
Mittelanforderung Radwegebau an Landesstraßen Stand: Mai 2019 

Landesförderinstitut  
Mecklenburg-Vorpommern 
Postfach 16 02 55 
19092 Schwerin  

Datum 
Mittelanforderung 
für Zuweisung aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) zur Förderung von Vorhaben innerhalb des operationellen Programms 
2014-2020 des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
-Investitionen in den Bau von Radwegen an Landesstraßen -

Projektgenehmigung vom: __________________ 

Gesamtinvestition lt. Projektgenehmigung: __________________ EUR 

Die Zuweisung in Höhe von __________________ EUR wurde zugunsten 

Institution: _________________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ gewährt. 

1. Abrechnung der realisierten und bezahlten Ausgaben

1.1 nachgewiesene Gesamtsumme lt. Web-Nachweis: __________________ EUR 
(kumulativ) 

1.2 davon nicht förderfähig: __________________ EUR 
(kumulativ) 

1.3 bezahlte förderfähige Ausgaben: __________________ EUR 
(1.1 minus 1.2 – kumulativ) 

1.4 bisher bereits erhaltene Zuweisung: __________________ EUR 

1.5 bezahlte förderfähige Ausgaben: __________________ EUR 
(mit dieser Mittelanforderung) 

1.6 angeforderte Zuweisung: __________________ EUR 

Eingangsstempel 

Aktenzeichen: RADS - - 



- 2 - 
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2. Bankverbindung 
 
Der Auszahlungsbetrag ist unter Angabe des Kassenzeichens 8 0011 7000 8970 auf das folgende Kon-
to zu überweisen. Bei diesem Konto handelt es sich um ein Konto des Landes Mecklenburg-
Vorpommern. 
 
IBAN: ___________________________________ BIC: ______________________ 
 
Kreditinstitut: ____________________________________________ 
 
 
3. Zusammenfassung der Investitionsabrechnung 
 

Ausgabenansätze 

genehmigte Ausgabenansätze 
in EUR 

bereits getätigte Ausgaben 
in EUR 1) 

förderfähig nicht 
förderfähig förderfähig nicht 

förderfähig 

Grunderwerb     

Baukosten     

Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen     

Gesamtinvestitionssum-
me des Projekts     

1) Die Werte der tatsächlichen Ausgaben müssen den im Web-Nachweis gemachten Angaben entsprechen! 
 
Abweichungen zwischen den mit der Projektgenehmigung festgelegten Ausgabenansätzen und den tat-
sächlich bereits getätigten Ausgaben erläutern Sie bitte mit entsprechender Begründung. Veränderungen 
bei der Finanzierung, die sich auf die Höhe der Förderung auswirken, sind unverzüglich mitzuteilen.  
 
 
4. Einzelnachweis der getätigten Ausgaben und Auflagenerfüllung 
 
Die Anforderungen an den Einzelnachweis der getätigten Ausgaben und die Auflagenerfüllung sind zu 
jeder Mittelanforderung den Bestimmungen in der Projektgenehmigung unter VI. Auszahlung der Zuwei-
sung zu entnehmen.  
 
Bitte beachten Sie, dass mit der letzten Mittelanforderung der Verwendungsnachweis mit den dazuge-
hörenden Unterlagen einzureichen ist! Der mit der letzten Mittelanforderung eingereichte Web-Nachweis 
gilt als Bestandteil des Verwendungsnachweises. Gleiches gilt für den letzten Sachbericht, wobei dieser 
in jedem Fall eine abschließende Darstellung des gesamten realisierten Vorhabens beinhalten muss.  
 
Hinweise 
Bitte beachten Sie bei allen Mittelanforderungen die Auflagen bzw. Bestimmungen der Bewilligung, ins-
besondere die Einhaltung des Projektzeitraums. Die Anforderung der Mittel hat innerhalb des Projektzeit-
raums zu erfolgen. Die Erfüllung der Auflagen bzw. Bestimmungen gemäß Bewilligung ist Voraussetzung 
für eine Mittelauszahlung.  
 
Es bleibt vorbehalten, die Auszahlung der Zuweisung von der Vorlage weiterer Nachweise abhängig zu 
machen. Eine Auszahlung von Fördermitteln kann nur erfolgen, wenn alle notwendigen Unterlagen prüf-
fähig vorliegen. 
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5. Erklärungen/Bestätigungen 
 
Wir erklären, dass das Vorhaben unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit geplant und durchgeführt wird/worden ist.  
 
Die Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Verwendungszwecks erfolgte unter Einhaltung der gelten-
den Vergabevorschriften und -grundsätze für die öffentliche Auftragsvergabe.  
Die durchgeführten Vergabeverfahren sind anhand von Vergabevermerken dokumentiert. Hieraus ist die 
Einhaltung der Vergaberechtsvorschriften in den durchgeführten Vergabeverfahren plausibel und prüfbar 
zu entnehmen. 
 
Es wird bestätigt, dass von Beginn der Baumaßnahme an eine fachkundige Bauüberwachung sicherge-
stellt wurde/ist. 
 
Weiterhin wird bestätigt, dass alle geltenden baufachlichen sowie baurechtlichen Vorschriften eingehalten 
wurden/werden. 
 
Die Erfüllung der im Ergebnis der baufachlichen Prüfung gemachten Ausführungen sowie die Einhaltung 
der in der Projektgenehmigung enthaltenen Auflagen wird bestätigt. 
 
Die angeforderten Mittel werden nur auf Basis bereits bezahlter und förderfähiger Rechnungen zur Erstat-
tung beantragt.  
 
Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Angaben dieser Mittelanforderung wird bestätigt. 
 
 
 
 
 
 Ort, Datum 
 
 
 
 rechtsverbindliche Unterschrift/en  

  
 
 
 
 
 

Stempel/Siegel 
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