
Ort, Datum:

Stadt Osterhofen 
-Finanzverwaltung-
Stadtplatz 13 
94486 Osterhofen 

Verwendungsnachweis 
1. Zuschussempfänger
 

 Verein  Kirche  kirchliche und caritativ e Einrichtung  Mitgliedsorganisation KJR 

Name/Bezeichnung des Antragstellers: 

Vertreten durch: 

E-Mail: Telefon: Fax: 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ Ort) 

IBAN BIC Kreditinstitut 

2. Maßnahme (Bezeichnung wie im Zuschussbescheid)
 

3. Bewilligter Zuschuss

3.1 Zuweisungen (Z) und Darlehen (D) 

Bewilligende Stelle Datum, Az.: Zuwendungsbereich € Z/D 

Stadt Osterhofen Vereinsförderung Z 

3.2 Sonstige Zuwendungen (z.B. Spenden, Beiträge Dritter) 

Zutreffendes ankreuzen oder ausfüllen 



4. Sachlicher Bericht (kurze Beschreibung der Maßnahme, ggf. auf gesondertem Blatt)

5. Zahlenmäßiger Nachweis

5.1 Einnahmen 

Art lt. Zuschussbescheid lt. Abrechnung Bemerkung Z/D 

Stadt Osterhofen 
Vereinsförderung Z 

5.2 Ausgaben 

Ausgabengliederung nach den Hauptab-

teilungen (z.B. Hauptgruppen der DIN 
276) 

des Kostenanschlags 

lt. Zuschussbescheid lt. Abrechnung 

insgesamt € 
davon 

zuschussfähig € insgesamt €
davon 

zuschussfähig €

Insgesamt 



 
5. Anlagen zum Verwendungsnachweis  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 

Der Zuschussempfänger versichert, dass 
1. die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der geförderten Maßnahme ange-

fallen sind und mit den Rechnungen übereinstimmen, 
2. die nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt 

wurden. 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
__________________________________ 
(Unterschrift) 
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