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Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen 
Kultursekretariat 
Augustusburger Straße 10b
09557 Flöha 

Aktenzeichen: 

Verwendungsnachweis für Kleinprojekte 
der Kulturellen Bildung im Haushaltsjahr   

Der Verwendungsnachweis ist bis spätestens 
6 Wochen nach Beendigung des Projektes 

einzureichen. 

1. Angaben Zuwendungsempfänger und Kooperationspartner

Name

Straße, Nr. / Postfach

PLZ, Ort

Projektleiter

Telefon / Telefax +49        +49

E-Mail-Adresse

   Kooperationspartner 1 

   Telefon / Telefax +49

E-Mail-Adresse

   Kooperationspartner 2 

   Telefon / Telefax +49

E-Mail-Adresse

2. Projekt

Titel des Projektes

Aktenzeichen

Bescheid vom / über    EUR 

Zeitraum der Durchführung

Der Zuwendungsempfänger erklärt, dass er zum Vorsteuerabzug  berechtigt  nicht berechtigt 
ist und das in diesem Verwendungsnachweis berücksichtigt hat. 

Posteingang 

+49

+49
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Aktenzeichen: 
3. Darstellung der Ausgaben und Einnahmen in EUR
3.1 Ausgaben laut Bewilligung  EUR 

Beleg
-Nr.

Belegdatum Zahlungsempfänger Zahlungsgrund Betrag Bezahldatum 

3.1.1 Honorarausgaben 

Zwischensumme 

3.1.2 Sachausgaben / Fahrtkosten * / Werbekosten / sonstige Ausgaben 

Zwischensumme 

Ausgaben gesamt lt. Abrechnung: 
* Fahrtkosten sind zu belegen und nur im Rahmen des Sächsischen Reisekostengesetzes förderfähig.

3.2 Einnahmen laut Bewilligung  EUR 

Beleg
-Nr.

Belegdatum Zahlungsgeber Zahlungsgrund Betrag Einnahmedatum 

Kulturraum Kleinprojektefond 

Einnahmen lt. Abrechnung: 
Sollten die vorgegebenen Zeilen nicht ausreichen, können Sie auch eine eigene Liste in der vorgegebenen Struktur erstellen. 

vn-kleinprojekte-kubi-2023
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Aktenzeichen: 

4. Sachbericht (ggf. Ergänzungen und Belegmaterial beifügen)

Der Sachbericht muss u. a. den Projektablauf, erreichte Ziele, besondere Erkenntnisse bei der Durchführung u. ä. beschreiben. Bitte 
orientieren Sie sich an der Projektdarstellung, die Sie bei Antragstellung eingereicht haben. Wesentliche Abweichungen sind zu 
begründen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

______________________________________________________________________________________ 
Schulart Klassenstufe sonstige (z. B. Kita, Hort …) 

Infos zu Teilnehmern 
(soweit möglich) 

Altersgruppe bis 6 Jahre 7 – 10 Jahre 11 – 18 Jahre 19 – 27 Jahre über 27 gesamt 
Anzahl der Teilnehmer 

5. Bestätigung Kooperationspartner (nur erforderlich, wenn kein Vertrag, keine Rechnung o. ä.
Dokumente beigefügt sind, aus denen die gemeinsame Durchführung des Projektes ersichtlich wird)

__________________ __________ ______________________ 
Kooperationspartner 1 Datum Unterschrift 

__________________ __________ ______________________ 
Kooperationspartner 2 Datum Unterschrift 

Dem Verwendungsnachweis sind beigefügt: 

 Kopien aller Ausgabenbelege 

 ggf. Kopien von Verträgen (z. B. Honorarvertrag, Mietvertrag o. ä.) 

 zeitliche Übersicht der Projektdurchführung mit Angabe der Stundenanteile 

 ggf. Belegexemplare (z. B. Flyer, Presseberichte, Fotos, Ergebnis-Dokumente o. ä.) 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, alle Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen 
gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass unvollständige bzw. unrichtige Angaben einen Widerruf des 
Zuwendungsbescheides zur Folge haben können. 

__________ __________________________ ______________________ 
Datum    vertretungsbefugte Person Unterschrift 

des Zuwendungsempfängers 
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Aktenzeichen: 

Auszahlungsantrag – Kleinprojekte der Kulturellen Bildung im Zuwendungsjahr 

Wir bitten um Auszahlung der Mittel an: 

Kontoinhaber: 

Kreditinstitut: 

IBAN: 

BIC: 

Verwendungszweck: 

Projekttitel: 

Aktenzeichen: 

vn-kleinprojekte-kubi-2023
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