
Ministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz
- Referat A/4 -
Keplerstraße 18
66117 Saarbrücken

Verwendungsnachweis

Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des Landes für Maßnahmen zur Verbesserung der
Gewässergüte (Aktion Wasserzeichen)

Vorhaben:

Aktenzeichen: (siehe Zuwendungsbescheid)

1. Zuwendungsempfänger

Name:

Ansprechpartner:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

IBAN:

Kreditinstitut:

2. Bewilligte Zuwendungen

Bewilligende Stelle Datum Aktenzeichen Betrag in €

bewilligter Gesamtbetrag:

davon bislang in Anspruch genommener Betrag



3. Zahlenmäßiger Nachweis

3.1 Gesamtausgaben der Maßnahme:

davon Ausgaben für den Teil der Maßnahme,
für den die Zuwendung bewilligt worden ist:

3.2 Finanzierung der Maßnahme

lt. Zuwendungsbescheid (SOLL) lt. Abrechnung (IST)

Summe:

Eigenanteil:

Landesmittel:

3.3 Ausgabenübersicht

Ausgabengliederung

lt. Zuwendungsbescheid (SOLL)

insgesamt davon zuwen-
dungsfähig

lt. Abrechnung (IST)

insgesamt davon zuwen-
dungsfähig

Summe:

3.4 Belegliste (nach Datum sortiert)

Belege
lfd. Nr.

Tag der
Zahlung Empfänger der Zahlung Grund Betrag in EUR

Summe:



3.5 Sachbericht



3.6 Ausgaben

Maßnahmen nach Nr. 2.1 der Richtlinie

Bezeichnung
(nach Nr. 3 des Zuwendungsbescheides)

Kanal
Durchmesser

Lage
innen

Lage
außen

gebaut Länge
(m)

abgekoppelte Fläche (ha)

Name Abwasseranlage

Fremdwasser ferngehalten
(m³/a)

Maßnahmen nach Nr. 2.3 der Richtlinie

Kommune:

Beschreibung
Förderprogeramm:

Anzahl Einzelmaßnahmen: abgekoppelte Fläche (m²)Fläche

Anzahl Einzelmaßnahmen: abgekoppelte Fläche (m²)Retention

Retentionsvolumen in m³



Maßnahmen nach Nr. 2.4 der Richtlinie

AWA, Beschreibung der Maßnahme Messtechnik

Maßnahmen nach Nr. 2.5 der Richtlinie

Name Kläranlage Neubau P-Fällung Inbetriebname

Maßnahmen nach Nr. 2.6 der Richtlinie

Name
Gewässerschutzbeauftragter:

Dem Verwendungsnachweis sind folgende Anlagen beigefügt:

Maßnahme nach gemäß RL

2.2 - Studie

2.3 - K-Förderprogramm

2.4 - Messtechnik

2.5 - KA Neu-P-Fällung

2.6 - Gew.-Berater

2.1 - Fremdwasser 8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6



4. Erklärung des Zuwendungsempfängers

Ich erkläre hiermit, dass

- die in den vorgelegten Unterlagen enthaltenen Angaben mit der Örtlichkeit und den Büchern
übereinstimmen,

- die Bedingungen und Auflagen des Zuwendungsbescheides einschließlich der Anlagen beachtet
wurden,

- Die Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes beachtet wurden,

- sparsam und wirtschaftlich verfahren und die vergaberechtlichen Bestimmungen eingehalten
worden sind und eingeräumte Skoni, Rabatte und evtl. Preisnachlässe beachtet wurden,

- mit der Maßnahme erst nach Erlass des Zuwendungsbescheides bzwe. der Zustimmung zum
vorzeitigen Vorhabensbeginn begonnen wurde, alle vorgelegten Rechnungen bezahlt und
alle ausgezahlten Mittel innerhalb des Bewilligungszeitraumes zweckentsprechend eingesetzt
wurden und

- die vorgeschriebenen Prüfungen durchgeführt wurden und die Angaben über die Maßnahmen,
ihre Ausgaben und die Finanzierung vollständig und belegt sind.

Zur Nachprüfung durch das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz stehen die erforder-
lichen Unterlagen einschließlich den Belegen zur Verfügung.

Ich bestätige, dass die Ausgaben notwendig waren und die Angaben mit den Büchern und den
gegebenenfalls vorliegenden Belegen übereinstimmen.

Die Belege werden zur Nachprüfung 5 Jahre nach Eingang des Verwendungsnachweises bei

Name

Straße

PLZ und Ort

Telefonnummer

bereitgehalten.

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift

Name in Druckbuchstaben
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