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P o s t e i n g a n g  

Aktenzeichen: 

Auszahlungsantrag 
für  einen Vorschuss zur 
Projektförderung   
(entsprechend § 7.3d Förderrichtlinie  
des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen)

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen 
Kultursekretariat 
Augustusburger Straße 10 B
09557 Flöha 

Antragsteller: 

Adresse: 

PLZ / Ort: 

Aktenzeichen: 

Maßnahme: 

Bewilligte Fördersumme (in EUR): 

Projektbeginn: 

bereits erhaltene Vorschüsse (in EUR): 

beantragter Vorschuss (in EUR): 

Ich bitte um Zahlung auf 

IBAN: DE 

BIC: DE 

Kreditinstitut: 

Kontoinhaber: 

Zahlungsziel (Datum): 

Verwendungszweck 
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Grund der Dringlichkeit: 

Ich habe die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung, die 
dem Bewilligungsbescheid als Anlage beilagen, zur Kenntnis genommen.  
Mir ist bekannt, dass: 

• die Zuwendung nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zweckes
verwendet werden darf,

• die Zuwendung nur insoweit und nicht eher angefordert werden darf, als sie für längs-
tens innerhalb von 2 Monaten für fällige Zahlungen benötigt wird,

• die Zuwendung bei Anteils- oder Festbetragsfinanzierung nur anteilig mit etwaigen Zu-
wendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen
Mitteln in Anspruch genommen werden kann bzw.

• die Zuwendung bei Fehlbedarfsfinanzierung erst dann in Anspruch genommen werden
darf, wenn die eigenen und sonstigen Mittel verbraucht sind,

• Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung nur vereinbart oder bewirkt werden dürfen,
soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände gerechtfertigt ist.

Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Der mit dem Antrag 
eingereichte Finanzierungsplan 

 hat sich nicht verändert 

 hat sich verändert; die Änderungen werden in der Anlage erläutert 

 Änderungen wurden Ihnen mit Schreiben vom  mitgeteilt. 

Ort, Datum Unterschrift der mit der 
rechtsgeschäftlichen Vertretung 
beauftragten Person 

Bearbeitungsvermerk: 

Buchungsstelle:  ________________ 

________________ EUR Flöha, den  ___________ ______________ 
Auszahlungssumme Ort, Datum Stempel/Unterschrift 



Empfangsbestätigung und Erklärung über Rechtsbehelfsverzicht 

Aktenzeichen: _______________________ 

Bescheid vom: _______________________ 

Zuwendungsempfänger: ______________________________________________ 

Zuwendungsbereich: ______________________________________________ 

Einrichtung/Projekt: ______________________________________________ 

Fördersumme: ________________________  EUR 

Hiermit bestätigen wir den Erhalt des o.g. Bescheides des Kulturraumes Erzgebirge-
Mittelsachsen. 

 Im Weiteren wird hiermit verbindlich erklärt, keinen Rechtsbehelf gegen diesen Bescheid 

einzulegen. Der Bescheid ist rechtskräftig, wenn auf Einlegung eines Rechtsbehelfs 
verzichtet wird. 

_____________________, _____________ .............................. 

Ort, Datum Unterschrift 

Kulturraum 
Erzgebirge-Mittelsachsen 
Augustusburger Straße 10 B
09557 Flöha 
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