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Seite  von 
Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben
VERWENDUNGSNACHWEIS
Zuftreffendes bitte ankreuzen         oder ausfüllen 
X
1. Zuwendungsempfänger
Bankverbindung
2. Finanzierung des Vorhabens 
3. Sachlicher Bericht über Art und Umfang des geförderten Vorhabens 
4. Zahlenmäßiger Nachweis 
4.1 Ausgaben
Gesamtausgaben des 
Gesamtvorhabens  
€ 
Zuwendungsfähige Ausgaben des geförderten Vorhabens 
zuwendungsfähig  
€
Gesamtausgaben des 
geförderten Vorhabens (Bauabschnitt)  
€ 
Art
Zuwendungen 
Land Sachsen-Anhalt 
Zuwendungen 
GemAgr 
Summe
Zuwendungen Bund 
lt. Zuwendungsbescheid
Soll
v. H.
v. H.
€
€
€
lt. Aufstellung des Verwendungsnachweises 
Ist
4.2 Einnahmen zur Finanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben 
4.3 Ausgaben 
Ausgabengliederung 
nach den Kosten-
gruppen der 
Kostenermittlungen
Insgesamt
€
davon 
zuwendungsfähig
€
Ausgabenfestsetzung
Insgesamt
€
Lt. Zuwendungsbescheid (Kostenberechnung)
davon 
zuwendungsfähig
€
Zwischensumme Aus-gaben für Investitionen 
Insgesamt
In früheren Bauabschnitten wurden gefördert 
Gesamtvorhaben
Zuschlag für  Baunebenkosten (v.H.) 
5. Dem Verwendungsnachweis sind als Anlage ein Bestandslageplan (2fach) und das    
    Bauausgabebuch beigefügt: 
  Aufgestellt:
  An der Aufstellung mitgewirkt: 
6. Es wird versichert, dass 
− die Einnahmen und Ausgaben nach den Sachbuchauszügen im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben angefallen    sind und mit der Baurechnung übereinstimmen,− die nicht zuwendungsfähigen Beträge abgesetzt wurden,− der beiliegende Bestandslageplan das ausgeführte Vorhaben darstellt und der Sachbericht zutrifft− die Baurechnung nach Nr. 2.2 NBest-Bau zur Prüfung bereitsteht 
7. Die Prüfungseinrichtung des Zuwendungsempfängers (Nr. 11.3 VV-Gk) bescheinigt, dass 
8.1 Ergebnis der Prüfung durch das Landesverwaltungsamt (Nr. 8.1 ZBau) 
Der Verwendungsnachweis wurde baufachlich geprüft. Aufgrund stichprobenweiser Überprüfung der Bauausführung und der Baurechnung wird die Übereinstimmung der Angaben im Verwendungsnachweis mit der Baurechnung und mit der Örtlichkeit bescheinigt. Ein Vermerk über Mängel und Abweichungen von den Bauunterlagen, deren baufachliche Wertung und Auswir-kung auf die Zuwendung 
Umfang
Umfang
8. Prüfung des Verwendungsnachweises
Leistungen im 
 
Vorhaben
Leistungen im 
 
Vorhaben
Umfang
Umfang
.
.
L4
L5
.
.
Umfang
.
.
L3
L2
.
.
.
.
L1
8.2 Ergenis der Prüfung durch die Bewilligungs- oder beauftragte Behörde (Nr. 11 VVK) 
Der Verwendungsnachweis wurde anhand der vorliegenden Unterlagen geprüft. Ein Vermerk über eine den zugrundeliegenden Nebenbestimmungen widersprechende Verwendung der bewilligten Zuwendungen 
9. Vermerk der Bewilligungsbehörde 
Mio.              Tsd.
H5
H6
Mio.              Tsd.
E
.
E
Es ist noch zu bewilligen/zurückzufordern:
.
E
Mio.              Tsd.
.
8.2.1.3158.1.475346.466488
	schwarz: 
	gelb: 
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	info: 
	löschen: 
	Vorhaben: 
	Anschrift: 
	Name: 
	Stadt: 
	Gemeindee: 
	Landkreis: 
	VG: 
	Zweckverband: 
	Sonstige: 
	Geldinstitut: 
	Auskunft: 
	Telfon: 
	BLZ: 
	BIC: 
	ZWBeschwid: 
	Gz: 
	vom: 
	Summe: 
	Wert2: 
	WertGesamtvorhaben: 
	WertGefoerdertesVorhaben: 
	WertZuwendungsfaehigeAusgaben: 
	ZuwendungenUrsprung1: 
	ZuwendungenUrsprung2: 
	Darlehen: 
	EuroZWBescheid1: 
	VHSoll2: 
	EuroZWBescheid3: 
	VHSoll4: 
	EuroZWBescheid5: 
	VHSoll6: 
	EuroZWBescheid7: 
	VHZWBescheid7: 
	EuroSoll7: 
	EuroIst7: 
	VHSoll7: 
	EuroIst6: 
	EuroSoll6: 
	VHZWBescheid6: 
	EuroZWBescheid6: 
	VHZWBescheid5: 
	EuroSoll5: 
	EuroIst5: 
	VHSoll5: 
	EuroIst4: 
	EuroSoll4: 
	VHZWBescheid4: 
	EuroZWBescheid4: 
	VHZWBescheid3: 
	EuroSoll3: 
	EuroIst3: 
	VHSoll3: 
	EuroIst2: 
	EuroSoll2: 
	VHZWBescheid2: 
	EuroZWBescheid2: 
	VHZWBescheid1: 
	EuroSoll1: 
	EuroIst1: 
	VHSoll1: 
	Diese Zeile löschen: 
	Zeile am Ende der Tabelle hinzufügen: 
	WertAusgabengliederung: 
	WertltZwBescheidInsgesamt: 
	WertltZwBescheidzwfaehig: 
	WertInsgesamtAusgabenfestsetzung: 
	WertAusgabenfestsetzungzwfaehig: 
	ZwSummeWertltZwBescheidInsgesamt: 
	ZwSummeWertAusgabenfestsetzungzwfaehig: 
	ZwSummeWertInsgesamtAusgabenfestsetzung: 
	ZwSummeWertltZwBescheidzwfaehig: 
	BWertGesamtAusgabenfestsetzung: 
	BWertGesamtAusgabenfestsetzungzwfaehig: 
	AWertltZwBescheidzwfaehig: 
	AWertInsgesamtAusgabenfestsetzung: 
	BWertAusgabenfestsetzungzwfaehig: 
	BWertInsgesamtAusgabenfestsetzung: 
	AWertAusgabenfestsetzungzwfaehig: 
	AWertltZwBescheidInsgesamt: 
	WertBestandslageplan: 
	Zuwendungsempfaenger1: 
	U2: 
	Zuwendungsempfaenger2: 
	Datum2: 
	Ort2: 
	Ort1: 
	Datum1: 
	U1: 
	Uebereinstimmen: 
	NichtUebereinstimmen: 
	Beanstandungen: 
	Nichtveranlasst1: 
	liegtbei1: 
	L27W: 
	L41W: 
	L42W: 
	L43W: 
	L44W: 
	L45W: 
	L46W: 
	L57W: 
	L56W: 
	L55W: 
	L54W: 
	L53W: 
	L52W: 
	L51W: 
	L47W: 
	L31W: 
	L32W: 
	L33W: 
	L34W: 
	L35W: 
	L36W: 
	L37W: 
	L26W: 
	L25W: 
	L24W: 
	L23W: 
	L22W: 
	L21W: 
	L11W: 
	L12W: 
	L13W: 
	L14W: 
	L15W: 
	L16W: 
	L17W: 
	Vermeke: 
	Nummer: 
	DatumBB: 
	Bewilligungsbescheid: 
	Unterschreibender: 
	L30W: 
	Zuwendungen3: 
	Kapitel3: 
	Titel3: 
	Titel2: 
	Kapitel2: 
	Zuwendungen2: 
	L20W: 
	L10W: 
	Zuwendungen: 
	Kapitel1: 
	Titel1: 



