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© Stadt Erfurt 

Sie erreichen uns: 

Tel. 0361 655-1612 

Fax 0361 655-1609 

Hausanschrift: 

Anger 37, 99084 Erfurt  

Postanschrift: 

Stadtverwaltung Erfurt, Amt 41 

99111 Erfurt 

Online: 

E-Mail: kulturfoerderung@erfurt.de 

Internet: www.erfurt.de/ef114449 

Kulturdirektion 
SG Soziokultur/Kulturelle Bildung 

Verwendungsnachweis Projektförderung für Förderungen über 500 EUR 

Projektbezeichnung 

Termin des Projektes Aktenzeichen 

Förderempfänger 

Name (des Vereins/der Institution/des Arbeitskreises/der Künstlergruppe/der Einzelperson) 

Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 

Ansprechpartner für Abrechnung 

Name, Vorname Telefon-Nr. 

E-Mail-Adresse 

Sachbericht (wenn möglich Pressespiegel, Belegexemplare (Flyer, Plakate), Fotos beifügen) 

 Anlage ist beigefügt 
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Finanzierungsnachweis 

Einnahmen 

Einnahmeart Plan (EUR) Ist (EUR) 
Differenz 

(EUR) 

Eigenmittel (inkl. Einnahmen aus Eintritten) 

Drittmittel 

sonstige Förderungen (Spenden) 

städtische Fördermittel 

Gesamteinnahmen 

Ausgaben 

Personalkosten Zahldatum Plan (EUR) Ist (EUR) 
Differenz 

(EUR) 

Gesamt 

Sachkosten Zahldatum Plan (EUR) Ist (EUR) 
Differenz 

(EUR) 

Gesamt 
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Werbung Zahldatum Plan (EUR) Ist (EUR) 
Differenz 

(EUR) 

Gesamt 

sonstige Ausgaben Zahldatum Plan (EUR) Ist (EUR) 
Differenz 

(EUR) 

Gesamt 

Gesamtausgaben 

Zusammenfassung Plan (EUR) Ist (EUR) Differenz 

(EUR) 

Gesamteinnahmen 

Gesamtausgaben 

Der Antragsteller erklärt, dass er zum Vorsteuerabzug 

O  berechtigt ist (Preise ohne MwSt). O  nicht berechtigt ist (Preise mit MwSt). 

Bestätigung 

Ich versichere/Wir versichern unterschriftlich, dass die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und 

sparsam verfahren wurde und die Angaben im Verwendungsnachweis mit den Originalbelegen überein-

stimmen. Mir/Uns ist bekannt, dass die Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, berechtigt ist, die An-

gaben vor Ort zu überprüfen. Auf die Vorlage von Originalbelegen sowie Belegkopien wird verzichtet.  

Unterschrift Ort, Datum 
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