
 
   

 

  

  
    

  

  

 

 
 

  
 

  
 

  
 

Formblatt 
̈ RNatKom“ „Evaluierung Verwendungsnachweis Fo

zu Nr. 10.2 Satz 2 und 3 der FöRNatKom 

(Durch den Zuwendungsempfänger auszufüllen) 

Evaluierung zum Verwendungsnachweis nach den Richtlinien zur Förderung von umwelt- und 
klimaverträglichen Naturerlebnis- und Naturtourismusangeboten in bayerischen Kommunen 
(FöRNatKom) des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

1. Angaben zum Projekt 

Bezeichnung des Projekts 

Zuwendungsempfänger 

Aktenzeichen des 
Bewilligungsbescheides 

Datum des 
Bewilligungsbescheides 

Datum des 
Projektantrages 

Datum des 
Verwendungsnachweises 



  

   

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

  

2. Zielerreichung des Projekts 

(sofern Platz nicht ausreicht, bitte gesonderte Anlage verwenden.) 

Zuwendungsziel Wurde das Ziel erreicht? Kurze Begründung 

Steigerung und/oder 
Verbreitung der Attraktivität 
und Erlebnisqualität von 
naturverträglichen 
Tourismus-, Freizeit- und 
Erholungsangeboten in 
bayerischen Kommunen 

Ja 

Nein 

Teilweise 

Verringerung des Ja 
Nutzungsdrucks auf den 
Naturraum Nein 

Teilweise 

Verringerung der Ja 
Abhängigkeiten von 
Schneeverfügbarkeit im Nein 
Wintertourismus 

Teilweise 

Inwertsetzung von Ja 
Naturkapital 

Nein 

Teilweise 

Sind aus Ihrer Sicht weitere Maßnahmen erforderlich, um eine naturtouristische 
Entwicklung fortzusetzen? 

Ort, Datum Unterschrift 
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