
Stand: 11_2021 

Verwendungsnachweis / Auszahlungsantrag 

Investitionszuschuss 

 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

- Sportförderung- und Kulturförderung –  

Jean-Paul-Straße 9 

95632 Wunsiedel 

 

Tag der Antragstellung: 

Eingang: 

 

 

 

Angaben zum Verein 

Name:  Ansprechpartner:  

Straße, Haus.-Nr.:  Tel.-Nr.:  

PLZ, Ort:  Mobil-Nr.:  

  E-Mail:  

    

 

 

Angaben zur Maßnahme 

Bezeichnung:  

    

Beginn:  Ende:  

Anlagen: 

Rechnungskopien  Stundenzettel  

Gesamtkosten lt. 

Kostenaufstellung: 
 

Gesamtkosten lt. 

Stundenaufstellung: 
 

Gesamtkosten:  

 

 

Der Zuschuss ist auf folgendes Konto des Vereines zu überweisen: 

Kreditinstitut:  

IBAN:  

BIC:  

Kontoinhaber:  

 Es wird versichert, dass die angegebenen Kosten tatsächlich angefallen sind. 

 



Stand: 11_2021 

Kostenaufstellung 

Firma Re.-Nr., Datum Leistung 
Betrag  

inkl. MwSt 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gesamtkosten lt. Kostenaufstellung:  

 

 

Stundenaufstellung der Mitglieder 

Facharbeiter (Stundensatz 20,63 €) 

Name, Vorname Berufsbezeichnung Datum Stundenanzahl Betrag 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Gesamtkosten:  

 

Helfer (Stundensatz 12,15 €) 

Name, Vorname Datum Stundenanzahl Betrag 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Gesamtkosten:  

 

Gesamtkosten lt. Stundenaufstellung:  
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Informationen zur Datenerhebung im Rahmen dieses Antrages gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge (Jean-Paul-Straße 9, 95632 Wunsiedel; Tel. 09232/800, E-Mail: poststelle@landkreis-wunsiedel.de,) ist 

im Sinne der DSGVO „Verantwortlicher“ für diese Datenerhebung (vgl. Art. 4 Nr. 7 DSGVO i. V. m. Art. 3 Abs. 2 BayDSG).  

 

Die aufgrund dieses Antrages und des sich – bei positiver Entscheidung anschließenden Auszahlungsantrages/Verwendungsnachweises - erfolgenden 

Datenverarbeitungen dienen der Entscheidung über die Bewilligung eines Investitionszuschusses aus der Sportförderung des Landkreises Wunsiedel i. 

Fichtelgebirge und ggf. dem sich anschließenden Auszahlungsprozedere einschließlich der Nachweisführung über die sachgerechte Verwendung des 

Zuschusses. 

 

Die Verarbeitung Ihrer Daten gründet sich auf hierfür ausreichende Rechtsgrundlagen und zwar auf Art. 6 Abs. 1 UAbs.1 Buchst. e DSGVO, Art. 4 Abs. 

1 BayDSG und den Richtlinien für die Verteilung der Sportfördermittel (Investitionsmittel) des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge. 

 

Wenn die erforderlichen Daten nicht angegeben werden, ist eine Antragsbearbeitung und ggf. eine Bewilligung und Auszahlung des Zuschusses nicht 

möglich. 

 

Weitere ausführliche Angaben, insbesondere zu Ihren Betroffenen- und Widerrufsrechten (bei Einwilligungserklärungen), der Speicherdauer Ihrer 

Daten, den Grundsätzen der Datenweitergabe/-übermittlung und weitere, zusätzlich zur Verfügung stehende Kontaktdaten unseres behördlichen 

Datenschutzbeauftragten (E-Mail: datenschutz@landkreis-wunsiedel.de) haben wir Ihnen auf unserer Homepage unter www.landkreis-

wunsiedel.de/datenschutz ausführlich aufbereitet; zur Vermeidung von Wiederholungen dürfen wir auf die dortigen Ausführungen verweisen.  

Alternativ erhalten Sie diese Informationen auf Wunsch gerne auch in ausgedruckter Form von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter. 

 

 

Wir/Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben. Falsche Angaben können zu einer Rückforderung führen. Die 

vorstehenden Angaben erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen und können jederzeit nachgeprüft werden. Die 

Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen des Landkreises Wunsiedel zur Sportförderung werden anerkannt. 

 

 

 

 

    
Ort, Datum       Unterschrift, Stempel  
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