
Absenderin/Absender *

Stadt Braunschweig
Fachbereich Stadtgrün und Sport
- Sportreferat -
Auguststraße 9-11
38100 Braunschweig

Hinweise:

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet, zutreffendes bitte
ankreuzen.

Fügen Sie dem Antrag bitte ausreichend Unterlagen und 
Zahlungsbelege bei.
Die Anlage 3 kann bei Nichtbenutzung weggelassen werden.

Bei Fragen zum Verwendungsnachweis wenden Sie sich 
bitte an Herrn Magonyi, Tel.-Nr. 0531 470-4949,
E-Mail: sportmanager@braunschweig.de

Verwendungsnachweis über einen Zuschuss nach den Richtlinien über die Gewährung von
Zuwendungen aus Haushaltsmitteln der Stadt Braunschweig

1. Gewährte Zuwendung *

Zuwendungsbescheid vom bewilligte Zuwendung in Höhe von Aktenzeichen

Euro 0670.20 -

Verwendungszweck

2. Sachbericht (nutzen Sie ggf. Anlage 3 für den Sachbericht) *

Darstellung der durchgeführten Arbeiten oder Aufgaben, ihres Erfolges und ihrer Auswirkungen

3. Gesamtausgaben (detaillierte Angaben bitte in Anlage 1 angeben) * Euro

4. Gesamteinnahmen (detaillierte Angaben bitte in Anlage 2 angeben) *

Euro4.1 Eigenmittel
(inklusive der Aufwendungen für eventuell vergütete Eigenarbeit)

Euro4.2 Spenden

06
70

.2
0-

00
2

28
.0

1.
20

14 4.3 Zuschüsse von Dritten
(z. B. Bundes- oder Landesmittel, Landes- oder Stadtsportbund,
Stadtbezirksrat, Fachverbände, Stadt Braunschweig)

Euro

Euro

Euro Euro

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie der beigefügten Unterlagen wird bescheinigt.

Die Anlagen 1 und 2

Datum, rechtsverbindliche Unterschrift Stempel

sowie Anlage 3 sind beigefügt.



Anlage 1 zum Verwendungsnachweis zu Aktenzeichen 0670.20 -

Ausgaben *

Bitte nur Originalrechnungen (keine Fotokopien) und Bankauszüge oder Einzahlungsbelege
einreichen!

Lfd.
Nr.

Tag der
Zahlung

Betrag
in Euro

Empfänger Grund der Zahlung

06
70

.2
0-

00
2

28
.0

1.
20

14

Ausgaben insgesamt:

Anlage 1 zum Verwendungsnachweis



Anlage 2 zum Verwendungsnachweis zu Aktenzeichen 0670.20 -

Einnahmen

Bitte nur Originalrechnungen (Keine Fotokopie) und Bankauszüge oder Einzahlungsbelege
einreichen!

Lfd.
Nr.

Tag der
Zahlung

Betrag
in Euro

Zahlender Grund der Zahlung

06
70

.2
0-

00
2

28
.0

1.
20

14

Einnahmen insgesamt:

Anlage 2 zum Verwendungsnachweis



Anlage 3 zum Verwendungsnachweis zu Aktenzeichen 0670.20 -

Sachbericht
(bitte ausfüllen, wenn Platz bei 2. nicht ausreichend ist)

Darstellung der durchführten Arbeiten oder Aufgaben, ihres Erfolges und ihrer Auswirkungen

06
70

.2
0-

00
2

28
.0

1.
20

14

Anlage 3 zum Verwendungsnachweis
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