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Zwischen-/Verwendungsnachweis
 
gemäß der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)
vom 2001-05-14 (MBl. LSA S. 239) in der aktuellen Fassung
Seite 1 der Anlage 3
Stand: 06.03.2020
2. Zahlenmäßiger Nachweis
2.1 Die Zuwendung/en des Landes Sachsen-Anhalt ist/sind:
beim Zuwendungsempfänger eingegangen.
2.2 Die Zuwendung(en) des Landes ist/sind wie folgt weitergeleitet worden:
lfd.
Nr.
Tag der
Veranlassung
der Zahlung
Haushaltstelle
Empfänger der Zahlung
Betrag (in €)
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3. Bescheinigung, Prüfvermerke
3.1. Bescheinigung des Zuwendungsempfängers:
Die Einnahmen und Ausgaben stimmen mit den Belegen und den Eintragungen in den Büchern
überein. Die Gesamtausgaben sind in angegebener Höhe für das Vorhaben entstanden. Die
Bewilligungsbedingungen wurden beachtet. Soweit vom Vorsteuerabzug Gebrauch gemacht
wurde, sind Umsatzsteuerbeträge in den nachgewiesenen Ausgaben nicht enthalten.
(Datum)
(Ort)
(Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers)
,
I
II
III
IV
V
Fahrplankilometer für Busergänzungsverkehr (in km)
Kostensatz für Busergänzungsverkehr in €/Fahrplan-km
(Die Erlösabschätzung ist bereits im Kostensatz zu berücksichtigen)
Aufwendung für Busergänzungsverkehr in €
Kostendeckungsfehlbetrag netto in €
3.2. Bescheinigung des Rechnungsprüfamtes:
Der Verwendungsnachweis wurde geprüft.
Es haben sich keine / folgende Beanstandungen ergeben:
Folgende Verstöße konnten nicht bereinigt werden:
(Datum)
(Ort)
festgelegt.
,
,
(Unterschrift)
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