
 

 
Verwendungsnachweis für Mittel 

aus der kommunalen Sportstättenbauförderung (Sanier ung) 
 

 

Gemeinde/ Stadt/ Zweckverband usw . 
 

Datum 

 
 

 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Referat 14 

Ruppmannstr. 21 

70565 Stuttgart 

 

Bearbeiter:   
 

Tel./Fax/ E-Mail :  
 

Bank:   
 

Bankleitzahl:   
 

Konto-Nr.:   
 
 

 

Bezeichnung der Maßnahme 

 
 

Bewilligungsbescheid vom 
 
 

Az: 14-6851.-2/ 

 
 
 
1. Zahlungsanforderung 
 

 

Bewilligter Betrag 
 
 

€ 
 

./. bisher ausgezahlt 
 
 

€ 
 

hiermit angeforderter (Rest) Betrag 
 
 

€ 
 
 
 
2. Sachbericht 
 

 

(Allgemeine Darstellung über den Stand und die Ausführung der Maßnahme, insbesondere über Abweichungen von den, 
dem Bewilligungsbescheid zugrunde liegenden Planungen und vom Finanzierungsplan. Erforderlichenfalls Fortsetzung auf 
gesondertem Blatt.) 

 



-    - 
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3. Bestätigung 
 
Es wird bestätigt, dass 
 

� die bezuschusste Maßnahme entsprechend den, dem Bewilligungsbescheid zugrunde liegenden Plä-
nen und sonstigen Unterlagen durchgeführt wurde, 

� die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheides beachtet wurden, 
� die Aufwendungen notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben 

im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen, 
� der Zuwendungszweck erreicht wurde und 
 
Die Maßnahme wurde am....................begonnen und am....................fertiggestellt und in Betrieb genom-
men. 

 
 
4. Zahlenmäßiger Nachweis 
 

 lt. Bewilligungsbe-
scheid 

 
 
€ 

lt. Abrechnung 
 
 
 
€ 

Veränderungen 
mehr (+) 

weniger (-) 
 
€ 

 

4.1 Gesamtausgaben 
 davon berücksichtigungsfähige 
 Gesamtausgaben 
 

   

 

4.2 Finanzierung 

 Eigenmittel 

   

 

 Zuschuss aus der kommunalen 
 Sportstättenbauförderung 

   

 

 Sonstige öffentliche Zuwendun-
 gen, bewilligt durch 
 .................................................. 

   

 

 Leistungen Dritter 
 (ohne öffentl. Zuwendungen) 

   

 

 Summe    
 
 
 
5. Anlagen 
 

1. Zahlenmäßiger Nachweis 
 

2. Weitere Anlagen: 
- 
- 
- 

 
 
 
 

               Unterschrift 



-    - 
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Zahlenmäßiger Nachweis (zu Ziffer 4.1) 
-Gliederung entsprechend DIN 276- 
 

 

Rechnungs- 
und Zahlungs-
datum 

 

Zahlungsempfänger 
 

Zahlungsgrund 
 

Betrag € 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Summe 
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