
    

  

 

 

   

 

 

 

  

     

fonds Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft 

Kulturelle Bildung im Alter des Landes Nordrhein-Westfalen 

Institut für Bildung und Kultur e. V. / kubia 

Seekabelstr. 4 

50733 Köln 

Verwendungsnachweis Projektförderung 

Antragstellende Einrichtung oder Person: 

Anschrift: 

Projektverantwortliche*r: 

Projektname: 

Zuwendungsvertrag vom: Projekt-AZ: 

Zuwendungshöhe: EURO Ausgezahlt wurden: EURO 



 

 

 

   

 

    
      

 

 

       
    

   
 

   

  
   

   

   

 

   

   

  

Erklärung 

Ich bestätige, dass 

a. die Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsvertrages beachtet 
wurden,

b. die Ausgaben notwendig waren, wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die 
Angaben im Verwendungsnachweis mit den Büchern und Belegen übereinstimmen,

c. die für die Durchführung des Projektes beschafften und wieder verwendbaren Gegenstände 
inventarisiert wurden,

d. alle Zahlungsbelege, Abrechnungen und Kontoauszüge zu den projektbezogenen 
Ausgaben und Einnahmen sorgfältig aufbewahrt und im Fall einer Überprüfung, dem Institut 
für Bildung und Kultur e. V. eingereicht werden.

Außerdem liegen bei: 

e. der Sachbericht über den Projektverlauf, Beteiligung und Teilnehmende, Reflexion von
Erreichung/Nichterreichung der Ziele, Wirkung des durchgeführten Projektes sowie eine
Belegliste über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Poster, Anzeigen,
Presseartikel u.s.w.),

f. die Gesamtübersicht über die projektbezogenen Ausgaben und Einnahmen bzw. ein Soll-Ist-
Vergleich, gespiegelt durch Kosten-Finanzierungs-Plan (s. Tabelle 1),

g. eine detaillierte Einnahme-Überschuss-Rechnung des Projekts,

h. die Belegliste über sämtliche projektbezogene Ausgaben und Einnahmen in der
Reihenfolge des laufenden Buchungsdatums und der betriebsinternen Buchungsnummern
(s. Tabelle 2 und Tabelle 3).

Ich bin / Die Einrichtung ist zum Vorsteuerabzug

nicht berechtigt. 

berechtigt. Dies wurde bei der Berechnung der Gesamtausgaben berücksichtigt 

(Angabe aller Beträge ohne Umsatzsteuer). 

Ort, Datum und rechtsverbindliche Unterschrift 
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Zahlenmäßiger Nachweis: Gesamtübersicht
Tabelle 1

Ausgaben:
Gemäß KFP im 

Vertrag bzw.
gemäß der 

genehmigten
Aktualisierung

Laut Abrechnung

geplant in € verausgabt in € zuwendungsfähig *

Personalausgaben

Sachkosten

Gesamtausgaben

Gemäß KFP im 
Vertrag bzw.
gemäß der 

genehmigten
Aktualisierung

Laut Abrechnung

geplant in  € vereinnahmt in €

Eigenanteil 

Leistung öffentlicher 
Dritter

Leistung privater Dritter

Projekteinnahmen

Zuwendung kubia

Gesamteinnahmen

* wird von kubia ausgefüllt und berechnet . 

Einnahmen:

Position

Position

Verwendungsnachweis kubia 2022 Tabelle 1
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