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Verwendungsnachweis 
 
gemäß den Bedingungen der Darlehenszusage und den Richtlinien des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft über die Verwendung des 
Zweckvermögens des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Markt- 
und Praxiseinführung  

 

Endkreditnehmer:  

Straße, Hausnummer:  

Wohnort (mit PLZ):  

Darlehenszusage vom:  
 
 
Erklärung 
 

1. Zur Durchführung der oben bezeichneten Maßnahmen entstanden die in der Über-
sicht auf der folgenden Seite zusammengestellten Ausgaben. Es wird bestätigt, 
dass die Ausgaben notwendig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren 
worden ist. 

 
2. Die gewährten Fördermittel wurden richtliniengemäß und zweckentsprechend 

verwendet. Die mit der Darlehenszusage verbundenen Auflagen und Bedingungen 
sind erfüllt. 
 

3. Die Maßnahme wurde nicht vor Antragstellung der Förderungsmittel begonnen. 
 

4. Die Maßnahme wurde entsprechend der Angaben des Antrags in dem angegebe-
nen Umfang ordnungsgemäß und vollständig ausgeführt (bitte ankreuzen)   
 
bzw. 

 
5. mit folgenden Änderungen gegenüber der Darlehenszusage und den Angaben des 

Antrages ausgeführt.         
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Die Mitteilungspflichten gemäß der Darlehenszusage wurden beachtet  

(bitte ankreuzen)          
 

7. Die Maßnahme wurde am  _____________________ abgeschlossen. 
 

8. Es ist mir/uns bekannt, dass die im Verwendungsnachweis, der Belegliste sowie 
den beigefügten Aufstellungen und Belegen enthaltenen Angaben als Erklärungen 
zu subventionserheblichen Tatsachen im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches 
gelten.  
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9. Den Abschlussbericht gemäß den Bedingungen der Darlehenszusage habe ich die-
sem Verwendungsnachweis beigefügt.        

 
Übersicht der Gesamtausgaben des Projekts gemäß Darlehenszusage (alle Angaben ohne 
Mwst.):  
 

Rechnungs- 
gegenstand 

Lieferfirma Rechnungsda-
tum 

bezahlt am Rechnungs-
summe 
./. Skonti € 

Förderfähiger 
Betrag € 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Gesamt      
 
Bei weiterem Bedarf Zusatzblatt beifügen. 
 
Die vorstehenden Investitionsmaßnahmen sind entsprechend dieser Angaben ordnungs-
gemäß durchgeführt worden. Die Angaben der Belegliste stimmen mit denen der Origi-
nalbelege überein. 
 
 
 
......................................., den ..................... 
 
 
 
...................................................................................... 
rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers 
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