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1. Können die Angaben zum Vorhaben bestätigt werden oder liegen Ihnen abweichende / ergänzende Informationen vor?
2. Kann ein Verpflichteter ganz oder teilweise nach § 4 Abs. 3 bis 6 BBodSchG für das vorgesehene Vorhaben 
    herangezogen werden?
3. Können die Angaben zu früheren bzw. weiteren Förderungen (Ziffer 7 des Antrags) bestätigt werden oder liegen
    abweichende ergänzende Informationen vor?
Fachliche Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde
Leitlinien der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (Amtsblatt der EU 2014/C 249/01 vom 21.07.2014)
Leitlinien der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (Amtsblatt der EU 2014/C 249/01 vom 21.07.2014)
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! Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte !
4. Wird die Förderung des beantragten Projekts befürwortet?
5. Hinweise auf erforderliche Genehmigungen und Erlaubnisse
6. Hinweise zu erforderlichen Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid
Angaben zur Bodenschutzbehörde
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