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An das 
Landesförderinstitut M-V 
Werkstraße 213 
19061 Schwerin 
 
 
 

V erw en d u n gsn a c hw e i s  
 
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  
 

Bitte vollständig ausfüllen! Bei  bitte zutreffendes ankreuzen! 

 
 

Zuwendungsbescheid vom:   .   .     
 

          

letzter Änderungsbescheid vom:   .   .     

Gesamtinvestition lt. Bewilligung:  EUR 

Zuwendung in Höhe von  EUR bewilligt zu zugunsten 

 

Zuwendungsempfänger:  

Anschrift:   

Projekt: 
 

 
Die Verwendung der Zuwendung ist abweichend von Nr. 6.1 der ANBest-K mit der letzten Mit-
telanforderung nachzuweisen.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Erfüllung der Auflagen und Bedingungen Ihrer Bewilligung spätes-
tens mit dem Verwendungsnachweis nachzuweisen oder der aktuelle Stand der Erfüllung dar-
zustellen ist. 
 
Entsprechend den Bestimmungen des Zuwendungsbescheides sind alle signifikanten Änderun-
gen bis zum Ablauf des Zweckbindungszeitraums dem Zuwendungsgeber unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen. 
  

 

Eingangsstempel 
            

Aktenzeichen: STE  -   -      
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1. Einsatz der Mittel 
 
Die bewilligte Zuwendung wurde 
 

 in voller Höhe   

 anteilig in Höhe von EUR  

 
zur Auszahlung beantragt. 
 

 
 
2. Zusammenfassung der Investitionsabrechnung 
 

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

Ausgaben 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! 

 
 
3. tatsächliche Finanzierung 
 

Finanzierungsbestandteile des Projekts in EUR 

% 
der EFRE-

zuwendungsfähigen 
Ausgaben 

beantragte Zuwendung EFRE   

kommunaler Eigenanteil an den EFRE-
zuwendungsfähigen Ausgaben 

  

Finanzierungsteil der EFRE-zuwendungsfähigen 
Projektausgaben 

 100 

weiterer Eigenanteil  

Zuwendungen juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts 

 

Gesamtfinanzierung (= gesamte Ausgabensumme 

des Projekts) 
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4. Abweichungen von Ausgabenansätzen und/oder Finanzierung 
 
Im Falle von Abweichungen zwischen den mit der Bewilligung im Grunde und der Höhe nach 
festgelegten Ausgabenansätzen sowie der Finanzierung und den tatsächlich getätigten Ausga-
ben sowie der tatsächlichen Finanzierung des Vorhabens erläutern Sie bitte den Sachverhalt 
mit entsprechender Begründung (vgl. Nr. 1.2 ANBest-K).  
 
Für Abweichungen im Rahmen der tatsächlichen Finanzierung des Vorhabens wird auf 
Nr. 2.1 ANBest-K verwiesen, wonach sich die Zuwendung ermäßigt, wenn sich die Deckungs-
mittel erhöhen oder neue hinzutreten. Gleiches gilt, sofern sich die veranschlagten zuwen-
dungsfähigen Ausgaben ermäßigen. 
 
 
5. Sachbericht und Einzelausgabenaufstellung 
 
Ergänzend zu diesem Formular ist ein aussagekräftiger Sachbericht über das durchgeführte 
Gesamtprojekt zusammen mit einer Fotodokumentation des realisierten Vorhabens sowie die 
kumulierte Einzelausgabenaufstellung (Web-Nachweis) einzureichen. 
 
Die Vorlage des erforderlichen Sachberichts gilt grundsätzlich mit der Einreichung zur letzten 
Mittelanforderung als erbracht, wobei dieser in jedem Fall eine abschließende Darstellung des 
gesamten realisierten Vorhabens sowie Angaben zum Vorhabenbeginn (Abschluss des ersten 
Liefer- oder Leistungsvertrags) und zum Vorhabensende beinhalten muss. Benennen Sie bitte 
insbesondere mögliche Änderungen zum beantragten Vorhaben. 
Geben Sie bitte an, ob die bei der Antragstellung angegebenen Ziele erreicht sind bzw. wann 
sie erreicht werden. Füllen Sie hierzu bitte das Datenblatt Indikatoren mit den realisierten IST-
Werten aus und senden uns dieses als Anlage zum Verwendungsnachweis zu. 
Dokumentieren Sie den Abschluss des Vorhabens sowie die Einhaltung der EU-Strukturfonds-
Vorschriften zur Durchführung von Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die Öffentlich-
keit nach Möglichkeit durch die Zusendung von Fotomaterial, vorzugsweise in elektronischer 
Form. Bitte beachten Sie, dass diese Projektfotos auch zu Veröffentlichungszwecken genutzt 
werden können. 
 
Die mit der letzten Mittelanforderung eingereichte Einzelausgabenaufstellung (Web-Nachweis) 
gilt als Bestandteil des Verwendungsnachweises. 
Nach Prüfung der Mittelanforderung durch das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern 
wird dem Zuwendungsempfänger die elektronisch basierte Feststellung des finalen Standes der 
Einzelausgabenaufstellung zur Verfügung gestellt.  
 
 
6. Erklärungen/Bestätigungen 
 
Wir erklären, dass die getätigten Ausgaben zur Vorhabenrealisierung notwendig waren und das 
Vorhaben unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant 
und durchgeführt worden ist.  
 
Wir bestätigen die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und ihre Übereinstimmung mit den 
Büchern und Belegen. Angebotene Skonti, Rabatte und steuerliche Vergünstigungen wurden 
ebenfalls abgesetzt, unabhängig davon, ob diese ausgenutzt wurden oder nicht.  
 
Wir bestätigen, dass das Vorhaben der beantragten Zielstellung entsprechend umgesetzt und 
abgeschlossen wurde. Alle mit dem Vorhaben in Zusammenhang stehenden Ausgaben wurden 
mit den eingereichten Einzelausgabennachweisen (Web-Nachweis) abgerechnet. Die vorgese-
hene Zwecknutzung wird für den festgelegten Zweckbindungszeitraum sichergestellt. 
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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. 
Wir erklären, dass alle zu den Mittelanforderungen vorgenommenen Bestätigungen zur Einhal-
tung der Vergabevorschriften in gleicher Weise zum Verwendungsnachweis Bestand haben. 
 
Es wird bestätigt, dass von Beginn der Baumaßnahme an eine fachkundige Bauüberwachung 
sichergestellt wurde. 
 
Weiterhin wird bestätigt, dass alle geltenden baufachlichen sowie baurechtlichen Vorschriften 
eingehalten wurden. 
 
Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Angaben dieses Verwendungsnachweises, unter 
Beachtung der Allgemeinen Nebenbestimmungen für die Projektförderung für kommunale Kör-
perschaften (ANBest-K), wird bestätigt. 
 
 
7. 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.  
 
 
 
 
 Ort, Datum 
 
 
 
 
 rechtsverbindliche Unterschriften 

  
 
 
 
 
 
 

Stempel/Siegel 

 
 
Anlagen 
Sachbericht 
Fotodokumentation 
Datenblatt Indikatoren 
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