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Das Antragsformular Angaben zur Antragstellerin / zum Antragsteller: fal ls ein Verein oder eine
I nitiative Antragstel ler/‐in ist, geben Sie bitte auch eine (rechtsfähige) Person
an, die berechtigt ist, den Verein zu vertreten.

Anschrift: an diese Adresse wird der Zuwendungsbescheid gesendet, sofern I hr
Projekt bewil l igt wird.

E‐Mail / Telefon: achten Sie bitte auf aktuel le Angaben und korrekte Schreib‐
weise, damit wir Sie erreichen können, fal ls es N achfragen gibt.

Projektart: kreuzen Sie bitte an, ob I hr Projekt investiv ‐ also z.B. ein baul iches
Vorhaben ‐ oder nichtinvestiv ‐ also etwa die Organisation eines Stadtteilfestes
oder eine Veranstaltung im soziokulturel len Bereich ‐ ist.

Wo soll das Projekt durchgeführt werden? Der Projektort muss innerhalb der
Fördergebietsgrenzen l iegen.

Projektzeitraum: Planen Sie nicht zu knapp, denn auch die Vorbereitungs‐ und
Abrechnungsphase gehören zum Projekt.

Beteiligte/Kooperationspartner: geben Sie bitte an, mit welchen Vereinen,
I nitiativen und/oder anderen Akteuren Sie im Rahmen des Projektes
zusammenarbeiten wol len bzw. von wem Sie dabei unterstützt werden.

Bankverbindung: wenn mögl ich, lassen Sie bitte al le projektbezogenen
Ausgaben über dieses Konto laufen.
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Welche Unterlagen

müssen eingereicht

werden?

1. Vol lständig ausgefül ltes und unterzeichnetes Antragsformular.

2. Zusammen mit dem Antragsformular müssen folgende U nterlagen eingereicht
werden:

• U nterschriebene Einwil l igung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO

• I nhaltl iche Beschreibung des Projektes. Gehen Sie dabei bitte auch
darauf ein, welches Ziel das Projekt verfolgt (maximal eine A4‐Seite).

• Darstel lung der Wirkung des Projektes auf das Stadtumbaugebiet
(maximal eine A4‐Seite).

• Kosten‐ und Finanzierungsplan.

3. Gegebenenfal ls sind auch einige der folgenden U nterlagen einzureichen:

• Wenn der Antrag von einem Verein gestel lt wird, legen Sie bitte
Vereinssatzung und Vereinsregisterauszug bei.

• Wenn der Antrag von einem U nternehmen oder einer Gesel lschaft
gestel lt wird, legen Sie bitte U nterlagen bei, aus denen die Rechts‐

fähigkeit des U nternehmens bzw. der Gesel lschaft hervorgeht sowie
Geschäftsplan.

• Gegebenenfal ls Vertretungsermächtigung für die Projektleitung.

• Wenn Sie eine Baumaßnahme planen: Fotos zum I st‐Zustand, Skizzen
oder Zeichnungen der Planung sowie eine Kopie des M iet‐ oder Pacht‐
vertrags (zumindest im Entwurf). Bitte prüfen Sie unbedingt recht‐
zeitig, ob zur U msetzung I hres Projektes eine Baugenehmigung
erforderl ich ist!
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Bei Fragen sprechen Sie bitte das Stadtumbaumanagement Leipziger Westen an:

verfuegungsfonds@leipzigerwesten.de

Tel.: 0341 ‐ 33 75 60 31
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• Es gilt das Erstattungsprinzip. Sie müssen für al le Kosten in Vorleistung gehen.
N achdem Sie die Originalrechnungen und Zahlungsnachweise eingereicht
haben, wird ein zuwendungsfähiger Betrag festgestel lt und (anteil ig)
ausgezahlt.

• Es gilt der Grundsatz der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung.
Die wirtschaftl iche Vergabe von Aufträgen an eine Fachfirma und der Erwerb
von Gegenständen, insbesondere mit einem Wertumfang ab 1.500,00 EU R
(netto) ist durch Vorlage von mindestens drei Vergleichsangeboten bzw. durch
N achweis der Aufforderung an mindestens drei U nternehmen zur Angebots‐
abgabe zu dokumentieren.

• Zweckbindungszeitraum – Inventarisierung: Die mit der Förderung erworbe‐
nen Gegenstände sind 5 J ahre zweckentsprechend zu verwenden.
Gegenstände mit einem Wertumfang ab 410,00 EU R sind zu inventarisieren.

• Speicherung und Veröffentlichung der Projektdaten: Die Daten zu I hrem
Vorhaben werden auf Datenträgern der Stadt und des Fondsverwalters
gespeichert und für die N achweisführung gegenüber Fördermittelgebern und

Prüfbehörden verwendet. Die I nformationen und Bilder zum geförderten
Projekt werden außerdem zum Zwecke der Projektdarstel lung veröffentl icht.

• Genehmigungen: Für die zur Projektumsetzung gegebenenfal ls notwendigen
Genehmigungen (zum Beispiel Bauanzeige oder Baugenehmigung, denkmal‐
rechtl iche Genehmigungen) sind Sie verantwortl ich.

• Zuwendungsfähige Kosten sind M aterialkosten, Kosten für Leistungen Dritter
und gegebenenfal ls Eigenleistungen, die Gegenstand des Zuwendungs‐

bescheides sein sol len. Diese Kosten sind im Antrag plausibel darzustel len.

• Eigene Arbeitsleistungen (8,00 EU R/Stunde) sind bis zu 25 % der zuwendungs‐
fähigen Gesamtkosten anrechnungsfähig.

Begriffserklärungen

und weitere Hinweise




