
  V  E  R  W  E  N  D  U  N  G  S  N  A  C  H  W  E  I  S 

über Zuschüsse des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 

An 

................................................................................... 
(Untere Denkmalschutzbehörde) 

................................................................................... 
Anschrift 

............... .................................................. 
PLZ Ort 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

__ 

Bitte unterzeichnen Sie auch die nach-
stehende Erklärung (entfällt bei kom-
munalen Körperschaften): 

In Kenntnis der strafrechtlichen Be-
deutung unvollständiger oder falscher 
Angaben wird versichert, dass 
- die Einnahmen und Ausgaben

nach den Rechnungsunterlagen
im Zusammenhang mit dem ge-
förderten Vorhaben angefallen
sind (bei Förderung von Baumaß-
nahmen: und mit der Baurech-
nung übereinstimmen),

- die nicht zuwendungsfähigen Be-
träge, Rückforderungen und
Rückzahlungen abgesetzt wurden,

- die Zuwendung ausschließlich zur
Erfüllung des im Bewilligungsbe-
scheid näher bezeichneten Zu-
wendungszwecks verwendet wur-
de,

- die im Zuwendungsbescheid ein-
schließlich der dort enthaltenen
Nebenbestimmungen genannten
Bedingungen und Auflagen ein-
gehalten wurden.

Dem Unterzeichner ist bekannt, dass 
die Zuwendung im Falle ihrer zweck-
widrigen Verwendung der Rückforde-
rung und Verzinsung unterliegt. 

...................... ......................................... 
(Datum) (Unterschrift) 

Zuwendungsempfänger (Absender): 

....................................... ........................................ 
Name Vorname 

........................................................................................... 
Anschrift 

........................ ..................................................... 
PLZ Ort 

VERWENDUNGSNACHWEIS 

über die mit Bewilligungsbescheid/en vom 

.............................................. Nr. ....................................................................... 
Datum Aktenzeichen 

.............................................. Nr. ....................................................................... 
Datum Aktenzeichen 

gewährten Zuwendungen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 

für ............................................................................................................................ 
Bezeichnung der Maßnahme und des Denkmals 

.................................................................................................................................. 
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1. EINNAHMEN 
 
1.1 Zuschuss des  Bayer. Landesamtes für Denkmalpflege € ............................................. 
 
1.2 Mittel der Städtebauförderung    € ............................................. 
 
1.3 Mittel der Dorferneuerung     € ............................................. 
 
1.4 Zuschuss der politischen Gemeinde    € ............................................. 
 
1.5 Zuschuss des Kreises      € ............................................. 
 
1.6 Zuschuss des Bezirks      € ............................................. 
 
1.7 Zuschuss von kirchlicher Seite    € ............................................. 
 
1.8 Zuschuss der Bayerischen Landesstiftung   € ............................................. 
 
1.9 Sonstige Zuwendungen (z.B. Bundesmittel)   € ............................................. 
 

..............................................................................  € ............................................. 
 Zuwendungsgeber 
 
..............................................................................  € .............................................. 
Zuwendungsgeber 
 

 
Summe der Zuwendungen  € .............................................. 

 
1.10 Eigenanteil 
 

- Geldleistungen     € .............................................. 
 

- Eigenleistungen 
(Hand- und Spanndienste, Sachleistungen)  € .............................................. 

 
 

Summe des Eigenanteils  € .............................................. 
 
 

Gesamtbetrag aus Zuwendungen und Eigenanteil  € .............................................. 
 
2. AUSGABEN 
 

(Bitte auf der Seite 4 darstellen und ggfs. Beiblatt verwenden) 
 
    Gesamtbetrag    € .............................................. 
 
 

3. SACHLICHER BERICHT DES ZUWENDUNGSEMPFÄNGERS ÜBER DIE VERWENDUNG 
DER ZUWENDUNGEN UND DEN ERZIELTEN ERFOLG 
(bitte ggfs. Beiblatt verwenden) 
 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
 
...........................   ........................................................................................ 
Datum     Unterschrift 
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4. PRÜFUNGSVERMERK DER UNTEREN DENKMALSCHUTZBEHÖRDE 
 
4.1 Der Verwendungsnachweis einschließlich der vorgelegten Belege wurde rechnerisch und sachlich ge-

prüft. Der Unteren Denkmalschutzbehörde haben am ......................... die in der Aufgliederung der Aus-
gaben (Nr. 6 dieses Verwendungsnachweises) aufgeführten Belege vorgelegen. 

 
4.2 Der Verwendungsnachweis entspricht den im Zuwendungsbescheid (einschließlich der Nebenbestim-

mungen) festgelegten Anforderungen 
 

� Ja     � Nein 
 
4.3 Die Zuwendung wurde nach den Angaben im Verwendungsnachweis und ggfs. den beigefügten Belegen 

und Verträgen über die Vergabe von Aufträgen zweckentsprechend verwendet 
 

� Ja     � Nein 
 
4.4 Der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck ist erreicht worden 
 

� Ja     � Nein 
 
4.5 Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt: 
 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
             (bitte ggfs. Beiblatt verwenden) 

 
 
...........................   ........................................................................................ 
Datum     Stempel, Unterschrift 
 
 
 
 

5. ERGEBNIS DER ABSCHLIESSENDEN PRÜFUNG DURCH DAS BAYERISCHE 
LANDESAMT FÜR DENKMALFPFLEGE 

 
5.1 Das Landesamt für Denkmalpflege macht sich den Prüfungsvermerk der Unteren Denkmalschutzbehör-

de zu eigen 
 

� Ja     � Nein 
 
5.2 Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt: 
 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
                       (bitte ggfs. Beiblatt verwenden) 

 
 
...........................   ........................................................................................ 
Datum     Unterschrift 
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6. AUFGLIEDERUNG DER AUSGABEN 

 
 

Lfr      Lfd. 
           Nr. 

 
Tag der 
Zahlung 

 

 
Empfänger 

(Name, Wohnort) 
 

 
Verwendungszweck 

 
Betrag in € 

 
Beleg (z.B. 
Rechnung 

vom ...) 

 
Bemerkung 

       

 


	dehio.pdf
	Verwendungsnachweis TG 75_231111

	Untere Denkmalschutzbehörde: 
	Anschrift: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Name: 
	Vorname: 
	Anschrift_2: 
	PLZ_2: 
	Ort_2: 
	datum_er: 
	unterschrift_er: 
	Datum: 
	Aktenzeichen: 
	Datum_2: 
	Aktenzeichen_2: 
	Bezeichnung der Maßnahme und des Denkmals: 
	undefined: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	Zuwendungsgeber: 
	10: 
	Zuwendungsgeber_2: 
	11: 
	summe1: 0
	12: 
	13: 
	summe_eigenanteil: 0
	gesamtbetrag: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	4_2: 
	Datum_3: 
	Unterschrift: 
	summe2: 0
	Datum_denkmalschutz: 
	Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt 1: 
	Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt 2: 
	Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt 3: 
	Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt 4: 
	Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt 5: 
	Datum_4: 
	Stempel, Unterschrift: 
	Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt 1_2: 
	Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt 2_2: 
	Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt 3_2: 
	Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt 4_2: 
	Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat zu folgenden Beanstandungen geführt 5_2: 
	Datum_5: 
	Unterschrift_2: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	lfd: 
	nr: 
	nr 2: 
	nr3: 
	nr4: 
	nr5: 
	nr6: 
	nr7: 
	nr8: 
	nr9: 
	nr10: 
	nr11: 
	nr12: 
	nr13: 
	nr14: 
	nr15: 
	nr16: 
	nr17: 
	nr18: 
	nr19: 
	nr20: 
	nr21: 
	nr22: 
	nr23: 
	nr24: 
	nr25: 
	nr26: 
	nr27: 

	zahlung: 
	Verwendungszweck: 
	betrag: 
	beleg: 
	bemerkung: 
	zahlung2: 
	empfänger2: 
	Verwendungszweck2: 
	betrag2: 
	beleg2: 
	bemerkung2: 
	zahlung3: 
	empfänger3: 
	Verwendungszweck3: 
	betrag3: 
	beleg3: 
	bemerkung3: 
	zahlung4: 
	empfänger4: 
	Verwendungszweck4: 
	betrag4: 
	beleg4: 
	bemerkung4: 
	zahlung5: 
	empfänger5: 
	Verwendungszweck5: 
	betrag5: 
	beleg5: 
	bemerkung5: 
	zahlung6: 
	empfänger6: 
	Verwendungszweck6: 
	betrag6: 
	beleg6: 
	bemerkung6: 
	zahlung7: 
	empfänger7: 
	Verwendungszweck7: 
	betrag7: 
	beleg7: 
	bemerkung7: 
	zahlung8: 
	empfänger8: 
	Verwendungszweck8: 
	betrag8: 
	beleg8: 
	bemerkung8: 
	zahlung9: 
	empfänger9: 
	Verwendungszweck9: 
	betrag9: 
	beleg9: 
	bemerkung9: 
	zahlung10: 
	empfänger: 
	Verwendungszweck10: 
	betrag10: 
	beleg10: 
	bemerkung10: 
	zahlung11: 
	empfänger11: 
	Verwendungszweck11: 
	betrag11: 
	beleg11: 
	bemerkung11: 
	zahlung12: 
	empfänger12: 
	Verwendungszweck12: 
	betrag12: 
	beleg12: 
	bemerkung12: 
	zahlung13: 
	empfänger13: 
	Verwendungszweck13: 
	betrag13: 
	beleg13: 
	bemerkung13: 
	zahlung14: 
	empfänger14: 
	Verwendungszweck14: 
	betrag14: 
	beleg14: 
	bemerkung14: 
	zahlung15: 
	empfänger15: 
	Verwendungszweck15: 
	betrag15: 
	beleg15: 
	bemerkung15: 
	zahlung16: 
	empfänger16: 
	Verwendungszweck16: 
	betrag16: 
	beleg16: 
	bemerkung16: 
	zahlung17: 
	empfänger17: 
	Verwendungszweck17: 
	betrag17: 
	beleg17: 
	bemerkung17: 
	zahlung18: 
	empfänger18: 
	Verwendungszweck18: 
	betrag18: 
	beleg18: 
	bemerkung18: 
	zahlung19: 
	empfänger19: 
	Verwendungszweck19: 
	betrag19: 
	beleg19: 
	bemerkung19: 
	zahlung20: 
	empfänger20: 
	Verwendungszweck20: 
	betrag20: 
	beleg20: 
	bemerkung20: 
	zahlung21: 
	empfänger21: 
	Verwendungszweck21: 
	betrag21: 
	beleg21: 
	bemerkung21: 
	zahlung22: 
	empfänger22: 
	Verwendungszweck22: 
	betrag22: 
	beleg22: 
	bemerkung22: 
	zahlung23: 
	empfänger23: 
	Verwendungszweck23: 
	betrag23: 
	beleg23: 
	bemerkung23: 
	zahlung24: 
	empfänger24: 
	Verwendungszweck24: 
	betrag24: 
	beleg24: 
	bemerkung24: 
	zahlung25: 
	empfänger25: 
	Verwendungszweck25: 
	betrag25: 
	beleg25: 
	bemerkung25: 
	zahlung26: 
	empfänger26: 
	Verwendungszweck26: 
	betrag26: 
	beleg26: 
	bemerkung26: 
	zahlung27: 
	empfänger27: 
	Verwendungszweck27: 
	betrag27: 
	beleg27: 
	bemerkung27: 
	empfänger10: 


