
Hinweise zum Ausfüllen des Finanzierungsplanes 

Zuerst immer NUR den Finanzierungsplan ausfüllen! 
Der "Finanzierungsplan" (grünes Tabellenblatt) ist für die Antragstellung gedacht und wird am Ende mit 
Ihren Ausgaben verglichen. 

Drucken Sie den Finanzierungsplan aus und reichen diesen zusammen mit dem Antrag unterschrieben 
ein. Speichern Sie sich Ihre Datei an einem sicheren Ort um nach Durchführung des Projektes diese 
weiterzuverwenden. 

_____________________________________________________________________________

Ein ausgefüllter Finanzierungsplan ist Voraussetzung für alle weiteren Funktionen. Der 
Finanzierungsplan darf nun nicht mehr geändert werde n. (siehe Bewilligung)

Nachweis der verwendeten Mittel 

Um nach Beendigung des Projektes die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel nachzuweisen ist 
folgendes zu beachten:  

Bitte tragen Sie die Ausgaben in das Tabellenblatt "Ausgaben" (orange)               
und die Einnahmen (auch die Zuwendung!) in das Tabellenblatt "Einnahmen" (beige) ein. 
In der Spalte "Zuordnung laut Finanzierungsplan " werden im Dropdownfeld die jeweilige Position aus 
Ihrem eignen Finanzierungsplan angezeigt. Bitte wählen Sie die richtige Zuordnung aus.  Vergessen Sie 
nicht die Fördermittel bei den Einnahmen einzutragen. 

Der "Verwendungsnachweis" (gelb) generiert sich dann aus diesen Eintragungen.  
Der Verwendungsnachweis ist zu unterschreiben (Häkchen in den Feldern nicht vergessen) und 
zusammen mit den Tabellenblättern "Ausgaben" und "Einnahmen" einzureichen.  

weitere Hinweise: 
Es sind alle Belege einzeln aufzuführen. Die Belege sind in der Reihenfolge der Eintragungen 
(durchnummeriert und eventuell auf ein A 4 Blatt geklebt) hier einzureichen. Bitte beachten Sie, dass die 
Belege nicht übereinander liegen, da sonst Kopien nicht möglich sind. Nach der Kontrolle erhalten Sie 
die Originale zurück und müssen diese mindestens fünf Jahre aufheben. 

Beim Eintragen der Zahlen ist zu beachten, dass nur Zahlen und Kommata eingetragen werden (keine 
Striche oder Punkte). Excel liest es sonst als Text und kann nicht rechnen. 



Finanzierungsplan
Antragsteller:

zum Antrag vom:
Projekt:

Geschäftszeichen:

Ausgaben
Personalkosten

Summe Personalkosten -  €               
Sachkosten

Summe Sachkosten -  €               

Ausgaben gesamt -  €               
 (0,00 €)  

Einnahmen Vom Antragsteller selbst zu finanzieren sind 0% der Projektkosten
das sind mindestens (0,00 €)

Eigenmittel

Summe Eigenmittel -  €               
 

Drittmittel

beantragte Fördermittel (Nr. 1 im Antrag) -  €              
Summe Fremdmittel -  €               

Einnahmen insgesamt -  €               

Es wird bestätigt, dass 
Belege für Leistungen Dritter sind beigefügt
Belege für Leistungen Dritter werden umgehend nachgereicht
wir sind / ich bin nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt
wir sind / ich bin zum Vorsteuerabzug berechtigt, es wurden nur Nettobeträge eingetragen

Berlin, den
Rechtsverbindliche Unterschriften der zur rechtsgeschäftlichen Vertretung befugten Personen mit Stempel / Name in Druckbuchstaben



Ausgaben

0, 0 Gesamt -  €            

Nr. des 
Belegs

Tag der 
Zahlung Zahlungsempfänger Grund der  Ausgaben Zuordnung laut Finanzplan Ausgabe

Gesamtausgaben -  €            

gedruckt am 25.06.2020



Einnahmen

0, 0 Gesamt -  €             
Nr. des 
Belegs

Tag der 
Zahlung Einzahler Grund der  Einnahmen Zuordnung laut Finanzplan Einnahmen

Gesamteinnahmen -  €             

gesruckt am 25.06.2020



Verwendungsnachweis
Antragsteller:

zum Antrag vom:
Projekt:

Geschäftszeichen:

Ausgaben
Personalkosten -  €              

-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              

Summe Personalkosten -  €               

Sachkosten -  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              

Summe Sachkosten -  €               

Ausgaben gesamt -  €               

Einnahmen
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              
-  €              

beantragte Fördermittel (Nr. 1 im Antrag) -  €              
insgesamt -  €               

Einnahmen insgesamt -  €               

Ausgaben -  €              
Einnahmen -  €              
Rückzahlungsbetrag -  €              

Es wird bestätigt, dass 
die Eintragungen und der Abschluss richtig und vollständig sind, 
die Ausgaben notwendig waren, 
wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist, 
die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 

Berlin, den
Rechtsverbindliche Unterschriften der zur rechtsgeschäftlichen Vertretung befugten Personen mit Stempel / Name in Druckbuchstaben


