
(Name der Institution) ....................................................................................... 

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

(Straße) ............................................................................................................... 

(Ort) .................................................................................................................... 

(Ansprechperson) ............................................................................................. 

(Telefon) .............................................................................................................. 

(E-Mail) ...............................................................................................................

Der Antragsteller erklärt, dass 
- keine weiteren Förderanträge gestellt worden sind, als im beigefügten Einnahmenplan angegeben,
- Änderungen des Ausgaben- und Einnahmenplans umgehend dem Landschaftsverband mitgeteilt werden,
- im Falle von Baumaßnahmen der Eigentümer der Immobilie dem Vorhaben zustimmt.

4. Finanzplanung

(Ort, Datum) (Verbindliche Unterschrift / Funktion / evtl. Stempel)

5. Erklärung

3.4 Geplanter Beginn oder Zeitpunkt des Vorhabens (Datum)  ...........................................
Einer „Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmebeginns“ (das ist der Zeitpunkt des Eingehens erster Zahlungs- oder Leistungsverpflichtungen 
im Zusammenhang mit dem Projekt) bedarf es beim Landschaftsverband nicht; der Beginn gilt ab Eingang des ersten Antrags als genehmigt 
und geschieht auf eigenes Risiko. Bitte beachten Sie ggf. aber bei weiteren Anträgen die strengere Praxis anderer Förder-Institutionen. 

3.5 Geplantes Ende, v. a. bei Baumaßnahmen (Datum) ......................................................

3. Vorhaben

Landschaftsverband Südniedersachsen 
Berliner Straße 4 
37073 Göttingen

Antrag auf Investitionsförderung 

gst@landschaftsverband.org 
an den Fax 0551 63443265

1. Antragsteller

3.2 Falls von o. a. Adresse abweichend: Standort der 
Maßnahme oder für Einsatz der Beschaffung 

3.3 Eigentümer der Immobilie ....................................

4.1 Voraussichtliche Gesamtkosten des Vorhabens € 

4.2 Höhe des hiermit beantragten Zuschusses € max. 75 % der Gesamtkosten und max. 25.000 €!

2. Unterlagen liegt dem Land- in der Anlage 
schaftsverband vor beigefügt 

2.2 ggf. Satzung des Projektträgers         .................................................................................................. .....................
2.3 ggf. Bescheinigung der Gemeinnützigkeit des Vereins         ............................................................. .....................
2.4 ausführliche Beschreibung des Vorhabens incl. Ausgaben- und Einnahmenplan         ...................... .....................
2.5 bei Baumaßnahmen: Kostenschätzung eines Architekten nach DIN 276         .................................. .....................
2.6 mind. drei Kostenvoranschläge oder drei WWW-Preisrecherchen         ............................................ .....................

3.1 (Arbeits)Titel

St
an

d 
de

r V
or

la
ge

: 3
0.

10
.2

01
9

Hinweis zum Ausfüllen des Formulars
Wenn Sie über eine digitale Signatur verfügen:Versehen Sie - ggf. auch mit einer anderen Software als dem Adobe Reader - das ausgefüllte und gespeicherte PDF-Formular mit Ihrer digitalen Signatur. Stellen Sie sicher, dass Ihr Zertifikat beim Landschaftsverband vorliegt oder öffentlich zugänglich ist. Nach Eingabe der digitalen Signatur können die Formularfelder nicht mehr verändert werden. Senden Sie dann dieses Formular samt elektronischer Anlagen per E-Mail an den Landschaftsverband. Eine Postzustellung ist dann nur noch für nicht-elektronische Anlagen, Beleg-Exemplare o. ä. nötig.Wenn Sie über keine digitale Signatur verfügen:Senden Sie bitte auch in diesem Fall dieses Formular samt elektronischer Anlagen per E-Mail an den Landschaftsverband. Bitte drucken Sie aber parallel das Formular aus, unterschreiben Sie es von Hand und senden es uns per Fax oder Post zu; bei den Anlagen reicht die elektronische Zusendung.Wenn das Ausfüllen am Computer oder Abspeichern des ausgefüllten Formulars nicht funktioniert:...können Sie das Formular natürlich auch leer ausdrucken, von Hand ausfüllen und uns in dieser Form per Fax oder Post zusenden.
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