
 

Antrag auf  

Landesmittel für den Kommunalwahlkampf 2019 aus dem Haushalt 2018 

Hiermit beantragt der Vorstand des RV/KV/SV _________________________________ für 
die Durchführung des Kommunalwahlkampfes die Freigabe von Landesmitteln in Höhe von 
2.000 EURO. 

Auf die Beschlüsse des Landesvorstandes wird verwiesen. 
https://wiki.piratenbrandenburg.de/Vorstand/Beschluss/B2018-031 

https://wiki.piratenbrandenburg.de/Vorstand/Antrag/A2018-009 

□Bei der Aufstellungsversammlung am ______________ wurden Kandidaten für den 
Kommunalwahlkampf 2019 nominiert (Anlage). 

□Wir beabsichtigen, bis zum 20.03.2019 eine Aufstellungsversammlung durchzuführen.  

Uns ist bekannt, dass  
• der Antrag auf Mittelfreigabe bis zum 31.12.2018 beim Landesvorstand eingegangen 

sein muss. 
• die Mittel ausschließlich für den Kommunalwahlkampf 2019 in Brandenburg 

verwendet werden dürfen.  
• eine anderweitige Verwendung unzulässig ist. 
• die Mittelfreigabe nur dann erfolgt, wenn mindesten ein Kandidat Mitglied der 

Piratenpartei Brandenburg ist. 
• die Höhe der Wahlkampfausgaben im Einzelnen in Form des vorgesehenen 

Verwendungsnachweises und durch Vorlage der Rechnungen bis spätestens 
01.07.2019 nachgewiesen werden müssen. 

• nicht ausgeschöpfte Mittel unaufgefordert an den Landesverband zurückzuzahlen 
sind.  

• für den Fall, dass bis zum Stichtag kein Verwendungsnachweis eingereicht wird, der 
gesamte Betrag einschließlich eventuell erhaltener Zinsen umgehend zurückzuzahlen 
ist.  

• für den Fall, dass entgegen der bekundeten Absicht keine Aufstellungsversammlung 
durchgeführt oder nicht an der Kommunalwahl teilgenommen wurde der gesamte 
Betrag einschließlich eventuell erhaltener Zinsen unverzüglich zurückzuzahlen ist. 

Der antragstellende Vorstand erklärt sich mit den Bedingungen einverstanden. 

Die Mittel sollen auf folgendes Konto überwiesen werden: 

• Inhaber:  

• IBAN:  

• BIC:  

 

Ort, Datum Unterschrift des 
Vorstandsvorsitzenden 

Unterschrift des 
Schatzmeisters 

https://wiki.piratenbrandenburg.de/Vorstand/Beschluss/B2018-031
https://wiki.piratenbrandenburg.de/Vorstand/Antrag/A2018-009


 

Anlage 
 

Unsere Kandidaten für den Kommunalwahlkampf 2019 sind 

Name Wahlkreis Mitgliedsnummer 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Verwendungsnachweis 

Mittel für den Kommunalwahlkampf 2019  

Von Landesverband wurden dem RV/KV/SV ___________________________________für 
die Durchführung des Kommunalwahlkampfes Geldmittel in Höhe von 2.000 EURO zur 
Verfügung gestellt. 

Beleg 
Nr. 

Rechnung  
über 

Rechnung  
vom 

Betrag 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Summe    
 

Die aufgeführten Ausgaben sind im Rahmen des Kommunalwahlkampfes 2019 entstanden. 
Die Mittel wurden ausschließlich zu Wahlkampfzwecken verwendet. 

Die Übereinstimmung mit den Büchern und Belegen sowie die Richtigkeit der Eintragungen 
werden bestätigt. Sämtliche Belege werden entsprechend der gesetzlichen Anforderungen 
im Original beim Schatzmeister verwahrt. 

 

Ort, Datum Unterschrift des 
Vorstandsvorsitzenden 

Unterschrift des 
Schatzmeisters 
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