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An das

Ministerium für Umwelt, Klima, Mobililtät,
Agrar und Verbraucherschutz

- Referat A/4 -
Keplerstr. 18
66117 Saarbrücken

Verwendungsnachweis

Zuwendungsempfänger:

IBAN:

Zuwendungsbescheid vom:

Aktenzeichen: A/4

Maßnahme:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ und Ort

Stand: 18.02.2019

Maßnahmen nach 2.3 der FRL-HWS:
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Belegliste:

lfd. Nr. Belegdatum Zahlungsdatum Zahlungsempfänger Zahlungsgrund
(Leistungsgegenstand)

Betrag in €
(netto)

Summe

Die Maßnahme wurde von einem Fachbetrieb nach WHG bzw. AwSV durchgeführt.
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Die entstandenen Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Ausgabenart
Ausgaben lt.

Verwendungsnachweis in €

01: Ausgaben für die hochwassersichere Nachrüstung von
Heizöltanks in Überschwemmungs- und Risikogebieten nach
dem Hochwasserschutzgesetz II entsprechend den allgemeinen
anerkannten Regeln der Technik:

02: Bauliche Maßnahmen, die das Wasser von der Tankanlage
fernhalten:

03: Einbau zugelassener Heizöltanks mit vorschriftsmäßiger
Sicherung gegen Aufschwimmen:

04: Bauliche Maßnahmen, wie z.B. Zuwegungen,
Türverbreitungen usw., die nicht unmittelbar der
Hochwassersicherung dienen (nicht zuwendungsfähig):

Gesamtausgaben:
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Sachbericht:
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Ich bestätige, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die
Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den vorliegenden Belegen übereinstimmen. Die Belege werden 5
Jahre nach Eingang des Verwendungsnachweises zur Nachprüfung bei

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.-Nr.:

E-Mail:

bereitgehalten.

_________________________ _______________________________

Ort, Datum Unterschrift

_______________________________

Name in Druckbuchstaben
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