_________________________
Zuwendungsempfänger

_____________________________
Strasse
_____________________________
PLZ
Wohnort
_____________________________
Telefon

Auszahlungsantrag und Verwendungsnachweis
über die Gewährung einer Förderung
von Maßnahmen zur Dorfkernsanierung in Biebergemünd
1. Durch den vorläufigen Bewilligungsbescheid vom_________________ wurde zu den
förderungsfähigen Kosten lt. Angeboten / der Eigenleistungen von €_________________
ein Zuschuss in Höhe von €___________________ in Aussicht gestellt.
Mit der Durchführung der Maßnahmen wurde am ___________________ begonnen.
2. Für diese Fördermaßnahme sind mir bisher folgende Aufwendungen durch Rechnungen
von Bauunternehmen, Handwerkern und über Materialien entstanden:
€_________________
Weitere Aufwendungen sind noch in Höhe von € _____________ zu erwarten /
entstehen nicht mehr.
3. Es wird ausdrücklich bestätigt, dass die Arbeiten entsprechend den Bewilligungsbedingungen ausgeführt wurden bzw. werden.
4. Die Maßnahme hat sich aus folgenden Gründen verzögert:_________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Sie wird voraussichtlich am ___________ abgeschlossen.
Den endgültigen Verwendungsnachweis reiche ich daher nach.
5. Von dem in Aussicht gestellten Zuschuss habe ich bereits Abschlagszahlungen in Höhe
von € ____________________ erhalten.
Ich bitte entsprechend den nachgewiesenen förderfähigen Kosten um Überweisung
des anteiligen Zuschussbetrages
des Gesamtzuschusses
gemäß Bewilligungsbescheid vom _____________von €____________________.
Meine Bankverbindung lautet:

Kontonummer:__________________________
BLZ:
__________________________
Bank:
__________________________

Die Richtigkeit er vorstehenden und der umseitigen Angaben im Verwendungsnachweis
werden von mir bestätigt.

Datum:_____________

Unterschrift: ________________________

Vom Zuwendungsempfänger auszufüllen
Verwendungsnachweis
( Originalrechnungen mit Zahlungsnachweis beifügen)
Lfd. Nr.:

Rechnungsdatum

Tag der
Zahlungen

Zahlungsempfänger
Grund der Zahlung

Einnahmen
€

Ausgaben
€

Summe:_______________________

Nur von der Behörde ausfüllen
Prüfvermerk zum Verwendungsnachweis:

Unternehmer-

Eigenleistung ( nur für private Zuschussempfänger)

Förderfähige

leistung €

Kosten €
Maler, Putz €

x 2,0 = €

Sonstige € x 1,25 = €

Die Maßnahme ist gemäß den Zielsetzungen der Richtlinien über die Förderung von
Maßnahmen zur Dorfkernsanierung in Biebergemünd

Die baufachlichen Auflagen wurden

durchgeführt

nicht durchgeführt

eingehalten

nicht eingehalten

________________________________
Datum
Bauberater

gepl. Finanzierung gem.
Zuwendungsbescheid
förderfähige Kosten

tatsächliche Finanzierung

€

€

(Förderquote 30 %)

bei Wohnraumschaffung
neuer Wohnraum in m²
Zuschuss 50,00 €/ m²

€

€
m²

m²

Gesamtzuschuss

€

€

davon bereits ausgezahlt

€

jetzt zur Zahlungsfreigabe

€

Restzuschuss

€
verfällt, da Maßnahme abgeschlossen
steht weiterhin zur Verfügung, da Schluss-VN noch aussteht

Sachlich richtig

Datum

Raum für Vermerke:

und

Unterschrift/en

rechnerisch richtig

€

