
Verwendungsnachweis Radwegebau an Landesstraßen Stand Mai 2019 

Landesförderinstitut  
Mecklenburg-Vorpommern 
Postfach 16 02 55 
19092 Schwerin  

Datum 
Verwendungsnachweis
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 als Projektförde-
rung im Wege der Anteilfinanzierung zugunsten 

Institution: _________________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ gewährt. 

Die Verwendung der Zuweisung ist mit der letzten Mittelanforderung nachzuweisen. 

Bitte beachten Sie, dass die Erfüllung der Auflagen und Bestimmungen Ihrer Projektgenehmigung spä-
testens mit dem Verwendungsnachweis nachzuweisen oder der aktuelle Stand der Erfüllung darzustellen 
ist. 

Entsprechend den Bestimmungen der Projektgenehmigung sind alle signifikanten Änderungen bis zum 
Ablauf des Zweckbindungszeitraums dem Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. 

Hinweis 
Weitere notwendige Unterlagen bzw. Auskünfte zur Prüfung des Verwendungsnachweises sind auf An-
forderung beizubringen. 

1. Einsatz der Mittel

Die genehmigte Zuweisung wurde in voller Höhe/anteilig in Höhe von ___________ EUR zur Auszahlung 
beantragt. (Nichtzutreffendes bitte streichen!) 

Eingangsstempel 

Aktenzeichen: RADS - - 
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2. Zusammenfassung der Investitionsabrechnung 
 

Ausgabenansätze 
bewilligte Ausgabenansätze 

in EUR 
tatsächlich getätigte Ausgaben 

in EUR 1) 
förderfähig nicht 

förderfähig förderfähig nicht 
förderfähig 

Grunderwerb     

Baukosten     

Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen     

Gesamtinvestitionssumme 
des Projekts     

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

 
 
3. tatsächliche Finanzierung 
 

Finanzierungsbestand-
teile 

genehmigte Finanzierung 
in EUR 

tatsächliche Finanzierung 
in EUR in % 

EFRE-Mittel    

Landesmittel    

andere Landesmittel    

Beteiligung Dritter 
kommunal / öffentlich    

Beteiligung Dritter 
andere    

Gesamtinvestitionssumme 
des Projekts    

 
 
4. Abweichungen von Ausgabenansätzen und/oder Finanzierung 
 
Im Falle von Abweichungen zwischen den mit der Projektgenehmigung der Sache und der Höhe nach 
festgelegten Ausgabenansätzen sowie der Finanzierung und den tatsächlich getätigten Ausgaben sowie 
der tatsächlichen Finanzierung des Vorhabens erläutern Sie bitte den Sachverhalt mit entsprechender 
Begründung.  
 
 
5. Schlussbericht und Web-Nachweis 
 
Ergänzend zu diesem Formular ist ein aussagekräftiger Schlussbericht über das durchgeführte Gesamt-
projekt zusammen mit einer Fotodokumentation des realisierten Vorhabens sowie den kumulierten Web-
Nachweis einzureichen. 
 
Die Vorlage des erforderlichen Schlussberichts gilt grundsätzlich mit der Einreichung zur letzten Mittelan-
forderung als erbracht, wobei dieser in jedem Fall eine abschließende Darstellung des gesamten reali-
sierten Vorhabens sowie Angaben zum Vorhabenbeginn (Abschluss des ersten Leistungsvertrags) und 
zum Vorhabenende beinhalten muss. Benennen Sie bitte insbesondere mögliche Änderungen zum bean-
tragten Vorhaben. 
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Dokumentieren Sie den Abschluss des Vorhabens sowie die Einhaltung der EU-Strukturfonds-
Vorschriften zur Durchführung von Informations- und Publizitätsmaßnahmen für die Öffentlichkeit durch 
die Zusendung von Fotomaterial, vorzugsweise in elektronischer Form (radwegebau@lfi-mv.de). Bitte 
beachten Sie, dass diese Projektfotos auch zu Veröffentlichungszwecken genutzt werden können. 
 
Der mit der letzten Mittelanforderung eingereichte Web-Nachweis gilt als Bestandteil des Verwendungs-
nachweises. Nach Prüfung der Mittelanforderung durch das Landesförderinstitut Mecklenburg-
Vorpommern wird dem Straßenbauamt die elektronisch basierte Feststellung des finalen Stands des 
Web-Nachweises zur Verfügung gestellt. 
 
 
6. Erklärungen/Bestätigungen 
 
Wir erklären, dass die getätigten Ausgaben zur Vorhabensrealisierung notwendig waren und das Vorha-
ben 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 und Rabatte wurden ebenfalls abgesetzt, unabhängig davon, ob diese aus-
genutzt wurden oder nicht.  
 
Wir bestätigen, dass das Vorhaben der beantragten Zielstellung entsprechend umgesetzt und abge-
schlossen wurde. Alle mit dem Vorhaben in Zusammenhang stehenden Ausgaben wurden mit den einge-
reichten Web-Nachweisen abgerechnet. Die vorgesehene Zwecknutzung wird für den festgelegten 
Zweckbindungszeitraum sichergestellt. 
 
Die Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Verwendungszwecks erfolgte unter Einhaltung der gelten-
den Vergabevorschriften und -grundsätze für die öffentliche Auftragsvergabe. Die durchgeführten Verga-
beverfahren sind fortlaufend zu dokumentieren. 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 Einhaltung der 
Vergabevorschriften in gleicher Weise zum Verwendungsnachweis Bestand haben. 
 
Es wird bestätigt, dass von Beginn der Baumaßnahme an eine fachkundige Bauüberwachung sicherge-
stellt wurde. 
 
Weiterhin wird bestätigt, dass alle geltenden baufachlichen sowie baurechtlichen Vorschriften eingehalten 
wurden. 
 
Die sachliche und rechnerische Richtigkeit der Angaben dieses Verwendungsnachweises wird bestätigt. 
 
 
 
 
 Ort, Datum 
 
 
 
 
 rechtsverbindliche Unterschriften 

  
 
 
 
 
 
 

Stempel/Siegel 
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