
 

Mehr Natur in Dorf und Stadt Antragsformular 2022 
 

 

Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
Außenstelle Weimar 
Ref. 33, Landschaftspflege, Naturschutzförderung 
Harry-Graf-Kessler-Straße 1 
99423 Weimar 
 
 

Antrag 

auf Teilnahme am Wettbewerb „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ 
zur Förderung der Insektenvielfalt in Kommunen des Freistaats 

Thüringen im Jahr 2022 

 

1. Angaben zum Antragsteller 

Name der Kommune:  
 
......................................................................................................................................... 
 

 Gemeinde 

 Gemeindeverband 
 

Der Antragsteller ist für das Vorhaben  
vorsteuerabzugsberechtigt gem. § 15 UStG:   ja  nein  

 

Postanschrift:   
Straße, Nr.:  ..................................................................................................... 
 
Postleitzahl, Ort:  ...................................................................................................... 

 
Landkreis:   ...................................................................................................... 

 
 

vertretungsberechtigte Person/-en:   ................................................................... 
        
       ................................................................... 
 
Dienstlicher Kontakt/ Ansprechpartner: ................................................................... 
 
Dienstliche Telefonnummer:  …………………………  
Dienstliche Telefaxnummer:  ………………………… 
Dienstliche Mobilnummer:  ..……………………… .  
Dienstliche E-Mail:   .................................... 

 

Pestizidfreie Gemeinde (Nachweis und nähere Details als Anlage beifügen):  
 
         ja    nein  

 
Einwohnerzahl der Gemeinde:        unter 10.000 über 10.000  

 

………………………… 
………………………… 
………………………… 
………………………… 
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2. Zeitliche Durchführung des Vorhabens 
 

  vorgesehener Beginn (Tag, Monat, Jahr): ......................................................... 
 

  vorgesehener Abschluss (Tag, Monat, Jahr): ......................................................... 
 
 

3. Kurze Beschreibung und Begründung des Vorhabens 
 

(bitte fügen Sie eine ausführliche Darstellung als Anlage bei) 
 
 

3.1 Kurzbezeichnung des Vorhabens: 
 

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

 
 
3.2  Projektgebiet (bitte auch angeben, inwiefern es sich um kommunale Flächen handelt): 
 

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

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

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

 
 

3.3  Projektziele: 
 

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

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

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

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

 
3.4 Kurze Beschreibung der Maßnahme (Stichpunkte):  

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

 

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

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

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

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

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

 ........................................................................................................................................ 
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4. Ausgabenplan  
 

 2022 2023* Gesamt 

Eigenanteil**(Eigenmittel) 
 

   

Sachausgaben (Materialien, Geräte) 

 
   

Ausgaben für Aufträge an Dritte 
 

   

Gesamt 
 

   

  * Jahresscheibe in 2023 darf max. 30 % der Gesamtausgaben betragen 
** Eigenanteil muss mindestens 10 % betragen, außer bei Anerkennung als  
    pestizidfreie Gemeinde 

 
 
5. Finanzierungsplan 
 

Bitte beachten Sie bei der Planung, dass Zuwendungen nur insoweit und nicht eher 
ausgezahlt werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 
für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden. 

 

 2022 2023 Gesamt  

Eigenanteil  
 

    

 

sonstige Zuwendungen 
(falls ja, sind Angaben als 
Anlage beizufügen) 

 

    

 

beantragte Zuwendung 
beim Freistaat Thüringen 

    

 

Gesamt 
 

 
 

 
 

 
 

 
100 

 
  

 %
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6. Erklärungen 
 

Der Antragsteller erklärt, dass er die Zuwendungsvoraussetzungen des Thüringer 
Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz zur Förderung von Maßnahmen zu „Mehr 
Natur in Dorf und Stadt“ (Merkblatt) zur Kenntnis genommen hat. 
 

Der Antragsteller erklärt weiterhin, dass 

 ihm bekannt ist, dass die Verletzung seiner Mitwirkungspflicht im Rahmen des 
Antragsverfahrens zur Unvollständigkeit seines Förderantrages und zur Rechtswidrigkeit 
eines ggf. erlassenen Bewilligungsbescheides führt, 

 die in diesem Antrag (einschließlich Anlagen) gemachten Angaben vollständig und 
wahrheitsgemäß sind und er mit einer Überprüfung dieser Angaben durch die 
entsprechenden Stellen einverstanden ist, 

 er sämtliche Förderungen, die er in Bezug auf das beantragte Vorhaben erhält, 
angegeben hat und nachträgliche Förderungen unverzüglich mitteilt, 

 dass die ggf. erforderliche anschließende Unterhaltung der geförderten Maßnahme (für 
mindestens fünf Jahre) gewährleistet wird 

 zur Durchführung des Vorhabens für ihn keine öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen 
bestehen (z. B. kommunale Pflichtaufgaben, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen), 

 die Fördermittel ausschließlich zur Finanzierung der beschriebenen Maßnahmen 
verwendet werden und Mittel für das gleiche Fördervorhaben nicht bei anderen als den 
angegebenen Stellen beantragt bzw. von anderer Seite bereits bewilligt oder in Aussicht 
gestellt wurden, 

 ihm bekannt ist, dass die im Antrag (einschließlich Anlagen) gemachten Angaben 
subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB sind oder sein können und dass der 
Subventionsbetrug nach § 264 StGB strafbar ist, 

 ihm bekannt ist, dass auf die Gewährung einer Zuwendung kein Rechtsanspruch besteht,  

 ihm bekannt ist, dass eine beantragte oder bewilligte Zuwendung weder abgetreten noch 
verpfändet werden darf, 

 ihm bekannt ist, dass die Bewilligungsbehörde sich vorbehält, weitere Unterlagen 
anzufordern, 

 er mit dem Vorhaben noch nicht begonnen hat und ihm bekannt ist, dass er erst nach 
Bewilligung mit dem Vorhaben beginnen darf, es sei denn ein Antrag auf vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn wurde vom TLUBN genehmigt,  

 er für die betroffenen Grundstücke die für die Umsetzung des Projektes notwendigen 
Nutzungsrechte für den Durchführungszeitraum besitzt bzw. im Projektverlauf einholt, 
wenn für das Vorhaben zutreffend, 

 ihm bekannt ist, dass der Zuwendungsbescheid aufgehoben wird, wenn der Zuschuss 
durch unrichtige oder unvollständige Angaben erlangt wurde, und er in diesem Falle 
verpflichtet ist, die Zuwendung zurückzuzahlen und gemäß § 49 a Thüringer 
Verwaltungsverfahrensgesetz in der jeweils geltenden Fassung für das Jahr vom 
Auszahlungstage an zu verzinsen ist, 

 die in diesem Antrag unter 1. mitgeteilten Daten dienstlich sind und durch den 
Zuwendungsgeber im Rahmen des Zuwendungsverfahrens erfasst, verarbeitet, 
ausgewertet und weitergegeben werden dürfen.  
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7. Folgende Anlagen sind dem Antrag beigefügt: 
 
zwingend 
 

☐  Beschreibung und Begründung des Vorhabens inklusive Projektziel und einer 

Herleitung der geplanten Ausgaben sowie bei flächenbezogenen Maßnahmen 
Übersichtskarte / Detailkarte(n) 

 
optional 
 

☐  Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde (vgl. „Ergänzende Hinweise zur 

Antragstellung“) 
 

☐  falls nicht kommunale Flächen betroffen sind: Zustimmung der Eigentümer bzw. 

Pächter (kann in Abstimmung mit dem TLUBN nachgereicht werden) 
 
☐  Nachweis pestizidfreie Gemeinde 

 
 
 
 
 
 

………………………………  ………...…………………………………………………….… 
Ort, Datum   Name der vertretungsberechtigten Person 
 
 
 

……………………………………………………………..….. 
   

Unterschrift der vertretungsberechtigten Person 
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