Bitte an die Staatsmittelabteilung des Bayer. Landes-Sportverbandes e.V. vollständig, d.h. Vorder- und Rückseite ausgefüllt
und unterzeichnet bei einem Baufortschritt von 30 %, 60 % und 90 % unaufgefordert zurücksenden.

BAUSTANDSANZEIGE
I. Die Unterzeichneten erklären hiermit als verfassungsmäßig berufene Vertreter des
Vereins_____________________________
dass sie den Bewilligungsbescheid des Bayer.Landes-Sportverbandes e.V. vom ______________________ mit den
beigefügten "Nebenbestimmungen" über die Gew ährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des
Sports (Kap. 05 04 TG 91) erhalten haben.
Den dem Zuwendungsantrag zugrunde gelegenen Finanzierungsplan betrachten wir als verbindlich.
Außerdem bestätigen wir, dass die Baumaßnahme entsprechend den eingereichten Unterlagen durchgeführt wird.
Der Nachweis über die Sicherung (gemäß Ziffer 6 des Bewilligungsbescheides) - liegt bei - wird nachgereicht (soweit ein
solcher Nachweis erforderlich ist. (1)
Im Falle eines Vorstandswechsels gehen diese Verpflichtungen automatisch auf die neue Vorstandschaft über.
Vorsteuer-Erstattung kann der Verein

- nicht (2) - geltend machen.

(Bei Abweichung von der Berechnung bitte Nachweis beifügen.)
II.
Dem Maßnahmeträger ist bekannt, dass die Auszahlung der staatlichen Zuwendung (Zuschuss und Darlehen) erst nach
Baubeginn und nur gegen Nachweis des Baufortschrittes anteilig erfolgen kann (3).
Es ist uns ferner bekannt, dass ein vorzeitiger Baubeginn - wenn er nicht ausdrücklich genehmigt war - die Inanspruchnahme
der staatlichen Zuwendung ausschließt, sofern die Zuwendung 25.000 E übersteigt. Die unterfertigten Vertreter des Vereins
versichern durch ihre nachfolgende Unterschrift, dass ein solcher Ausschließungsgrund nicht gegeben ist.
III. Konto-Nummer des Vereins (Bank oder Sparkasse mit Angabe der Bankleitzahl):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________ , den ____________________________

__________________________________________
(Unterschrift des Vorsitzenden)
IV.

Vereinsstempel

_______________________________________________
(Unterschrift des Vereinskassiers)

Hiermit bestätigen wir:
a) den Beginn der Baumaßnahme:

________________________________
(Datum des Baubeginns /Tag/Monat/Jahr)

b) den Baufortschritt im Umfang von ____________ %
womit praktisch der entsprechende Prozentanteil der bewilligten
Zuwendungsmittel (bis auf die ggf. zurückzubehaltende Schlussrate)
in Anspruch genommen werden kann.

___________________________________
(Ort und Datum)

____________________________________________________________________________________________________
(Unterschrift der örtlichen Baubehörde oder des mit der Bauaufsicht bzw. Baubetreuung befassten Architekten mit Stempel)
Bitte auch auf der rückseitigen Erklärung.
1)
2)
3)

Nichtzutreffendes bitte streichen. Falls eine Sicherung entbehrlich ist, ist der ganze Satz zu streichen.
Ggf. ist das Wort nicht zu streichen.
Der Baufortschritt wird unter Abschnitt IV nachgewiesen ggf. durch weitere Bestätigungen.

ERKLÄRUNG
Die Unterzeichneten gebe n hiermit als verfassungsmäßig berufene Vertreter des Vereins:
______________________________________________________________________________________________
folgende Erklärung ab.
1. Wurde mit der Baumaßnahme entgegen der Nr. D 6.3 ff der Richtlinien vom 30.09.1997 bzw. in der jeweils
geltenden Fassung begonnen ?
Nein
11.

( )

JA

( )

Wenn ja, wann ? ______________________________ (Datum)

Hat sich gegenüber den eingereichten und dem Bewilligungsbescheid zugrundegelegten Antragsunterlagen
etwas verändert ?
Nein

( )

JA

Wenn ja,
1. in der Planung
2. im Bauumfang
3. in der Art der
Hochbaues)
111.

( )

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nutzung oder Zweckbindung (insbesondere in den als zuwendungsfähig anerkannten Bereichen des
................................................................................................................................................

Werden die dem Bewilligungsbescheid zugrundegelegten Ge samtkosten voraussichtlich
- erreicht

Nein

( )

Ja ( )

- unterschritten

Nein

( )

Ja ( )

- überschritten

Nein

( )

Ja ( )

wenn ja, in welcher Höhe ?

€ _________________________

Bei voraussichtlichen Kostenüberschreitungen sind in der Anlage neue Kostenberechnungen, ein darauf bezogener neuer
Finanzierungsplan sowie die Finanzierungsnachweise beizulegen. Nachfinanzierungen für Kostenerhöhungen können gern.
Nr. D 5. 4.7 der Richtlinien vom 30.09.1997 bzw. in der jeweils geltenden Fassung grundsätzlich nur gewährt werden, solange
noch kein bestandskräftiger Bewilligungsbescheid ergangen ist.
IV. Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme (n) ist gesichert.
JA ( )

Nein ( )

Bei gegebenen Veränderungen sind die entsprechenden Unterlagen (z.B. Planänderungen, neue Berechnung des umbauten Raums
udgl.) dieser Erklärung beizulegen.
Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der Angaben:

_______________________________________________________
(Unterschrift des 1. Vorsitzenden des Vereins)

_________________________
(Ort)

_______________________________________________________
(Unterschrift eines weiteren vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedes)

__________________________
(Datum)

(Unterschrift der örtlichen Baubehörde oder des mit der Bauaufsicht bzw.
Baubetreuung befassten Architekten mit Stempel)
(Vereinsstempel)

