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© Stadt Erfurt 

Sie erreichen uns: 

Tel. 0361 655-4712 

Fax.0361 655-4709 

Hausanschrift: 

Steinplatz 1, 99085 Erfurt 

Stadtbus 9 

Postanschrift: 

Stadtverwaltung Erfurt, Amt 51 

99111 Erfurt 

Online: 

E-Mail: jugendamt@erfurt.de 

Internet: www.erfurt.de 

Jugendamt 
Abt. Verwaltung 

Verwendungsnachweis  

über die mit Zuwendungsbescheid des Jugendamtes Erfurt 

vom Registrier-Nummer

bewilligte Zuwendung. 

Empfänger 

Höhe der Förderung 

EUR

Maßnahme 

Förderung nach Förderrichtlinie 

 FRLJHEF-EM außerschulische Jugendbildung/erlebnispädagogische Kurzfreizeit 

 FRLJHEF-EM Kinder- und Jugenderholung  FRLJHEF-EM sonstige Maßnahmen 

 FRLJHEF-IJA  FRLJHEF-I 

Sachbericht 

Darstellung der durchgeführten Arbeiten oder Aufgaben, ihres Erfolges und ihrer Auswirkungen. Die 

gesamte geförderte Tätigkeit oder Maßnahme sowie die gesamten Ausgaben und deren Deckung sind 

darzulegen. Tätigkeits- oder Geschäftsberichte und dergleichen sowie Berichte etwa beteiligter 

Dienststellen sind dem Verwendungsnachweis beizufügen. 

Bitte als Anlage beifügen. 



Zahlenmäßiger Nachweis 

Lfd. 

Nr. 

Nr. der 

Belege
2
 

Tag der 

Zahlung 

Zweckbestimmung 
1
 

Leistungspflichtiger oder Empfänger/Grund der 

Zahlung 

Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR) 

1 2 3 4 5 6

Übertrag: 

Stadtverwaltung Erfurt
Notiz
2 Die Belege sind, wenn nicht anders bestimmt, dem Verwendungsnachweis beizufügen und nach dem Eintragen im Verwendungsnachweis zu ordnen.

Stadtverwaltung Erfurt
Notiz
1 Einnahmen und Ausgaben sind nach dem Finanzierungs-, Haushalts-, Wirtschafts- oder Kostenplan und bei jeder Buchungsstelle der Zeitfolge nach aufzuführen.



Lfd. 

Nr. 

Nr. der 

Belege
2
 

Tag der 

Zahlung 

Zweckbestimmung 
1
 

Leistungspflichtiger oder Empfänger/Grund der 

Zahlung 

Einnahmen (EUR) Ausgaben (EUR) 

1 2 3 4 5 6

Übertrag: 

Summe: 



Abschluss am 

Einnahmen 

Jugendamt Erfurt EUR 

Teilnehmerbeiträge  EUR

Landeszuschuss  EUR

Sonstiges EUR

Eigenmittel EUR

Ausgaben EUR

Bestand EUR 

Für den zahlenmäßigen Nachweis wird durch den Zuwendungsempfänger bestätigt, dass 

- die Ausgaben und Einnahmen vollständig aufgeführt wurden.

- die Belege und Bücher übereinstimmen.

- die Ausgaben für den Zuwendungszweck notwendig waren.

- die Einnahmen vollständig und rechtzeitig erhoben wurden.

- die aufgeführten Ausgaben bezahlt wurden.

- mit den Zuschussmitteln wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde.

Rechtsverbindliche Unterschrift Ort, Datum 

Stadtverwaltung Erfurt
Notiz
Die Einnahmen bitte als Minusbeträge (z. B. -200,00) eintragen.
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