
Absender:

Name:

Datum:Strasse:

PLZ / Ort:

Zusatz:

Verwendungsnachweis
Muster 4 zu § 44 SäHO

Ausfüllhinweise
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!

(*) Diese Felder müssen ausgefüllt werden.

Weitere Informationen und Hinweise.

Dieses Feld entfällt durch eine Benutzerauswahl.

Datumsangaben müssen im Format TT.MM.JJJJ erfolgen!

1. Zuwendungsempfänger
Name (mit Angabe des Landkreises)*

Straße und Hausnummer* Postleitzahl* Ort*

BIC* IBAN*

Auskunft erteilt* ONKz, Fspr.-Nr., Nebenstelle*

2. Maßnahme
Bezeichnung, wie im Zuwendungsbescheid*

3. Bewilligte Zuwendungen

Zuweisungen (Z) und Darlehen (D)
Bewilligende Stelle Datum Aktenzeichen Zuwendungsbereich Betrag (EUR) Z/D

S
M

I_
LD

C
_2

S
ta

nd
 0

7/
10

/2
01

4 Sonstige Zuwendungen (zum Beispiel Schuldendiensthilfen)
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4. Sachlicher Bericht

kurze Beschreibung der durchgeführten Maßnahme: falls Platz nicht ausreicht, bitte auf gesondertem Blatt*

5.1 Zahlenmäßiger Nachweis

Einnahmen

Art laut
Zuwendungsbescheid

laut Abrechnung Bemerkungen
(insbesondere

Vomhundertsatz der
Zuwendungen)

EUR EUR

Zuwendung aus
(Zuwendungsbereich)

Darlehen mit
Schuldendiensthilfe
Zuwendungen von
Kommunen;
Zuwendungsgeber:

Kostenanteile Dritter;
Rechtsgrund:

Eigene Mittel

Zusammen
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5.2 Zahlenmäßiger Nachweis

Ausgaben

Ausgabengliederung nach den laut Zuwendungsbescheid laut Abrechnung

davon zuwen-
dungsfähig

EUR

davon zuwen-
dungsfähig

EUR

Hauptabteilungen
(zum Beispiel Hauptgruppen der
DIN 276 des Kostenanschlags)

insgesamt
EUR

insgesamt
EUR

Insgesamt

davon ab: Kostenanteile Dritter
Rückforderungen und
Rückzahlungen

Zuwendungsfähige Kosten

6. Außer den in Nummer 5.2 aufgeführten Ausgaben fallen noch Kosten an für:

Ausgabe in voraussichtlicher Höhe von

EUR

Der Verwendungsnachweis hierüber wird voraussichtlich vorgelegt bis

7. Dem Verwendungsnachweis sind gegebenenfalls die Sachbuchauszüge (Ablichtungen) und ein
Bestandslageplan (nur bei Tiefbauten) beigefügt.

8. Es wird versichert, dass

- die Einnahmen und Ausgaben nach den Beleglisten im Zusammenhang mit dem geförderten
Vorhaben angefallen sind und mit der Abrechnung übereinstimmen.

S
M

I_
LD

C
_2

S
ta

nd
 0

7/
10

/2
01
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Siegel
Unterschrift
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