
Stadtverwaltung Zwickau – Kulturamt – 

 
 

Vollständiger V e r w e n d u n g s n a c h w e i s 
 
 

1. Zuwendungsempfänger 

 

Name: _________________________________________________________ 

 

Anschrift: _______________________________ 

 

Auskunft erteilt: __________________________ Tel.: ______________ Email: ______________________________ 

 

2. Projekt / bewilligte Zuwendung 

 

Durch den Zuwendungsbescheid des Kulturamtes der Stadt Zwickau (AZ.:_______________) vom ______________ für das Projekt  

 

_______________________________________________________wurden zur Finanzierung insgesamt _____________ Euro bewilligt. 

 

3. Sachlicher Bericht (Beschreibung des durchgeführten Projektes, erzieltes Ergebnis, Besucher/Teilnehmer)       Bitte Extrablatt beilegen! 

 

4. Zahlenmäßiger Nachweis aller Einnahmen und Ausgaben 

  

     Einnahmen/Deckungsmittel (in Euro) 

 

Bezeichnung der Einnahmen (lt. Antrag) geplante Einnahmen (lt.Bescheid) tatsächliche Einnahmen Belegnummern 

Erwirtschaftete Einnahmen    

    

    

    

    

Öffentliche Zuschüsse    

    

    

    

    

Private Zuwendungen    

    

    

    

    

Finanzielle Eigenmittel des Rechtsträgers    

Summe:    
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   Ausgaben 

 

Bezeichnung der Ausgaben (lt. Antrag) geplante Ausgaben (lt.Bescheid)  tatsächliche Ausgaben Belegnummern 

Personalausgaben    

    

    

    

Sachkosten    

    

    

    

    

    

    

Fahrtkosten    

    

    

Werbung    

    

    

    

    

Sonstige Kosten    

    

    

    

    

Summe:     

 

Die Originalbelege müssen mit einer Belegnummer versehen sein, die sich im zahlenmäßigen Nachweis (siehe 4.) wiederfindet sowie die 

notwendigen Angaben gemäß den Anforderungen nach Nr. 6.7 ANBest-P enthalten. 

 

5. Es wird versichert, dass 

- die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben angefallen sind, 

- die Ausgaben im Rahmen einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung in diesem Umfang notwendig waren, 

- die in diesem Verwendungsnachweis gemachten Angaben vollständig und richtig sind, 

- die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen. 

 

 

 

...................................................      ........................................................... 

Ort, Datum          Unterschrift / Stempel 
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Zahlenmäßiger Nachweis aller Rechnungen 

 

als Anlage zum Verwendungsnachweis zum Projekt: ____________________________________________________________________ 

 

Beleg-

Nr. 

Datum d. Zahlung 

bzw. Einnahme 

Zahlungsempfänger (bei Ausgaben) bzw. 

Zahlungsgeber (bei Einnahmen) 

Grund der Zahlung Betrag in € 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Gesamtsumme:  
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