
Verwendungsnachweis und Zahlungsantrag zur 
Investitionsförderung im Bereich der Marktstrukturverbesserung 

nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg für die Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse (VwV Marktstrukturverbesserung) vom 8. Mai 2015,  
zuletzt geändert am 18. Dezember 2018, Az.: 27-8550.00, GABl. Seite 42 

Regierungspräsidium 

Eingangsstempel 

Datum des Zuwendungsbescheides Az. des Zuwendungsbescheides Datum des/der Änderungsbescheide/s 

  Zuwendungsempfangende/r (vollständiger Name, Straße und ggf. Postfach, PLZ(en) Firmensitz) 

Unternehmensnummer 
Land Ortsnummer Lfd. Nr. Pz 

0 8 

 abweichender Investitionsort mit PLZ 

  Telefon, E-Mail Ansprechpartner/-in(Name, Funktion, Telefondurchwahl) 

 Betreuung bei der Erstellung des Verwendungsnachweises (Firma) 

Es wird  ein Zwischennachweis  ein Schluss-/Gesamtverwendungsnachweis vorgelegt. 
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1. Gefördertes Projekt 

 Beschreibung des Investitionsvorhabens: 

Warenbereich:       

      
 

 Stand der Durchführung des Investitionsvorhabens: 

Ausführung erfolgte zu       %. 
 

Das Vorhaben ist seit       fertiggestellt. 
 

 
 

2. Sachbericht 

2.1 Beginn vor Bewilligung / Beginn gemäß Bewilligungsbescheid 
 

Es wurde eine Ausnahmegenehmigung zum Beginn vor Bewilligung erteilt 
 nein    ja, Datum:       

 
2.2 Ersatzbeschaffungen, Eigenleistungen und gebrauchte Maschinen und Einrichtungen 
 

Bei allen abgerechneten Positionen handelt es sich nicht um Ersatzbeschaffungen, Eigenleistungen 
oder um gebrauchte Maschinen und Anlagen:  ja,  nein, 
wenn nein, bitte beschreiben:       
 

2.3 Ziele des Investitionsvorhabens: 1 
 

Das Investitionsvorhaben wurde wie bewilligt realisiert:   ja,  nein 
wenn nein: Das Vorhaben wurde mit folgenden Änderungen realisiert:       
Die Ziele des Investitionsvorhabens lt. Antrag wurden erreicht:   ja,  nein 
wenn nein: nähere Erläuterungen:       

 

Auslastung mit Vertragsware2 gemäß Zuwendungsbescheid kann voraussichtlich erreicht werden: 
 ja,  nein, 

sie wird dann voraussichtlich       % betragen. 
Begründung hierzu:       

 
Nur notwendig bei Erteilung des Zuwendungsbescheides vor dem 31.12.2014: 

Der Anteil der Drittlandsware wird voraussichtlich       % betragen. 
Begründung bei Abweichung vom Zuwendungsbescheid:       

 

                                            
1  Angaben sind nur beim Schluss-/Gesamtverwendungsnachweis fällig 
2  Satzungsgemäße Lieferverpflichtungen werden wie Vertragsware behandelt 
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2.4 Änderungen beim Zuwendungsempfänger 

Zu den im Förderantrag gemachten Angaben zum Zuwendungsempfänger haben sich keine 

Änderungen ergeben:   ja,  nein 

wenn nein: nähere Erläuterungen:       

 
 
2.5 Falls von der Bewilligungsstelle verlangt, ist das Zusatzblatt Nachträgliche Plausibilisierung 

von Baukosten ggf. einschließlich der erforderlichen Angebote vorzulegen. 
 
 

3. Nachweise der Ausgaben und Einnahmen 
 
3.1 Ausgaben 

Es ist die Tabelle 3.1 Belegliste zu verwenden. 
 Die Ausgaben sind  

 anhand von Original-Rechnungen und Zahlungsbelegen und jeweils einer Kopie, mit eindeutiger 
Zahlungsbestätigung durch die Bank, vorzulegen, 

 auf den Rechnungen mit und ohne absetzbarer Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer/Vorsteuer) 
anzugeben; auch nicht genutzte Skonti und Rabatte sind abzusetzen.  
Die Nettobeträge sind auf den Rechnungen eindeutig auszuweisen. 

 mit Bemerkungen zu Abschlagszahlungen, Restzahlungen oder anderem zu versehen. 
 Die Rechnungen müssen dem Investitionsvorhaben zugeordnet werden können (z. B. durch 

handschriftliche Angabe der Vorhabennummer). 
 Es können nur Rechnungen vorgelegt werden für Leistungen, die bereits erbracht sind. 

Falls die Rechnungen keine nachvollziehbaren Leistungsnachweise enthalten, sind separate 
Leistungsnachweise beizulegen (z. B. Stundennachweise, Lieferscheine). 

 Soweit in der beigefügten Tabelle 3.1 Belegliste nicht zuwendungsfähige Ausgaben enthalten 
sind, sind diese Ausgaben kenntlich zu machen und es dürfen dafür keine Fördermittel beantragt 
werden. (Hierbei ist ggf. der Anhang Bescheidergänzung der aktuellen Bewilligung zu beachten). 

 Werden Zuwendungen für Kosten beantragt, obwohl diese Kosten ganz oder teilweise nicht als 
zuwendungsfähig anerkannt werden können, kann dies zu einer Kürzung des Zuwendungs-
betrags und ggf. zu einer Sanktionierung führen. 

 
 
3.2 Gesamtkostenübersicht 

(Gesamtausgaben - nur bei Schluss-/Gesamtverwendungsnachweis relevant) 

Es ist die Tabelle 3.2 Gesamtkostenübersicht zu verwenden. 
 

Von den im Zuwendungsbescheid festgelegten Kostenplanungen wurde abgewichen: 
nein,  ja,  wenn ja, Begründung hierzu:       

 

 
Die Änderungen wurden der Bewilligungsbehörde gemeldet       ja,       nein,  
wenn nein, Begründung hierzu:       
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3.3 Gesamtfinanzierungsübersicht 

(Gesamteinnahmen - nur bei Schluss-/Gesamtverwendungsnachweis relevant) 

Es ist die Tabelle 3.3 Finanzierung, Einnahmen zu verwenden. 
 
Von den im Zuwendungsbescheid festgelegten Finanzierungsplanung wurde abgewichen:  

 nein,      ja,       wenn ja, Begründung hierzu:       

 
 
3.4 Vorlage von Originalrechnungen in Papierform bzw. als Ausdruck elektronischer Rechnungen 
 

 Originalrechnungen werden in Papierform vorgelegt. 
(Einzelne als Ausdruck vorgelegte elektronische Rechnungen, die z. B. als pdf per Email übermittelt wurden, 
entsprechen Originalrechnungen.) 

 Originalrechnungen werden als Ausdruck von elektronisch verfügbaren Rechnungen 
vorgelegt, da die gesamte Buchhaltung auf ein zertifiziertes elektronisches 
Buchhaltungssystem umgestellt wurde. 

 (Zertifikation bitte beifügen.) 
 
 
 
4. Antrag auf Auszahlung 
 

Es werden die in der Belegliste aufgeführten zuwendungsfähigen Ausgaben geltend gemacht. 
 
Beleg-Nr.        bis Beleg-Nr.      . 
 
Es wird die Auszahlung folgender Fördermittel beantragt: 
 
Datum: Teilbeträge Zuschussbetrag € bereits abgerufen 

      1. Teilbetrag        

      2. Teilbetrag        

      Schlusszahlung        

 Die Auszahlung der Zuwendung soll auf mein / unser Konto bei der  

      BIC       IBAN       

 erfolgen.  
 

 

 Es handelt sich um ein Geschäftskonto des Zuwendungsempfängers, das in der 
Unternehmensdatei bei der unteren Landwirtschaftsbehörde hinterlegt ist. 
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5. Erklärungen 
 
5.1 Mir/uns ist bekannt, dass das Regierungspräsidium 

• den Zahlungsantrag nur mit vollständigen Angaben bearbeiten kann. 
• bei Bedarf weitere Angaben und Unterlagen anfordern kann. 

5.2 Ich habe/Wir haben berücksichtigt, dass Vorsteuern nicht bezuschusst werden.  

5.3 Der zahlenmäßige Nachweis enthält nur Ausgaben für Rechnungen Dritter. 

5.4 Falls nach erfolgter Zahlung an die Rechnungssteller von diesen Rückzahlungen oder Verrechnungen 
erfolgten, wurde dies in der Belegliste angegeben. Falls Rückzahlungen oder Verrechnungen nach 
Einreichung des Schlussverwendungsnachweises erfolgen, wird die Bewilligungsbehörde 
unverzüglich informiert werden. 

5.5 Mir/uns ist bekannt, dass das Geltend machen von Kosten, wenn diese ganz oder teilweise nicht als 
zuwendungsfähig anerkannt werden können, zu einer Kürzung des Zuwendungsbetrags führt. 
Übersteigt der vom Begünstigten beantragte Auszahlungsbetrag den von der Behörde anerkannten 
Auszahlungsbetrag um mehr als 10 %, so wird darüber hinaus gem. Art. 63 der VO (EU) Nr. 809/2014 
der von der Behörde anerkannte Auszahlungsbetrag zusätzlich um den Differenzbetrag gekürzt 
(Sanktionierung). 
Bei Verstößen gegen Auflagen/Verpflichtungen des Zuwendungsbescheides können, je nach 
Schwere, Ausmaß, Dauer und Häufigkeit, gemäß Art. 35 Absatz 3 VO (EU) Nr. 640/2014 Sanktionen 
über den gesamten Zuwendungsbetrag verhängt werden. Dies bedeutet, dass der Zuwendungs-
bescheid ganz oder teilweise zurückgenommen wird. 
Bei falschen Angaben oder Nachweisen des Zuwendungsempfängers ist gemäß Art. 35 Abs. 6 
VO (EU) Nr. 640/2014 der Ausschluss aus der Maßnahme für das laufende und das folgende Jahr zu 
verhängen. 

5.6 Ich weiß/Wir wissen, dass alle Tatsachen, von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung 
oder das Belassen der beantragten Förderung abhängig sind, subventionserheblich im Sinne von  
§ 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug) sind und dass sich nach § 264 des 
Strafgesetzbuches strafbar macht, wer über subventionserhebliche Tatsachen falsche oder 
unvollständige Angaben macht oder Angaben hierüber unterlässt. 

Zu den subventionserheblichen Tatsachen gehören insbesondere 
• die Angaben dieses Antrags und in den beigefügten Anlagen sowie in den dazu nachgereichten 

oder nachgeforderten Unterlagen, 
• die Angaben in den Verwendungsnachweisen und den Belegen über die durchgeführten 

Investitionen, 
• die Sachverhalte, von denen der Widerruf oder die Rücknahme der Bewilligung und die 

Erstattung der Zuwendung abhängen. 

5.7 Es wird bestätigt, dass 
• gegen den/die Antragsteller/-in für die Fördermaßnahme Marktstrukturverbesserung kein 

Förderausschluss gemäß Art. 35 Abs. 6 der VO (EU) Nr. 640/2014 verhängt wurde. 
• die einschlägigen Rechtsvorschriften nach bestem Wissen und Gewissen eingehalten werden. 

5.8 Die Bestimmungen des Zuwendungsbescheides wurden beachtet und werden auch weiterhin 
während der vorgeschriebenen Fristen eingehalten. 

5.9 Die Ausgaben waren notwendig. Es ist wirtschaftlich und sparsam verfahren worden. Die Angaben 
sind vollständig und richtig. Sie stimmen mit den Büchern, Belegen und Unterlagen überein. 
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Ort, Datum  Unterschrift/en der/des Antragstellenden (unterschriftsberechtigte Person/en 

        

 
Namen in Druckbuchstaben 
      

 

 

Anlagen 
 (Anzahl)       Rechnungen (Originale) 
 (Anzahl)       Rechnungskopien 
 (Anzahl)       Zahlungsbelege 
 (Anzahl)       Leistungsnachweise (falls Rechnungen allein nicht aussagekräftig) 
 Tabelle 3.1 Belegliste 
 Tabelle 3.2 Gesamtkostenübersicht 
 Tabelle 3.3 Finanzierung, Einnahmen 
 Zusatzblatt Nachträgliche Plausibilisierung von Baukosten 
 (Anzahl)       Angebote 
 weitere Anlagen (bitte benennen)       
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