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 2. Angaben zum Vorhaben

                           über
Euro
Durch die aufgeführten Zuwendungsbescheide wurden zur Finanzierung der o.a. Maßnahme insgesamt bewilligt
Euro

                           Es wurden 
                              insgesamt ausgezahlt
 1. Angaben zum Zuwendungsempfänger
Ansprechpartner
3.1 Einnahmen
Art
(Eigentanteil, Zuwendungen, Leistungen Dritter)
Lt. Finanzierungsplan des Zuwendungsbescheides
Tatsächliche Finanzierung
Euro			
v.H. bei Anteilfinanzierung in %
Euro	
Anteil an Gesamtfinanzierung in %
Eigenmittel
davon Kredite
Zwischensumme
Zuwendungen des Landes / Bundes
Zuwendungen der EU
Sonstige öffentliche Förderung
Beiträge Dritter
Einnahmen aus dem Projekt
Summe (insgesamt)
Ausgaben- / Kostengruppen / Ausgabenplan
(Bitte eintragen)
Ausgaben- / Kostenplan
lt. Zuwendungsbescheid
Tatsächliche Ausgaben / Kosten
Betrag in Euro
Anteil in %
Betrag in Euro	
Anteil in %
Summe (insgesamt)
3. Zahlenmäßiger Nachweis
Zur detaillierten Darstellung der Einnahmen und Ausgaben fügen Sie bitte die Anlagen 1a und 1b bei.
Die Zuwendung wurde somit:
(Dieser Abschnitt ist bei Vorlage eines Zwischennachweises nicht erforderlich)
4. Auszahlung
Bankverbindung des Zuwendungsempfängers
Bestätigung des Zuwendungsempfängers
Externe Prüfbescheinigung
Die vorgenannten Angaben stimmen mit dem Zuwendungsbescheid, den Büchern und den Belegen überein. Die Ausgaben waren vorhabenbezogen und notwendig. Es ist wirtschaftlich und sparsam verfahren worden. Soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht, wurden nur die Entgelte (Preis ohne Umsatzsteuer) nachgewiesen.
(Dieser Abschnitt ist bei Vorlage eines Zwischennachweises nicht erforderlich)
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