
 
Von der bewilligenden Stelle vor zu 

belegen: 

 

FMI-Projektnummer: 

 

 

 

MITTELABRUFFORMULAR 

Zuwendungsempfänger 

Name:  

Straße:  

Ort:  

Telefon: Telefax: E-Mail-Adresse: 

 

Bezeichnung der zuständigen zwischengeschalteten Stelle eintragen! 

 

Betr.: Mittelabruf und Bestätigung über den Einsatz der bewilligten Mittel im Rahmen des 

Operationellen Programms EFRE Saarland 2014-2020 im Ziel „Investitionen in

Wachstum und Beschäftigung“

Bewilligung des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie vom ____________

für das Vorhaben: 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ (Az:__________________________).

Auf der Grundlage des o.a. Zuwendungsbescheides bitte(n) ich (wir), den Betrag von 

EUR___________________ für im Rahmen des o.g. Vorhabens geleistete Zahlungen auf folgendes 

Konto zu überweisen:  

IBAN: ___________________________________________ 

BIC: ___________________________________________ 

Bank: ___________________________________________ 

 

Ich bestätige, dass dieser Mittelabruf nur Ausgaben bzw. Kosten enthält, die für förderfähige Maßnahmen 

im Rahmen des Vorhabens angefallen und bereits tatsächlich geleistet wurden.  

Im Einzelnen handelt es sich dabei um die in der beigefügten Ausgabenaufstellung (Anlage 2 a) 

aufgelisteten, bereits tatsächlich getätigten Ausgaben bzw. Kosten. Originale oder Reproduktionen der 

Rechnungs- und Zahlungsbelege sind beigefügt. 

 

Mit dem Vorhaben waren bis zum _______________ Einnahmen in Höhe von 

EUR___________________ / keine Einnahmen verbunden.  

Im Einzelnen handelt es sich dabei um die in der beigefügten Einnahmenaufstellung (Anlage 2 b) 

aufgelisteten Einnahmen. 

 

 
Anlage 2 
Stand: 05.05.2022



 

Ich/wir bestätige(n) ferner, dass die Aufstellung der Ausgaben/Kosten und der Einnahmen richtig ist und 

auf Buchführungssystemen beruht, die sich auf überprüfbare Belege stützen. 

Die Originale der entsprechenden Rechnungs- und Zahlungsbelege sowie Nachweise über erzielte 

Einnahmen stehen bei der  

aufbewahrenden Stelle: ____________________________________________________________ 

in: _____________________________________________________________________________ 

zur jederzeitigen Einsichtnahme bereit.  

 

Ich bestätige ferner, dass die Ausgaben/Kosten notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam 

verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und den Belegen übereinstimmen. 

 

Ich/wir bestätige(n), dass die geltend gemachten Ausgaben/Kosten im Einklang mit den einschlägigen 

unionsrechtlichen und nationalen Rechtsvorschriften getätigt wurden, insbesondere im Einklang mit den 

Unionspolitiken in den Bereichen 

- Staatliche Beihilfen 

- Vergabe öffentlicher Aufträge 

- Schutz und Verbesserung der Umwelt 

- Gleichstellung von Frauen und Männern 

- Beseitigung jeder Form der Diskriminierung 

- Nachhaltige Entwicklung. 
 
Sofern bei der Verausgabung der Mittel unionsrechtliche Vorgaben einzuhalten waren (zum Beispiel in 

den Bereichen Auftragsvergabe, Information und Kommunikation, Schutz und Verbesserung der Umwelt, 

Gleichstellung von Männern und Frauen, Nichtdiskriminierung), sind die entsprechenden Nachweise 

beigefügt (zum Beispiel Ausschreibung im Europäischen Amtsblatt, Fotografien von Hinweisschildern und 

Erläuterungstafeln, Nachweis der Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen usw.).  

Mir/uns ist bekannt, dass diese Erklärung über den fristgerechten und bestimmungsgemäßen Einsatz der 

Mittel subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) ist und dass ein 

Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist bzw. eine bewusst falsch ausgestellte 

Mitteleinsatzerklärung nach § 263 StGB verfolgt werden kann. 

 

Angaben zur Beurteilung des Mittelbedarfs:  

1. Bisher in vorherigen Mittelabrufen insgesamt erhaltener Zuwendungsbetrag:   

  ____________________ 

2. Tatsächlich getätigte Ausgaben/Kosten des vorliegenden Mittelabrufs: ____________________ 

3. Auszuzahlender Zuwendungsbetrag des vorliegenden Mittelabrufs: ____________________ 

 

 

_______________________ __________________________________ 

  Datum rechtsverbindliche Unterschrift/ Funktion

des Unterzeichnenden


	Name: 
	Straße: 
	Ort: 
	Telefon: 
	Kultur  Ministeriums für Inneres und Sport  der Staatskanzlei vom: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Az: 
	EUR: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Bank: 
	zum: 
	EUR_2: 
	aufbewahrenden Stelle: 
	in: 
	undefined_3: 
	Tatsächlich getätigte AusgabenKosten des vorliegenden Mittelabrufs: 
	Auszuzahlender Zuwendungsbetrag des vorliegenden Mittelabrufs: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Telefax: 
	Text1: 
	Text2: 


