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Aktenzeichen:  ______________________________ 

ABSENDER [ZUWENDUNGSEMPFÄNGER] 

 

 

 

 Ort Datum 

  

Telefon mit Vorwahl 

  

E-Mail-Adresse  
 

Ministerium für Bildung des Landes 

Sachsen-Anhalt 

Referat 35 

Turmschanzenstraße 32 

39114 Magdeburg 

 

 
 

Mittelabforderung (Auszahlungsantrag) 
Kurzbezeichnung: Förderung der Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten an Schulen 

Zuwendungsbescheid vom   Aktenzeichen:  

    
bewilligte 
Gesamtzuwendung in Höhe von:  EURO 

beantragte Auszahlung in Höhe von:  EURO 

Gesamtausgaben in Höhe von:  EURO 
Nicht förderfähige 
Ausgaben (Eigenmittel) in Höhe von:  EURO 

förderfähige Ausgaben für:    
Beschaffungskosten 
Geräte in Höhe von:  EURO 
Kosten Erstinstallation/ 
Wartung in Höhe von:  EURO 

Bankverbindung: 

Bank:  

IBAN:  
           
BIC:  

Kontoinhaber:  
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DEM AUSZAHLUNGSANTRAG BEIGEFÜGTE UNTERLAGEN: (Bitte ankreuzen) 
 

☐ Belegliste nebst Rechnungen und Kontoauszüge (Sammler sind entsprechend aufzuschlüsseln) 
in Kopie, 

☐ Kopie über den Abschluss eines (oder mehreren) rechtsverbindlichen Leistungs- und 
Lieferungsvertrages, 

☐ 
Nachweis zu der Einhaltung der technischen Produktmerkmale nach Richtlinie, alternativ kann 
die Bestätigung des Herstellers vorgelegt werden, aus welcher hervorgeht, dass die verlangten 
Anforderungen erfüllt sind, 

☐ entsprechender Vertrag für Erstinstallation bzw. Wartung in Kopie 

oder 

☐ 
dem Auszahlungsantrag beizufügende Unterlagen wurden mit dem Antrag auf Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung der Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten an Schulen 
bereits eingereicht.  

 
 

VERWENDUNGSNACHWEIS 

Mit diesem Formular wird der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendung erbracht. 
 

Datum der Inbetriebnahme der mobilen 
Luftreiniger in der Schule   

 
 

☐ Der Zuwendungszweck wurde erreicht. 
 

☐  Das geförderte Vorhaben wurde wie 
 beantragt durchgeführt. 
 ☐  Das geförderte Vorhaben wurde mit folgenden Änderungen durchgeführt: 

 

☐  Die bewilligte Zuwendung wurde in voller Höhe benötigt. 
 

☐  Vergaberechtliche Vorgaben wurden eingehalten. 
 

☐  Der Sachbericht ist beigefügt (separate Anlage) 
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ERKLÄRUNGEN (bitte ankreuzen) 
 
☐  Ich erkläre, dass die in diesem Auszahlungsantrag zugrundeliegenden Aufträge entsprechend den 

 Bestimmungen im Zuwendungsbescheid über die Auftragsvergabe vergeben und dokumentiert 

 worden sind. Mir ist bekannt, dass das Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, der 

 Landesrechnungshof des Landes Sachsen-Anhalt sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und 

 Energie weitere Prüfungen vornehmen können. 

☐ Ich erkläre, dass die aufgeführten Ausgaben förderfähig im Sinne des Zuwendungs-/ 

 Änderungsbescheides sind. 

☐  Ich erkläre, dass die in diesem Auszahlungsantrag abgerechneten Ausgaben nicht Gegenstand von 

 anderen bewilligten Fördervorhaben und auch nicht Bestandteil von vorhergehenden 

 Auszahlungsanträgen von anderen Stellen des Landes, des Bundes oder der Europäischen Union 

 sind. 

☐  Ich erkläre, dass die Ausgaben notwendig waren, mit den Fördermitteln wirtschaftlich und sparsam 

 verfahren wurde und dass die Angaben in diesem Auszahlungsantrag mit den Geschäftsbüchern 

 und –belegen übereinstimmen. 

☐  Ich erkläre, dass die Belege über die Durchführung des Vorhabens mindestens bis zum Ende des 

 Zweckbindungszeitraumes aufbewahrt werden, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen 

 Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt wird. 

☐ Ich erkläre, dass die mobilen Luftreinigungsgeräte für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ab 

 dem Zeitpunkt der Lieferung (Liefertermin) und mindestens bis zum 31. Dezember 2026 dem Zu-

 wendungszweck entsprechend zu verwenden (Zweckbindungsfrist) sind. Sind die mobilen 

 Luftreinigungsgeräte vor Ende der Zweckbindungsfrist außer Funktion, verpflichte ich mich auf 

 eigene Kosten zu einer Ersatzbeschaffung Mir ist bekannt, dass die mobilen Luftreinigungsgeräte für 

 einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Lieferung (Liefertermin) und 

 mindestens bis zum 31. Dezember 2026 dem Zuwendungszweck entsprechend zu verwenden sind 

 (Zweckbindungsfrist). Ein vorzeitiges Ende der Zweckbindungsfrist ist mit Einwilligung der 

 Bewilligungsbehörde gem. Nr. 7.2 der Förderrichtlinie dann erlaubt, wenn ersatzweise in dem 

 Unterrichtsraum eine ortsfeste raumlufttechnische Anlage mit Zu- und Abluft in Betrieb genommen 

 wird, die nicht mit Bundes- oder Landesmitteln gefördert wurden. Darüber hinaus können auch 

 bauliche Veränderungen der Unterrichtsräume, behördliche Neubewertungen zum Einsatz von 

 technischen Hilfsmitteln für das richtige Lüften von Unterrichtsräumen oder Änderungen bundes- oder 

 landesrechtlicher Bestimmungen, Gründe für ein vorzeitiges Ende der Zweckbindungsfrist sein.  

☐  Ich erkläre, dass die mit diesem Auszahlungsantrag abgerechneten Leistungen zum Zeitpunkt 

 dieses Auszahlungsantrages tatsächlich erbracht worden sind. 

              

    

 

    

           

        

             

  

  
Datum   Name   und 
    (in Druckbuchstaben) 

Unterschrift 
des Vertretungsberechtigten 

Stempel 
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