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Name:        
Straße:        
PLZ Ort:        
 
 

An die 
Stadt Ebern 
Rittergasse 3 
96106 Ebern 
 
 
 

Verwendungsnachweis für das Kommunale Förderprogramm der Stadt Ebern 
 

Maßnahme:       
Lage:       
FlNr:       der Gemarkung Ebern 

Eigentümer:       
Förderantrag vom:       
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

für die o. a. Maßnahme wurde mit Bescheid vom       Aktenzeichen       ein Förderbescheid in Höhe 
von 
 

      € 
 

erteilt. Zwischenzeitlich ist die Maßnahme abgeschlossen und soll mit den beiliegenden Unterlagen 
abgerechnet werden. 
 

Der Förderbetrag soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Kontoinhaber: 

      
Kreditinstitut: 

      
IBAN 

      

BIC 

      

 

I. Sachlicher Bericht 
über die Verwendung des Zuschusses und den erzielten Erfolg (ggf. gesonderten Bericht) 

      

      

      

      

      
 

II. Zahlenmäßiger Nachweis 
 

A  Einnahmen zur Deckung der Kosten der beantragten und ausgeführten Maßnahme 
 a) Eigenmittel       € 

 b) Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege       € 

 c) Zuschuss des Bezirks Unterfranken       € 

 d) Zuschuss des Landkreises Haßberge       € 

 e) Beantragter Zuschuss der Stadt Ebern       € 

 f) Sonstige Zuschüsse und Fremdleistungen       € 

 Gesamteinnamen       € 
   

B. Gesamtausgaben für die beantragte und ausgeführte Maßnahme  
(Aufgliederung siehe Rückseite)       € 

   
 

Für diese Maßnahme wird Vorsteuerabzug geltend gemacht? 
 

  nein  ja in Höhe von ………………..€ 
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Der Stadt Ebern bleibt das Recht vorbehalten, die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel an Ort und 
Stelle nachzuprüfen. 

 
Auflistung der Gesamtausgaben unter II.B (ggf. gesonderte Aufstellung) 
 

Tag der 
Zahlung 

Zahlungsempfänger Leistung oder Lieferung Betrag in € 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summe der Gesamtausgaben  

 

Unterlagen 
Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beigefügt: 

 Rechnungen der ausführenden Handwerksfirmen im Original (inkl. je eine Kopie) 
 ggf. prüffähige Aufmaße im Original (inkl. je eine Kopie) 
 Quittungen / Überweisungsbelege / Kontoauszüge im Original (inkl. je eine Kopie) 
 Auflistung der Eigenleistungen 
 Fotos nach Beendigung der Maßnahme 
 Sonstiges:       

 

Übereinstimmung der Bauausführung mit der Planung:  
Es wird hiermit bestätigt, dass die Maßnahme entsprechend dem Förderbescheid der Stadt Ebern 
ausgeführt worden ist und die Bestimmungen der Gestaltungssatzung eingehalten wurden. 
 
Versicherung: 
In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird versichert, dass 

1. die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im Zusammenhang mit dem 
geförderten Vorhaben angefallen sind, 

2. die Zuwendung ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid näher bezeichneten 
Zuwendungszwecks verwendet wurde, 

3. die Vorgaben des Kommunalen Förderprogramms eingehalten wurden. 
Dem Unterzeichner ist bekannt, dass die Zuwendung im Falle ihrer zweckwidrigen Verwendung der 
Rückforderung und Verzinsung unterliegt. 
 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und der beiliegenden Anlagen wird 
bestätigt: 
   

Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller 
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