
Begründung für den Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraums, Mittelverschiebung 
oder Fristverlängerung der auflösenden Bedingung:

Hiermit bestätigen wir, dass die Maßnahmen im neu beantragten 
Bewilligungszeitraum 

Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraums (eine Verlängerung ist nur möglich, wenn der
Auftrag an den Dienstleister vergeben wurde)  

Aktueller Bewilligungszeitraum    Neuer Bewilligungszeitraum        Anerkannter Bewilligungszeitraum

von:

bis:

von:

bis:

von:

bis:

Aktualisierter Arbeits- und Zeitplan:   Datum

Öffentliches Vergabeverfahren gestartet

Beginn der Umsetzung / Einstellung des KSM 

Abschluss der Umsetzung Schlussbericht/

Verwendungsnachweis

1 von 2

 Auftragsvergabe / Stellenbesetzung (KSM)

Hiermit wird bestätigt, dass der Zuwendungsempfänger kein öffentlicher Auftraggeber gemäß §99 GWB ist und
die kumulierte Gesamtzuwendung für das Vorhaben unter 100.000 € liegt.

Datum der Verlängerung

Nationale Klimaschutzinitiative

- Kommunalrichtlinie -

Hiermit bestätigen wir, dass die bereitgestellten Mittel - wie in den 
Haushaltsjahren eingestellt - abgerufen werden.

abgeschlossen werden. 

Datum: 

Förderkennzeichen: 

Zuwendungsempfänger: 

Projektleiter/in: 

Email:  

Mit diesem Formular können Sie einen Antrag stellen auf:
- Verlängerung des Bewilligungszeitraums und / oder
- Mittelverschiebung, sowie
- Fristverlängerung der auflösenden Bedingung (Frist zur Anzeige des Vorhabenbeginns, maximal
3 Monate sind möglich)

Telefon: Bewilligungszeitraum:  von bis

Antrag auf Fristverlängerung der auflösenden Bedingung um 3 Monate bis zum:

Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraums und/oder Mittelverschiebung 



Hinweis: Bitte beachten Sie: Gemäß Zuwendungsbescheid ist eine Mittelverschiebung in spätere 
Haushaltsjahre nur in Ausnahmefällen und bei entsprechender Verfügbarkeit der Haushaltsmittel mög-
lich. Werden die im laufenden Haushaltsjahr auf der Grundlage des Finanzierungsplans bereitgestell-
ten Mittel nicht wie vorgesehen in Anspruch genommen, kann die Zuwendung um den nicht in An-
spruch genommenen Betrag gekürzt werden. 

Um Mittelverschiebungen zu vermeiden, bestätigen Sie bitte, dass Sie die nachfol genden, Ihnen zur
Verfügung stehenden Zahlungsmöglichkeiten geprüft und ausgeschlossen haben:

Ja, es wurde geprüft und ausgeschlossen, dass bei Mitteln in den Positionen F0835 
(Vergabe von Aufträgen), F0831 und F0850 (Gegenstände und andere Investitionen) 
Abschlagsrechnungen beim Auftragnehmer angefordert werden können.

Ja, es wurde geprüft und ausgeschlossen, dass Fördermittel bereits sechs Wochen im Voraus 
zinsfrei angefordert werden können, d.h. vor Rechnungslegung und daraus resultierender 
Zahlung. Eine Vorleistung des Zuwendungsempfängers wird damit vermieden. 

Ja, es wurde geprüft und ausgeschlossen, dass durch die Festlegung eines späteren 
Zahlungstermins auf der Zahlungsanforderung noch die im Haushaltsjahr bereitgestellten 
Fördermittel abgerufen und innerhalb der Sechs-Wochenfrist zinsfrei verwendet werden können.

Jahresverteilung der Bundesmittel

Neu Änderung 

Antrag auf Mittelverschiebung 

Liegt die Zuwendungssumme unter 25.000€ ?

Ist Jahr
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_________________ ___________________________ 
DATUM 

korrigiert  

Summe:

VERMERK - NUR VON PTJ AUSZUFÜLLEN

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die neue Bereitstellung der Fördermittel ggf. von Ihrem Antrag 
abweichen kann.

Dem Antrag auf Änderung des Bewilligungszeitraums wird 
zugestimmt / nicht zugestimmt. 

Dem Antrag auf Mittelverschiebung wird zugestimmt / nicht 
zugestimmt.

Version 03/20

 Fachl. Bearbeitung bei PtJ: 
Email fachl. Bearbeitung PtJ:

____________________________________________________________________________________

Dem Antrag auf Fristverlängerung der auflösenden Bedingung wird 
zugestimmt / nicht zugestimmt.
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