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Datum, Unterschrift des Antragstellers

Richtlinie zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung und Wiedernutzbarmachung devastierter Flächen und Rekultivierung von Deponien (LEFD-RL M-V)

AZ:

Rechnungsblatt zum Zahlungsantrag vom:
(Angaben in Euro)

Lfd.Nr. Rechnungsaussteller Bezug Gezahlt am Gezahlt durch

BNRZD-Nr.:  
(Code 7.4.e)  

Rechnungsnummer
Rechnungs- 

position
Auftrags- 

datum
Rechnungs- 

datum
Nettobetrag 

(EUR)
MWST  
(EUR)

Skonti/ 
Rabatte 
(EUR)

Bruttobetrag 
(EUR)

davon 
förderfähig lt. 
Antragstellers

Kosten- 
gruppe

Förder- 
gegenstand davon förderfähig lt. LFI *)

*) grau unterlegte Felder werden von der Bewilligungsbehörde ausgefüllt

_________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Antragstellers
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