
Stadtteilbüro Rheda, „Fassaden- und Hofflächenprogramm Innenstadt Rheda“, Stand: 10/2021 
 

Absender 

 

 

 
 
 
 
 

Stadtteilbüro Rheda 
Großer Wall 5 
33378 Rheda-Wiedenbrück 
 
 
 
 
 

Verwendungsnachweis 
 
über die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des „Fassaden- 
und Hofflächenprogramms Innenstadt Rheda“ nach Maßgabe der 
Förderrichtlinien der Stadt Rheda-Wiedenbrück in der derzeit 
geltenden Fassung 
 
 
 
Objekt (Straße und Hausnummer)  

 

      
 
Maßnahmennummer (vom Stadtteilbüro auszufüllen) 
 

      
 
Vertrag vom  

 

      
 
 
 

1. Sachbericht 
 

Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahmen: 
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2. Zahlenmäßiger Nachweis 1)

Rechnungsdatum Name der Firma Rechnungssumme € 

Gesamtkosten 

1) ggfs. gesonderte Aufstellung beifügen.

Für diese Baumaßnahme bin ich/sind wir zum Vorsteuerabzug berechtigt: 

(nur erforderlich, wenn sich Änderung zur Angabe im Förderantrag ergeben habt) 

ja 

nein 

teilweise, zu ………%. 

3. Bankverbindung
(nur erforderlich, wenn sich Änderung zur Angabe im Förderantrag ergeben hat)

Kontoinhaber(in) ________________________________________________________

Geldinstitut: ________________________________________________________ 

IBAN: ________________________________________________________ 

ggfls. BIC: ________________________________________________________ 
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4. Bestätigungen und Unterlagen 
 

Es wird bestätigt, dass  

- die Bestimmungen des Vertrages inkl. der Nebenbestimmungen beachtet wurden, 

- die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist, 

- die Ausgaben lt. Verwendungsnachweis tatsächlich geleistet wurden. 

 

Diesem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- Originalrechnungen mit evtl. Anlagen (Aufmaße, Stundenzettel etc.) 

- Originalzahlungsbelege 

- sonstige Nachweise ……………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………  

 
 
 
Es wird die Auszahlung der Zuwendung beantragt. 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift(en) 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
 
Seit dem 25.05.2018 ist die EU-DSGVO in Kraft. Hierzu wird folgende Information zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben: 

Im Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens werden Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet, also insbesondere erhoben und gespeichert. Ihre in diesem Zusammenhang zu 
verarbeitenden Daten sind zweckgebunden, das heißt, sie werden nur für den Zweck 
verwendet, für den sie erhoben worden sind. Eine Weitergabe Ihrer Daten, z. B. an Dritte zur 
kommerziellen Nutzung, erfolgt nicht. 

Ich habe von der o. g. Information Kenntnis genommen und bin einverstanden. 
 
 
 
________________________________                   ________________________________ 
Ort, Datum                                                                Unterschrift(en) 
 


	Absender 1: 
	Absender 2: 
	Absender 3: 
	Objekt Straße und Hausnummer: 
	Maßnahmennummer vom Stadtteilbüro auszufüllen: 
	Vertrag vom: 
	Kurze Darstellung der durchgeführten Maßnahmen: 
	RechnungsdatumRow1: 
	Name der FirmaRow1: 
	Rechnungssumme €Row1: 
	RechnungsdatumRow2: 
	Name der FirmaRow2: 
	Rechnungssumme €Row2: 
	RechnungsdatumRow3: 
	Name der FirmaRow3: 
	Rechnungssumme €Row3: 
	RechnungsdatumRow4: 
	Name der FirmaRow4: 
	Rechnungssumme €Row4: 
	RechnungsdatumRow5: 
	Name der FirmaRow5: 
	Rechnungssumme €Row5: 
	RechnungsdatumRow6: 
	Name der FirmaRow6: 
	Rechnungssumme €Row6: 
	RechnungsdatumRow7: 
	Name der FirmaRow7: 
	Rechnungssumme €Row7: 
	RechnungsdatumRow8: 
	Name der FirmaRow8: 
	Rechnungssumme €Row8: 
	RechnungsdatumRow9: 
	Name der FirmaRow9: 
	Rechnungssumme €Row9: 
	RechnungsdatumRow10: 
	Name der FirmaRow10: 
	Rechnungssumme €Row10: 
	RechnungsdatumRow11: 
	Name der FirmaRow11: 
	Rechnungssumme €Row11: 
	RechnungsdatumRow12: 
	Name der FirmaRow12: 
	Rechnungssumme €Row12: 
	Rechnungssumme €Gesamtkosten: 0
	Kontoinhaberin: 
	Geldinstitut 1: 
	Geldinstitut 2: 
	ggfls BIC: 
	sonstige Nachweise: 
	undefined: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text4: 
	Ort: 
	Datum: 


