Prüfvermerk
auf der Grundlage der Fördergrundsätze i.d.F.v. 01.07.2012

1. Allgemeines
Verwendungsnachweis vom:

AZ: SW-620-

Zuwendungsempfänger:
Zuwendungszweck:

Zuwendungsbescheid vom:
Änderungsfassungen vom:
Bewilligungszeitraum:

bis

Zuwendung lt. Zuwendungsbescheid:

Euro

Ausgezahlte Zuwendung:

Euro

2. Form des Verwendungsnachweises
Der VN besteht aus
einem Sachbericht
und
einem zahlenmäßigen Nachweis
und erfüllt damit die formalen Voraussetzungen.

3. Zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung
Der zahlenmäßige Nachweis enthält die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der
Gliederung des Finanzierungsplanes:
ja
nein - die Angaben unterscheiden sich bei:

Seite 1 von 4

Der zahlenmäßige Nachweis ist rechnerisch richtig:
ja
nein - folgende Beträge sind zu berichtigen:

Mit der Maßnahme ist - ohne Genehmigung - vorzeitig begonnen worden:
ja
nein

Es liegen keine Hinweise für eine zweckwidrige Verwendung der Zuwendung vor:
ja
nein - folgende Sachverhalte sprechen für eine zweckwidrige Verwendung

Es liegt eine zeitlich zweckentsprechende Mittelverwendung vor:
ja
nein – weil

Es liegen Hinweise vor, dass Bescheidauflagen nicht eingehalten wurden:
ja, weil

nein
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Der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck ist
erreicht worden.
nicht erreicht worden, weil

4. Bestätigungen
Eine Bestätigung des Zuwendungsempfängers, dass
-

die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides beachtet wurden und

-

die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen

liegt vor
liegt nicht vor

5. Ergebnis der Prüfung
Die Prüfung des Verwendungsnachweises hat ergeben, dass die Zuwendung
in voller Höhe zweckentsprechend verwendet worden ist.
bis zur Höhe von

Ort, Datum

€ zweckentsprechend verwendet worden ist.

Unterschrift der prüfenden Institution
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Von der Stiftung Wohlfahrtspflege auszufüllen:
6.

Prüfung des Sachberichts
Der Sachbericht genügt den Anforderungen:

7.

o

ja

o

nein, weil

Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung
Die Verwendungsnachweisprüfung ist abgeschlossen.
Ein Grund zur Rückforderung / Teilrückforderung der Zuwendung
o ist nicht ersichtlich.
o ist aufgrund des Prüfungsergebnisses in Höhe eines Betrages
von
€ aus folgenden Gründen gegeben:

Datum, Namenszeichen
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