
    

An das Landesamt für Bau und Verkehr Anlage 5 
Dezernat Wiederaufbau Hochwasserschäden 
Europaplatz 3 
99091 Erfurt 
 
 
Förderung nach der Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung 
und Verkehr über die Gewährung von staatlichen Zuwendungen aus dem Aufbauhilfe-
fonds des Bundes und der Länder für ein „Aufbauhilfeprogramm zur  Wiederherstellung 
der Infrastruktur in den Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis zum 04. 
Juli 2013 in Thüringen“ vom 19. August 2013, ThürStAnz SD-Nr. 4/2013 S. 2-5 
 
 
Zuwendungsempfänger:  Name:  ___________________________________ 
(ZE)    
   Straße, Nr.: ___________________________________ 
    
   PLZ, Ort: ___________________________________ 
 
 
Maßnahmeträger:   Name:  ___________________________________ 
(sofern vom ZE abweichend)   
 

   Straße, Nr.: ___________________________________ 
    
   PLZ, Ort: ___________________________________ 
 
 
Schadensort:    Straße, Nr.: ___________________________________ 
    
   PLZ, Ort: ___________________________________ 
 

 
Zuwendungszweck:  Beseitigung von hochwasserbedingten Schäden und Wie-

derherstellung der Infrastruktureinrichtungen 
     
      ______________________________________________ 
 
      ______________________________________________ 
         (Maßnahmebezeichnung) 
 

am o.g. Schadensort vom ____________________ 
        (Datum Schadenseintritt)  
 
 
Zuwendungsbescheid: vom:   _________________________ 
  
 Registriernummer:  _________________________ 
 
Änderungsbescheid: vom:   _________________________  
  
 Registriernummer:  _________________________ 
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Verwendungsnachweis 
(mit zahlenmäßigem Nachweis) 

 
 
A. Sachbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darstellung der Maßnahme, Bau-/Durchführungszeiten, Angaben über die Verwendung der beantragten Zuwendung im Rah-
men der Gesamtausgaben bzw. der Gesamtmaßnahme und Darstellung des erzielten Ergebnisses.  
(Im Falle von Gebietskörperschaften und Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften sind dem Sachbericht die Berichte 
der beteiligten technischen Dienststellen beizufügen.) 
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Zahlenmäßiger Nachweis 

Einnahmen 

Art der Einnahmen 
laut 

Zuwendungsbescheid 
in Euro 

laut 
Abrechnung 

in Euro 

Bemerkungen 

Zuwendung (laut letztem 
Zuwendungsbescheid) 
Versicherungsleistungen 

Spenden 

Soforthilfe 

Sonstige Einnahmen 
(bitte benennen)

Eigenmittel 

Gesamteinnahmen 

Ausgaben 

Art der Ausgaben 
laut Zuwendungsbescheid 

in Euro    
laut Abrechnung 

in Euro 
insgesamt davon zuwen-

dungsfähig 
insgesamt davon zuwen-

dungsfähig 
Ausgaben für Pla-
nung, Gutachten, 
Genehmigungen 
Bauausgaben 

Sonstige Ausgaben 
(bitte benennen)

Gesamtausgaben 
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Belegliste für die Ausgaben (entfällt bei Gebietskörperschaften und Zusammenschlüssen von Gebietskörperschaften): 

 
 

Lfd 
Nr. 

 

 
Rechnungsdatum/ 
Tag der Zahlung 

(Datum Kontoauszug 
bzw. Datum Kassen-

beleg, Quittung) 

 
Empfänger 

 
Ausgabenzweck / 

Ausgabengegenstand 

 
Zahlungshöhe 

 

 
Prüfvermerk Bewilligungsbe-

hörde 
(bitte nicht ausfüllen) 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
Summe / Zwischensumme  
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Es wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren 
worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 
 
Im Falle von durchgeführten Baumaßnahmen: Es wird erklärt, dass 

• die in den Bauplänen enthaltenen Angaben mit der Örtlichkeit übereinstimmen, 
• die bauaufsichtlichen und sonstigen Bedingungen und Auflagen beachtet, 
• die vorgesehenen Prüfungen bzw. Gebrauchsabnahmen durchgeführt, 
• die Bedingungen und Auflagen eingehalten wurden sowie 
• die Angaben über die Baumaßnahme, ihre Ausgaben und die Finanzierung vollständig 

belegt sind. 
 
Weiterhin ist mir bekannt, dass ich mich durch unrichtige, unvollständige oder unterlassene An-
gaben über subventionsrechtliche Tatsachen gemäß § 264 Strafgesetzbuch wegen Subventi-
onsbetrug strafbar machen kann. Ferner ist mir bekannt, dass ich verpflicht bin, der Bewilli-
gungsbehörde mitzuteilen, sobald sich Umstände ändern, die subventionsrechtliche Tatsachen 
betreffen. Vom Inhalt des § 264 des Strafgesetzbuches sowie den §§ 3-5 des Subventionsge-
setzes habe ich Kenntnis genommen. 
 
Zur Nachprüfung stehen die im Zuwendungsbescheid genannten Unterlagen einschließlich 
Baurechnungen mit Belegen zur Verfügung. 
 
 
       
Ort, Datum  
 
 

               
Siegel /Stempel    rechtverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers 
 
 

               
Siegel /Stempel    rechtsverbindliche Unterschrift des Maßnahmeträgers (sofern abweichend) 
 
 
 
Bescheinigung des Zuwendungsempfängers sofern Mittel an Dritte weitergegeben wurden: 
 
Von dem Dritten wurde ein Verwendungsnachweis gem. ANBest-P abgefordert und vom Zu-
wendungsempfänger geprüft. Aufgrund der Prüfung wird die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit 
des Verwendungsnachweises mit den Büchern bescheinigt. Es wird bestätigt, dass die Ausga-
ben des Dritten im angegebenen Umfang durch Rechnungen belegt sind und die Unterlagen 
zur Nachprüfung zur Verfügung stehen. 
 
 
       
Ort, Datum 
 
 

               
Siegel /Stempel    rechtverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers 
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