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Absender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landesförderinstitut 
Mecklenburg-Vorpommern 
Postfach 16 02 55 
19092 Schwerin 
 
 
Mittelanforderung (MA) Nr.       
Zuwendung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung von Investitionen 
finanzschwacher Kommunen im Bereich des Städtebaus in M-V gemäß der Förder-
grundsätze Kommunalinvestitionsförderung Städtebau und ggf. Gewährung von   
Kofinanzierungsmitteln des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

Projekt  

Gemeinde  

Aktenzeichen   

Zuwendungsbescheid vom (TT.MM.JJJJ)   

1. Änderung vom   2. Änderung vom  
 
1. Ausgabenübersicht 
 

Ausgabenansätze 
Ausgaben lt. aktuellem Bescheid in EUR bereits getätigte Ausgaben1 in EUR 

gesamt davon  
zuwendungsfähig  gesamt davon  

zuwendungsfähig 

Baureifmachung     

Grunderwerb     

Bauleistungen     

Baunebenkosten2     

Ausgleichsmaßnahmen      
sonstige nicht zuwen-
dungsfähige Ausgaben     

Gesamt     
maximal 
(auszufüllen bei letzter MA) 

    
 

                                                
1 Die Werte der tatsächlichen Ausgaben müssen den in der Rechnungsaufstellung gemachten Angaben entsprechen! 
2  Nr. 5.2 d FG KInvF bis zu 18 % der zuwendungsfähigen Bauleistungen bei Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen; 15% bei Er-

schließungsmaßnahmen; Honorare nach HOAI sind in Höhe des jeweiligen Mindestsatzes zuwendungsfähig 

Eingangsstempel 

 

Aktenzeichen KInv-20   /      
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Veränderungen 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. Ermittlung der auszahlbaren Zuwendung                 in EUR 
 

 
zuwendungsfähige 

Ausgaben 
gesamt 

Zuschuss aus KInv 
(max. 90 % der zuwf. 

Ausgaben) 
erforderlicher Eigenanteil 

   aus eigenen Haus-
haltsmitteln 

aus Kofinanzierungsmit-
teln (max. 5 bzw. 10 % 

der zuwf. Ausgaben) 
gemäß aktuellem 
Bescheid     

bisher in Anspruch 
genommen     

verfügbar vor MA     

aktuelle MA     

verbleibend     
 
Wir bestätigen, dass das Vorhaben unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
geplant und durchgeführt wird/worden ist.  
Wir bestätigen, dass die Ausschreibung und Vergabe von Lieferungen und Leistungen unter Beachtung nati-
onaler und europäischer Vorgaben zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt sind. (Die Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit über die Vergabe öffentlicher Aufträge mit geringen 
Auftragswerten (Wertgrenzenerlass) vom 08.12.2016, Amtsblatt M-V 2016, 1144 entsprechend anzuwenden.) 
 
 
Zeichnungsberechtigt für sämtliche verpflichtende Erklärungen gegenüber dem Landesförderinstitut M-V 
sind3. 
 

Dienststellung und Name 
einzeln zeichnungsberechtigt Unterschrift ja=x nein=x 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Die hiermit bekannt gegebenen Unterschriften gelten bis zum schriftlichen Widerruf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Bei der 1. Mittelanforderung sind der/die Zeichnungsberechtigte/n und die Kontodaten zwingend anzugeben. Bei folgenden Mittel- 
 anforderungen nur bei Änderungen. 
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3. Bankverbindung 
 
Wir bitten um Überweisung des/r angeforderten Betrages/Beträge  
 
 

als Zuschuss aus der Kommunalinvestitionsförderung     EUR 

als Zuschuss aus Kofinanzierungsmitteln   EUR 
 

auf das folgende Konto.  
Bei diesem Konto handelt es sich um das Geschäftsgirokonto des Zuwendungsempfängers. 
 
IBAN    
D E                          

 
BIC                     Kreditinstitut 
             

ggf. Buchungsnummer 
  

 
 
Dieser Mittelanforderung liegen Rechnungen und Zahlungsnachweise gemäß beigefügter Rechnungsauf-
stellung  zugrunde. Es bleibt vorbehalten, die Auszahlung der Zuwendung von der Vorlage weiterer Nach-
weise abhängig zu machen, welche auf Anforderung beizubringen wären. Eine Auszahlung von Fördermitteln 
kann nur erfolgen, wenn alle notwendigen Unterlagen prüffähig vorliegen. 
 
Den Unterzeichnenden ist bekannt, dass die hier gemachten Abgaben subventionserhebliche Tatsachen im 
Sinne von § 264 StGB sind. 
 
 

 
 
 
 Ort, Datum 
 
 
 
 rechtsverbindliche Unterschrift/en 

  
 
 

 
 

Stempel 
Zuwendungsempfänger 

 
 
Anlage 
 
− ausgefüllte Anlage Rechnungsausstellung - Anlage RA - als kumulierte Auflistung bereits bezahlter 

Rechnungen 
− ggf. Erläuterungen/Übersicht zu nicht zuwendungsfähigen Ausgaben 
− kurzer Sachbericht zum Stand des Vorhabens  
− zur 1. MA Nachweis Bauschild (Foto) 
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