
     Anlage 4 zum Verwendungsnachweis 
Förderprogramm „Weiterbildung“ 

- Weiterbildungsmaßnahmen - 
(Antrag auf Auszahlung) 

Förderperiode 2016 

Antrags-ID: 
(Bitte stets angeben - siehe Bestätigungs-E-Mail oder 
Kontrollformular vom Antrag ) 
Gz.: 8521.2.  #XXX 

(Bitte angeben falls bekannt) 
Zuwendungsempfänger/in 
Firmen- oder Unternehmensbezeichnung (lt. Handelsregister) bzw. Vorname Name 

6. Belegverzeichnis
Bitte geben Sie nachstehend die Belege an, aus denen sich die im Zusammenhang mit der/den unter Ziffer 4 dieses Verwen-
dungsnachweises bezeichnete/n Maßnahme/n angefallenen Nettokosten (ohne Umsatzsteuer) in Euro für Schulungskosten extern 
durchgeführter Maßnahmen (Seminargebühren, Teilnahmegebühren) ergeben. 

Anzugeben ist der tatsächlich gezahlte Betrag - Rechnungsbetrag (ohne Umsatzsteuer) - abzüglich Skonti, Rabatte, Preisnachlässe 
sowie sonstiger Abzüge. 
Fügen Sie bitte keine Rechnungen (Original, Kopie), Bezahlnachweise etc. für Schulungskosten  bei.  
Nach Eingang Ihres Verwendungsnachweises werden ggf. weitere Unterlagen angefordert. 

Bitte achten Sie darauf, dass das Datum der Rechnungszahlung innerhalb des Bewilligungszeitraumes und vor Einreichung des 
Verwendungsnachweises  liegen muss. 
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Um weitere Belege anzugeben, benutzen Sie dieses Formular bitte mehrfach. 
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