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12/2021 - 900912024
Verwendungsnachweis Eigenkapital / Finanzierungsmittel
N:\OE4710000\private\Paul\Bilder\sparkasse_logo_formulare.png
Bitte geben Sie in der nachfolgenden Übersicht an, für welchen Verwendungszweck Sie Ihr Eigenkapital bzw. die Finanzierungsmittel  eingesetzt haben. Bewahren Sie die aufgelisteten Rechnungen bitte in Ihren Unterlagen für eine mögliche spätere Überprüfung auf.
Nr.
Rechnungs- aussteller
Rech- nungs- nummer
Rech- nungs- datum
Bezahlt / gebucht am
Kurzbeschreibung der Verwendung (z.B. Malerarbeiten)
Bezahlt aus (Eigen/Dar -lehensmittel)
Rechnungsbetrag in Euro (Brutto*)
-
-
-
-
-
-
Übertrag von Seite:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
-
-
-
-
-
Gesamtsumme:
Ich/wir bestätige(n), die abgerufenen Beträge für die genannten Rechnungen verwendet zu haben.
______________________________                        _______________________________________________________________
Ort, Datum
*) alternativ Netto-Betrag sofern vorsteuerabzugsberechtigt
Unterschrift Darlehensnehmer (Eine Unterschrift ist nur bei Einreichung in Papierform erforderlich)
Seite
von
1638950746300
-
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