
 

 

 

  
 

   
  

 

  

 

 

 

   
   

 

   

 

   
  

An die 

für Ihren Antrag zuständige Bezirksregierung 

Verwendungsnachweis 

Verwendungsnachweis über die Verausgabung der Billigkeitsleistung des Landes Nordrhein-
Westfalens aus dem Sonderprogramm „Zukunft Brauchtum“ 

Gegenstand der Billigkeitsleistung ist ein einmaliger Zuschuss an Leistungsempfängerinnen und 
Leistungsempfänger als Beitrag zur Deckung von Ausfall- und Vorbereitungskosten für 
Brauchtumsveranstaltungen. 

Aktenzeichen/Antrags-ID 35-RLZB-

Bescheid vom 

Name des Vereins 

Anschrift 

Ansprechpartner, 
Telefonnummer 

Mit o. g. Bescheid wurde dem Verein eine Billigkeitsleistung als einmaliger Zuschuss als Beitrag zur 
Deckung von Ausfall- und Vorbereitungskosten für Brauchtumsveranstaltungen bewilligt. 
Hierzu weise ich die Verwendung wie folgt nach: 

Neben den im Antrag angegebenen aus anderen Quellen erstatteten Ausgaben, gab es 

keine weiteren erstatteten Ausgaben. 

weitere erstattete Ausgaben aus der Quelle/ den Quellen

 ___________________________________________________________________________. 

Hinweis: Sofern es weitere Erstattungen aus anderen Quellen gab, die nicht im Antrag angegeben waren, sind diese in der 
nachfolgenden Tabelle zwingend aufzuführen. 



  
    

  
    

   

     
   

 

 

 

 

 
   

  
  

 

 
  

 

 

Bezeichnung Betrag in Euro 
Ausgaben für die Deckung von Ausfall- und Vorbereitungskosten der 
im Antrag angegebenen Brauchtumsveranstaltungen: 
Etwaige weitere Erstattungen aus anderen Quellen, die nicht im 
Antrag angegeben waren: 

Hinweis: Eine Überzahlung wird durch die Bewilligungsbehörde zurückgefordert – bitte warten Sie insoweit den 
Rückforderungsbescheid ab. Gem. Nr. 6.5 der Förderrichtlinie erfolgt eine nachträgliche Erhöhung der Billigkeitsleistung 
grundsätzlich nicht. 

Mögliche Anmerkungen: 

Bestätigungen 

Es wird bestätigt, dass 
1. die Nebenbestimmungen des Bewilligungsbescheids beachtet wurden,
2. die im Zusammenhang mit der Billigkeitsleistung stehenden Unterlagen und Belege für eine

etwaige Prüfung der Verwendung der Billigkeitsleistung mindestens fünf Jahre nach Abgabe
des Verwendungsnachweises bereitgehalten werden,

3. die im Antrag abgegebenen Erklärungen, insbesondere über die Absage der Veranstaltung(en)
sowie die verbleibenden, tatsächlich angefallenen Ausgaben für Vorbereitung und Ausfall,
eingehalten wurden,

4. die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Unterlagen und Belegen übereinstimmen,
5. die Angaben in diesem Verwendungsnachweis vollständig und richtig sind.

Ort, Datum ________________________________  __________________ 

gez. [Name] ________________________________ 
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