
 

Mittanforderung StadtentwFöRL M-V  2017-03-06 

 
 
 
 
 
 
An das 
Landesförderinstitut M-V 
Werkstraße 213 
19061 Schwerin 
 
 
 

M i t t e l a n f or der u n g  
 
Gewährung einer Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung von 
infrastrukturellen Maßnahmen (Projekten) der integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung 
mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gemäß der 
Stadtentwicklungsförderrichtlinie M-V  
 
 

Antrag bitte vollständig ausfüllen! Bei  bitte zutreffendes ankreuzen! 

 
 
Hinweis: Mit jeder Mittelanforderung ist eine fortgeschriebene, kumulierte Investitions- und 

Ausgabenabrechnung (Web-Nachweis) einzureichen. 
 Ohne Web-Nachweis werden keine Mittel ausgezahlt! 
 Als Anlage fügen Sie bitte eine kurze Beschreibung zum aktuellen Stand der Aus-

gaben, insbesondere zum Baufortschritt bei. 
 
 

Zuwendungsbescheid vom:   .   .     
 

          

letzter Änderungsbescheid vom:   .   .     

Gesamtinvestition lt. Bewilligung:  EUR 

Zuwendung in Höhe von  EUR bewilligt zu zugunsten 

 
 

Zuwendungsempfänger:  

Anschrift:   

Projekt: 
 

 
  

            

Aktenzeichen: STE  -   -      

            

 

Eingangsstempel 
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1. Zusammenfassung der Investitionsabrechnung 
 

Ausgabenansätze 
(entsprechend Nr. 5 der  
StadtentwFöRL M-V) 

Ausgabenansätze gemäß 
aktuellem Bescheid in EUR 

bereits getätigte  
Ausgaben in EUR1) 

gesamt zuwendungsfähig gesamt zuwendungsfähig 

Baureifmachung     

Grunderwerb     

Bauleistungen     

Baunebenkosten     

Ausgleichsmaßnahmen  
nach den Umwelt- und  
Naturschutzgesetzen 

    

sonstige nicht zuwen-
dungsfähige Ausgaben 

    

Ausgabensumme      

1)
 Die Werte der tatsächlichen Ausgaben müssen den in der Einzelausgabenaufstellung gemachten Angaben ent-

sprechen! 

 
Abweichungen zwischen den mit der Bewilligung festgelegten Ausgabenansätzen und den tat-
sächlich bereits getätigten Ausgaben erläutern Sie bitte mit entsprechender Begründung. Ver-
änderungen bei der Finanzierung, die sich auf die Höhe der Förderung auswirken, sind gemäß 
Nr. 2.1 sowie Nr. 5.1 ANBest-K unverzüglich mitzuteilen.  
 
 
2. Abrechnung der bis zu dieser Mittelanforderung realisierten und bezahlten Ausgaben 
 

2.1 Gesamtausgaben lt. Einzelausgabenaufstellung (kumulativ):  EUR 

2.2 davon nicht zuwendungsfähig (kumulativ):  EUR 

2.3. bezahlte zuwendungsfähige Ausgaben (kumulativ):   EUR 

 (2.1 minus 2.2)   

2.4 ermittelter Zuschussbetrag:   EUR 

 
(prozentualer Anteil von 2.3 gemäß Fördersatz laut aktuellem Bescheid) 

  

2.5 bisher ausgezahlte Zuwendung:  EUR 

2.6 angeforderte Zuwendung:   EUR 

 (mit dieser Mittelanforderung)   
 
3. Bankverbindung 
 
Der oben ermittelte Auszahlungsbetrag (Punkt 2.6) ist auf das folgende Konto zu überweisen. 
Bei diesem Konto handelt es sich um das Geschäftsgirokonto des Zuwendungsempfängers. 
 

IBAN: D E                          
  

BIC:            
  

ggf. Buchungsnummer/  
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Verwendungszweck: 

 
 
4. Einzelnachweis der getätigten Ausgaben und Auflagenerfüllung 
 
Die Anforderungen an den Einzelnachweis der getätigten Ausgaben und die Aufgabenerfüllung 
sind zu jedem Mittelabruf den Bestimmungen im Zuwendungsbescheid unter VI. Auszahlung 
der Zuwendung zu entnehmen.  
 
 
5. Subventionserheblichkeit 
 
Dem/Den Unterzeichnenden ist bekannt, dass die oben gemachten Angaben sowie die Anga-
ben in den Einzelausgabenaufstellungen (Web-Nachweis) subventionserhebliche Tatsachen im 
Sinne von § 264 Strafgesetzbuch sind.  
 
 
6. Erklärungen/Bestätigungen 
 
Wir erklären, dass das Vorhaben unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit geplant und durchgeführt wird/worden ist.  
 
Die Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erfolgte unter Einhaltung der 
geltenden Vergabevorschriften und -grundsätze für die öffentliche Auftragsvergabe. Die durch-
geführten 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 
sichergestellt wurde/ist. 
 
Weiterhin wird bestätigt, dass alle geltenden baufachlichen sowie baurechtlichen Vorschriften 
eingehalten wurden/werden. 
 
Die angeforderten Mittel werden nur auf Basis bereits bezahlter und zuwendungsfähiger Rech-
nungen zur Erstattung beantragt.  
 
Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Angaben dieser Mittelanforderung wird bestätigt. 
 
 
 
 
 Ort, Datum 
 
 
 
 rechtsverbindliche Unterschrift/en des Zuwendungsempfängers 

  
 
 
 
 
 

Stempel/Siegel 
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