= GESAMTSALDO
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