
REGIERUNGSPRÄSIDIUM 
STUTTGART 
Referat 14 
Postfach 80 07 09 
70507 STUTTGART 
 

ANTRAG AUF LEISTUNG EINER ABSCHLAGSZAHLUNG AUS DEM  
KOMMUNALEN SPORTSTÄTTENBAUFÖRDERUNGSPROGRAMM  

 
 
I. ANTRAGSTELLER � Bitte nur in einfacher Fertigung vorlegen 
 
Stadt/Gemeinde 
 
      

Fernsprechanschluss 
 
      

Bankverbindung 
 
      

Kontonummer 
 
      

Bankleitzahl 
 
      

 
II.  ANTRAG  
 
Sportstättenbauförderung 
 

      

Bewilligungsbescheid vom (Datum, Aktenzeichen) 
 
      

Beantragt wird eine Abschlagszahlung von        € 

Gemäß Nr. 7 der VwV zu § 44 der Landeshaushaltsordnung von Baden-Württemberg dürfen Zuwen-
dungen frühestens ausbezahlt werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten für zuwen-
dungsfähige Ausgaben benötigt werden. Die Abschlagszahlungen werden unter den in Ziffer 1  der 
ANBest-K genannten Voraussetzungen ausbezahlt.   
Die Schlusszahlung erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises. 

 
III. ANGABEN ZUM VORHABEN 
 
Vorhaben: 
 
      
 
Baubeginn (Eingehen der vertraglichen Verpflichtung ): 
 
      

 

IV. ANGABEN ZUR FINANZIERUNG 
 

1. Bewilligte Zuwendung       € 

2. Zuschussfähige Kosten       € 

3. bisher geleistete zuwendungsfähige Ausgaben       € 

4. innerhalb von zwei Monaten zu leistende zuwendungsfähige Ausgaben  € 

5. Stand der Maßnahme gem. Ziffer 1.5.1 bis 1.5.3 ANBest-K∗   

Die Beträge unter Nrn. 3 u. 4 stimmen mit den Aufzeichnungen in den Büchern überein. Die nach dem 
Bewilligungsbescheid vorgesehene Finanzierung hat sich bis jetzt nicht erheblich geändert. Eine sum-
marische Darstellung der bisher geleisteten zuwendungsfähigen Ausgaben sowie - getrennt davon - der 
in den beiden folgenden Monaten zu leistenden zuwendungsfähigen Ausgaben und der zur Verfügung 
stehenden Eigenmittel und Einnahmen ist beigefügt. 

Bei Mittelabruf vor Bestandskraft des Bewilligungsb escheids: 
Auf die Einlegung eines Rechtsmittels gegen den Bewilligungsbescheid wird hiermit verzichtet. 

 
V. DATUM / UNTERSCHRIFT (bei Rechtsmittelverzicht Unterschrift des Bürgermeisters) 

                                                           
∗ Anlage: Rohbauabnahmebescheinigung/ baurechtliche Schlussabnahmebescheinigung 
   Tabellarische Kostenaufstellung 
 



Zahlenmäßiger Nachweis (zu Ziffer 4.3 und 4.4) 
 

 

Rechnungs- 
und Zahlungs-
datum 

 

Zahlungsempfänger 
 

Zahlungsgrund 
 

Betrag € 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Summe 
 

 
 


	Rechnungs und Zahlungs datumRow1: 
	ZahlungsempfängerRow1: 
	ZahlungsgrundRow1: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow2: 
	ZahlungsempfängerRow2: 
	ZahlungsgrundRow2: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow3: 
	ZahlungsempfängerRow3: 
	ZahlungsgrundRow3: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow4: 
	ZahlungsempfängerRow4: 
	ZahlungsgrundRow4: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow5: 
	ZahlungsempfängerRow5: 
	ZahlungsgrundRow5: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow6: 
	ZahlungsempfängerRow6: 
	ZahlungsgrundRow6: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow7: 
	ZahlungsempfängerRow7: 
	ZahlungsgrundRow7: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow8: 
	ZahlungsempfängerRow8: 
	ZahlungsgrundRow8: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow9: 
	ZahlungsempfängerRow9: 
	ZahlungsgrundRow9: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow10: 
	ZahlungsempfängerRow10: 
	ZahlungsgrundRow10: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow11: 
	ZahlungsempfängerRow11: 
	ZahlungsgrundRow11: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow12: 
	ZahlungsempfängerRow12: 
	ZahlungsgrundRow12: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow13: 
	ZahlungsempfängerRow13: 
	ZahlungsgrundRow13: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow14: 
	ZahlungsempfängerRow14: 
	ZahlungsgrundRow14: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow15: 
	ZahlungsempfängerRow15: 
	ZahlungsgrundRow15: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow16: 
	ZahlungsempfängerRow16: 
	ZahlungsgrundRow16: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow17: 
	ZahlungsempfängerRow17: 
	ZahlungsgrundRow17: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow18: 
	ZahlungsempfängerRow18: 
	ZahlungsgrundRow18: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow19: 
	ZahlungsempfängerRow19: 
	ZahlungsgrundRow19: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow20: 
	ZahlungsempfängerRow20: 
	ZahlungsgrundRow20: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow21: 
	ZahlungsempfängerRow21: 
	ZahlungsgrundRow21: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow22: 
	ZahlungsempfängerRow22: 
	ZahlungsgrundRow22: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow23: 
	ZahlungsempfängerRow23: 
	ZahlungsgrundRow23: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow24: 
	ZahlungsempfängerRow24: 
	ZahlungsgrundRow24: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow25: 
	ZahlungsempfängerRow25: 
	ZahlungsgrundRow25: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow26: 
	ZahlungsempfängerRow26: 
	ZahlungsgrundRow26: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow27: 
	ZahlungsempfängerRow27: 
	ZahlungsgrundRow27: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow28: 
	ZahlungsempfängerRow28: 
	ZahlungsgrundRow28: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow29: 
	ZahlungsempfängerRow29: 
	ZahlungsgrundRow29: 
	Rechnungs und Zahlungs datumRow30: 
	ZahlungsempfängerRow30: 
	ZahlungsgrundRow30: 
	Betrag €Summe: 0
	Betrag €Row1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 

	Stadt_Gemeinde: 
	Telefon: 
	Bankverbindung: 
	Kontonummer: 
	Bankleitzahl: 
	Sportstaettenbaufoerderung: 
	Datum_Aktenzeichen: 
	Abschlagszahlung_Betrag: 
	Vorhaben: 
	Baubeginn: 
	IV_1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 



