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Bitte zurücksenden an:

Bezirk Oberfranken
Finanzverwaltung
Postfach 10 11 52  
95411 Bayreuth

Angaben zum Zuwendungsempfänger

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Angaben zur Zuwendung

Datum des Zuwendungsbescheides

Aktenzeichen des Zuwendungsbescheides

Zuwendungsbetrag (bewilligter Betrag)

Projekt/e (stichpunktartig)

Einnahmen

Projektetat (Euro) Gesamtetat (Euro)

Zuschuss des Bundes

Zuschuss des Freistaates Bayern

Zuschuss des Bezirks Oberfranken

Zuschuss des Landkreises

Zuschuss der Gemeinde / Stadt

Zuschuss von kirchlicher Seite

sonstige Zuschüsse

aus eigenen Mitteln aufgebracht

Summe der Einnahmen

Verwendungsnachweis für das Jahr 2023 (Anlage 3b)

Anlage-3b-Verwendungsnachweis.pdf
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Ausgaben
Projektetat (Euro) Gesamtetat (Euro)

Summe der Ausgaben 
(Aufgliederung auf der dritten Seite,  
ggf. eigene Aufstellung)

Differenz

Projektetat (Euro) Gesamtetat (Euro)

Differenz (Fehlbetrag / Überschuss)

Angaben zu den Vorjahren (Fehlbetrag / Überschuss)
Projektetat (Euro)

(Angaben nur falls mehrjährig)
Gesamtetat (Euro)

2020

2021

2022

Vermögensstand

Zum (Datum) beträgt der Vermögensstand Euro

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweise zum geänderten Verwendungsnachweis

1. In der Spalte Projektetat sind alle Angaben (Einnahmen, Ausgaben usw.) ausschließlich auf das  
geförderte Projekt / die geförderten Projekte zu beziehen.

2. In der Spalte Gesamtetat sind die kompletten Einnahmen und Ausgaben des Zuwendungsempfängers 
bzw. der Einrichtung des Jahres anzugeben.

3. Unter dem Punkt „Angaben zu den Vorjahren“ ergänzen Sie bitte, wie die letzten drei Jahre  
abgeschlossen wurden.  
Fehlbeträge bitte mit Minus kennzeichnen.

4. Abschließend ergänzen Sie bitte noch den letzten verfügbaren Vermögensstand.
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Aufgliederung der Projektausgaben
Tag der 
Zahlung

Empfänger 
(Vor- und Nachname)

PLZ, Wohnort Verwendungszweck
Betrag 
(Euro)

Bemerkung
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