
    , den  
   (Ort)  (Datum) 
      
      
      

(Zuwendungsempfänger)     
 
 
Kreis Borken 
- Obere Denkmalbehörde - 
 
46322 Borken 
 
 
 

Verwendungsnachweis 
 

Förderung der kleinen privaten Denkmalpflege 
 

(Zuwendungszweck) 
 
 

Durch Zuwendungsbescheid(e) der (Bewilligungsbehörde) 
 
vom  
     

Az.:  
     

über  
     Euro

vom 
     

Az.: 
     

über: 
     Euro

   
wurden zur Finanzierung der o. a. Maßnahme insgesamt     Euro 
 
bewilligt. 
 

  

Es wurden ausgezahlt insgesamt      Euro

 
Die Mittel wurden zusammen mit den für denselben Zweck im Haushalt der Gemeinde 
veranschlagten Mitteln für die in der Anlage aufgeführten Maßnahmen verwendet. 
Die Verwendungsnachweise für diese Maßnahmen sind mir gegenüber unter Vorlage der 
Belege, die die Ausgaben im Einzelnen nachweisen, erbracht und von mir geprüft worden. 
Es ergaben sich  keine  /  die nachstehenden Beanstandungen: 
 
 
 
        
 (rechtsverbindliche Unterschrift) 
Ort, Datum, Stempel 
 
Anlage: Liste der geförderten Denkmalpflegemaßnahmen 
 

 



Liste über geförderte Denkmalpflegemaßnahmen 

Haushaltsjahr     
 
 
Nr.    Denkmal Eigentümer Eintragung in

Denkmalliste 
am 

Unterschutz- 
stellung 

am 

Restaurierungs- 
maßnahme 

Zuschuss der 
Unteren Denkmal- 

behörde in 
Euro: 

      
Art 

Höhe 
in Euro 
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