
 

 
 
Verwendungsnachweis Projektfinanzierung 
 

1. Orientierung eingereichter Kosten-und Finanzierungsplan 
2. Die Originalbelege sind entsprechend der gültigen Bestimmungen des HGB aufzubewahren. 

 
Kostenart Gesamtkosten 

lt. Finanzierungs-
plan 

tatsächliche 
Kosten 

Abweichung Bearbeitungs-
vermerk  
der Stiftung 

Sachkosten        

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

Sachkosten 
gesamt 

       

Personalkosten        

1.          

2.          

Personalkosten 
gesamt 

       

Projektkosten 
gesamt 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Detaillierte Kostenaufstellung zu Sachkosten - zum Antrag - Nr.    
 
(jede Rechnung bzw. jeder Beleg ist hier einzelnen aufzuführen und in Kopie der Aufstellung 
beizulegen) 
 

Nr. 
Position  

lt. Finanz. 
Plan 

Bezeichnung Rechnungsausteller Datum Betrag 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   Zwischensumme:  

 
 
Detaillierte Kostenaufstellung zu Personalkosten - zum Antrag - Nr.    
 

Nr. 
Position  

lt. Finanz. 
Plan 

Bezeichnung Rechnungsausteller Datum Betrag 

      
      
      
      
      
      
   Zwischensumme:  

 
 
      Projektkosten gesamt:____________________ 
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