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Stadt Heilbronn 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
Postfach 3440 
74024 Heilbronn 

hilfspaket@heilbronn.de 

 

Verwendungsnachweis zur Förderung aus dem Heilbronner Hilfspaket 
Bitte kreuzen Sie an, um welchen Verwendungsnachweis es sich im Folgenden handelt: 

☐ Anschubfinanzierung für innovative Vorhaben von Organisationen, Vereinen und Institutionen 

☐ Unterstützung von Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen in der Heilbronner Innenstadt  

      oder einem sonstigen städtischen Bereich 

☐ Innovative Ideen und Initiativen für die Heilbronnerinnen und Heilbronner 

 

 

              
Zuwendungsempfänger       Zuwendungsbescheid vom 
 

       
Projekttitel 

 

Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist prüffähig nachzuweisen.  
 

Sachbericht 

Folgende Förderkriterien wurden bei der Umsetzung des genannten Förderprojekts erfüllt (bitte 
entsprechend ankreuzen bzw. ausfüllen): 

Bei der Beantragung im Bereich Anschubfinanzierung für innovative Vorhaben von 
Organisationen, Vereinen und Initiativen (nur im Falle der Förderung nach Teil B der 
Ausführungsrichtlinien ausfüllen): 

Das Vorhaben hat einen Re-Start in folgendem Bereich unterstützt 
☐ Kultur ☐ Sport ☐ Soziales ☐ Gesellschaft   
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Bitte beschreiben Sie die Auswirkungen Ihres Vorhabens auf den jeweils unterstützten Bereich Kultur, 
Sport, Soziales oder Gesellschaft in der Stadt Heilbronn. Gehen Sie dabei insbesondere auf den 
innovativen Charakter des Vorhabens bei der Unterstützung des Re-Starts ein. Zeigen Sie auf, wie 
nach Auslaufen der Anschubfinanzierung durch das vorliegende Förderprogramm das Vorhaben auch 
künftig tragfähig bleibt: 

Bei der Beantragung im Bereich Unterstützung von Einzelhandel, Gastronomie und 
Dienstleistungen in der Heilbronner Innenstadt oder einem sonstigen städtischen Bereich (nur 
im Falle der Förderung nach Teil C der Ausführungsrichtlinien ausfüllen): 

Das Projekt wurde in Kooperation mitfolgenden innerstädtischen Akteuren gemeinschaftlich initiiert 
und / oder durchgeführt: 

☐ ja, folgende Akteure ☐ nein

☐ das Projekt ist zukunftsweisend und hat sich speziell den Herausforderungen der Zukunft
angenommen,
☐ die Heilbronner Innenstadt zukunftsfähig gestaltet,
☐ einen sonstigen städtischen Bereich zukunftsfähig gestaltet,
☐ der Entstehung gewerblicher Leerstände entgegengewirkt.
☐ hat eine Wirkung für große Teile bzw. viele Akteure der Heilbronner Innenstadt oder sonstige

städtische Bereiche entfaltet,
☐ hat diese bei einem Re-Start nach der Pandemie bzw. dem Lockdown unterstützt,
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Bitte beschreiben Sie die Auswirkungen Ihres Projekts zur Unterstützung von Einzelhandel, 
Gastronomie und Dienstleistungen in der Heilbronner Innenstadt oder sonstigen städtischen 
Bereichen ausführlich. Gehen Sie dabei insbesondere darauf ein, in welcher Form das Projekt 
zukunftsweisend gewirkt und in welcher Form es sich speziell den Herausforderungen der Zukunft 
angenommen hat. Zeigen Sie den Erfolg des Projekts außerdem anhand der von Ihnen weiter 
angekreuzten Förderkriterien auf: 
 

 

 

 

 

Bei Beantragung im Bereich Innovative Ideen und Initiativen für die Heilbronnerinnen und 
Heilbronner (nur im Falle der Förderung nach Teil D der Ausführungsrichtlinien ausfüllen): 

Das Projekt wurde in Kooperation mitfolgenden innerstädtischen Akteuren gemeinschaftlich initiiert 
und / oder durchgeführt: 

☐ ja, folgende Akteure          ☐ nein 

☐ das Projekt ist zukunftsweisend und sich speziell den Herausforderungen der Zukunft  
      angenommen, 
☐ zeigt einen neuartigen und / oder kreativen Ansatz auf, 
☐ eine gesamtstädtische Wirkung entfaltet. 
 

Bitte beschreiben Sie die Auswirkungen Ihres Projekts im Bereich innovative Ideen und Initiative für 
die Heilbronnerinnen und Heilbronner ausführlich. Gehen Sie dabei insbesondere darauf ein, in 
welcher Form das Projekt zukunftsweisend ist und in welcher Form es sich speziell den 
Herausforderungen der Zukunft angenommen hat. Zeigen Sie den Erfolg des Projekts außerdem 
anhand der von Ihnen weiter angekreuzten Förderkriterien auf: 

Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist prüffähig mittels Jahresabschluss 
(Kassenbericht) nachzuweisen. Ergänzende Erläuterungen zur Verwendung der Fördermittel sind 
nachfolgend dargestellt: 
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Finanzieller Bericht (ist in jedem Fall auszufüllen)  

Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel ist prüffähig mittels Einnahmen-Überschuss-
Rechnung nachzuweisen. Ergänzende Erläuterungen zur Verwendung der Fördermittel sind 
nachfolgend darzustellen: 

 

 

 

 

 

  
Mit nachstehender Unterschrift wird versichert, dass 

☐ der Förderbescheid und die Nebenbestimmungen zu diesem Bescheid beachtet wurden,  

☐ die Ausgaben notwendig waren, 

☐  durch die gewährte Zuwendung die nach der De-minimis-Verordnung und der 4. Geänderte 
Bundesregelung für Kleinbeihilfen 2020 zulässigen Zuwendungsbeträge nicht überschritten 
wurden,  

☐ wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde, 

☐ die gemachten Angaben richtig und vollständig sind mit den Büchern und Belegen 
übereinstimmen. 

 

              
Ort Datum    Unterschrift Antragsteller bzw. vertretungsberechtigte Person 

 

Anlagen 

☐  Einnahmen-Überschuss-Rechnung 

☐       

☐       
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