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Bezeichnung des Denkmals:

Laut des Zuwendungsbescheides geförderte Maßnahme und Förderziel:

(Straße, Ort)

In einfacher Ausfertigung einzureichen 

Zuwendungsempfänger:

Name: 

Straße / Ort: 

Telefon: 

E-Mail:

Datum: ____________________________

Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 35.4 
Postfach 30 08 65 
40408 Düsseldorf

über die Untere Denkmalbehörde der Stadt / Gemeinde

VERWENDUNGSNACHWEIS 

zum 

Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom ______

Az. 35.04.02.01- ____________________________

Zuwendungsbetrag lt. Zuwendungsbescheid: EUR

Davon wurden bereits ausgezahlt: EUR
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Etwaige Abweichungen von den Planungen:

I. Sachbericht

Die Verwendung der Zuwendung ist darzustellen und das erzielte Ergebnis den vorgegebenen Zielen 
gegenüberzustellen. Auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises ist einzugehen. 
Ferner ist die Notwendigkeit und Angemessenheit der erfolgten Arbeiten zu erläutern. Siehe Nr. 6.3 der 
ANBest-P. (Bitte ggf. separates Blatt beifügen)
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II. Zahlenmäßiger Nachweis

1. Einnahmen

2. Ausgaben

Umsatzsteuerabzugsberechtigt: □ ja (alle Preise netto, ohne Umsatzsteuer) 

□ nein

· Soweit Sie die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes haben, dürfen nur 
die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer – Nettobetrag) berücksichtigt werden.

· Vom Rechnungssteller eingeräumtes Skonto ist unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme in 
Abzug zu bringen.

· Die Belegliste ist chronologisch nach dem Tag der der tatsächlichen Zahlung zu ordnen. 

· Eigenleistungen sind in einer separaten Tabelle chronologisch aufzulisten und darzustellen, wer, wann, 
welche Arbeiten erbracht hat. Bei freiwilligen unentgeltlichen Arbeiten können 15 Euro je Arbeitsstunde 
angesetzt werden. Siehe Nr. II Nebenbestimmungen. Die Gesamtsumme der Eigenleistungen ist zusätzlich 
in die Belegliste mit aufzunehmen und als solche kenntlich zu machen.

lt. Zuwendungsbescheid lt. Abrechnung 
EUR EUR

Eigenanteil

Zuschuss Dritter 
(z. B. von Stiftungen, Privatpersonen, 
Gemeinden): ___________________

Zuschuss Dritter 
(z. B. von Stiftungen, Privatpersonen, 
Gemeinden):___________________

Zuschuss Dritter 
(z. B. von Stiftungen, Privatpersonen, 
Gemeinden):___________________

Zuwendung des Bundes

Zuwendung des Landes

insgesamt:
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Belegliste:

Lfd. Nr. Datum der 
 Beleg Rechnung Aussteller der Rechnung Kurzbeschreibung der Leistung Umsatzsteuer

Rechnungsbetrag
(EUR)

Davon

(EUR)

Datum der Zahlbetrag 
 Zahlung (EUR)

Davon 
zuwendungsfähig 

(EUR)
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Lfd. Nr. Datum der 
 Beleg Rechnung Aussteller der Rechnung Kurzbeschreibung der Leistung UmsatzsteuerRechnungsbetrag Datum der Zahlbetrag

(EUR) Zahlung (EUR)

Davon

(EUR)

Davon 
zuwendungsfähig 

(EUR)

Summe
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(Ort, Datum) (Stempel, Rechtsverbindl. Unterschrift des Zuwendungsempfängers)

III. Ist-Ergebnis

lt. Zuwendungsbescheid/ 
Finanzierungsplan 

EUR

Tatsächliches Ist-Ergebnis 
EUR

Einnahmen

Zuwendungsfähige Ausgaben

Es sind:

□ Mehrausgaben 

□ Minderausgaben 

in Höhe von _____________________€ angefallen.

IV. Bestätigungen

Es wird bestätigt, dass die Allgemeinen und besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides beachtet 
wurden. Ferner wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde 
und die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.

____________________________ 
(Name in Duckbuchstaben)

Beizufügende Anlagen:

- Fotografische Dokumentation in Form von ausgedruckten Farbfotos, die die Zustände vor, während und nach der 
 Ausführung nachvollziehbar darstellt. (Kein Datenträger bzw. Link zu einer Cloud) 
- ggf. Tabelle mit Auflistung der Eigenleistungen
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Es ergaben sich:

□ keine 

□ die nachstehenden

Bemerkungen in denkmalpflegerischer Hinsicht.

_____________________________ _______________________________________ 

(Ort, Datum) (Stempel und Unterschrift der Unteren Denkmalbehörde) 

________________________________________ 

(Name in Druckbuchstaben)

V.

Eine Kopie dieses Verwendungsnachweises mit F a rb f o t o s wurde am ___________________an 
das 

Amt für Denkmalpflege 
im Rheinland 
Abtei Brauweiler 
Postfach 21 40 
50250 Pulheim 

gesandt.

VI. Ergebnis der Verwendungsnachweisüberprüfung durch die UNTERE DENKMALBEHÖRDE 

 Die Angaben im Verwendungsnachweis s i n d p l a u s i b e l u n d s t i m m e n mit der Örtlichkeit ü b e r e i n .
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