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 Grundlagen:
         - Bestimmungen des Bewilligungsschreibens
         - Ziffer 4 der Besonderen Nebenbestimmungen der Bayerischen Forschungsstiftung für Zuwendungen
         - Ziffer 6 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)
Schluss-Verwendungsnachweis
Jahres-/Zwischen-Verwendungsnachweis
Forschungsvorhaben
Zuwendungsempfänger/Projektbeteiligter
bis
bis
1.
Saldo/Bestandsvortrag
EURO
aus vorhergehendem Abrechnungszeitraum
2.	
Einnahmen (im Abrechnungszeitraum)                  
EURO
2.1.1	
Zuwendungen durch die Bayerische Forschungsstiftung
Eingang der Überweisung am
(Bitte ggf. detaillierte Aufstellung beifügen)
Summe der zugeflossenen Zuwendungen
2.1.2
abzüglich Weiterleitungen von Zuwendungen der Bayerischen Forschungsstiftung
an den Projektpartner (im Abrechnungszeitraum)  
Projektpartner				                    Überweisung am
(Bitte ggf. detaillierte Aufstellung beifügen)
Summe der weitergeleiteten Mittel
2.3
Drittmittel von
Zuwendungsgeber                                                             erhalten am
(Bitte ggf. detaillierte Aufstellung beifügen)
Summe der Drittmittel
Summe aller projektbezogenen Einnahmen
2.1.3
Summe der selbst vereinnahmten Zuwendungen
2.2
Eigenmittel
(= einzubringender Eigenanteil
gemäß Kosten- und Finanzierungsplan)
3.	
Zuwendungsfähige Ausgaben (im Abrechnungszeitraum)         
EURO
3.1
Personalkosten                           (lt. Einzelaufstellung 3.1)
3.2
Sondereinzelkosten                  (lt. Einzelaufstellung 3.2)
3.3
Materialkosten                           (lt. Einzelaufstellung 3.3)
3.4
Fremdleistungskosten                  (lt. Einzelaufstellung 3.4)
3.5
Gemeinkosten
Summe der zuwendungsfähigen Ausgaben
4.
Abrechnungsstand
zum Ende des Abrechnungszeitraums am
 
zum Projektende am
EURO
4.1
Saldo-/Bestandsvortrag
(aus vorhergehendem Abrechnungszeitraum)                             (Ziffer 1)
4.2
Summer aller projektbezogenen Einnahmen                  (Ziffer 2)
4.3
abzüglich
Summe aller zuwendungsfähigen Ausgaben                  (Ziffer 3)
4.4
Bestand
3.1
Jahresnachweis / Einzelaufstellung über die projektbezogenen Personalkosten 
(Bitte Stundennachweise beilegen)
Lfd. Nr.
Name Mitarbeiter/in
Forscher/Ing.
Sonst. Personal
Techniker o.ä.
Beschäftigt als (bitte ankreuzen)
Im Abrechnungszeitraum geleistete projektbezogene Stunden
Tatsächlich angefallene und geleistete zuwendungsfähige Kosten 
(höchstens Personalkostensätze der Bayerischen Forschungsstiftung)
 
EURO
Summe der zuwendungsfähigen Personalkosten
3.2
Jahresnachweis / Einzelaufstellung der projektbezogenen Sondereinzelkosten 
(Bitte Kopien der Einzelnachweise beilegen und soweit zeit- und vorhabensanteilige Abschreibung anzusetzen ist, Abschreibungsübersicht beifügen)
Lfd. Nr.
Datum der Rechnung
Zahlungsempfänger
Grund der Zahlung
Betrag EURO
Summe der zuwendungsfähigen Sondereinzelkosten
3.3
Jahresnachweis / Einzelaufstellung der projektbezogenen Materialkosten 
(Einzelkosten für Verbrauchsmaterial) 
(Bitte Kopien der Einzelnachweise beifügen)
Lfd. Nr.
Datum der Rechnung
Zahlungsempfänger
Grund der Zahlung
Betrag EURO
Summe der zuwendungsfähigen Materialkosten
3.4
Jahresnachweis / Einzelaufstellung der projektbezogenen Fremdleistungskosten 
(Bitte Kopien der Einzelnachweise beifügen)
Lfd. Nr.
Datum der Rechnung
Zahlungsempfänger
Grund der Zahlung
Betrag EURO
Summe der zuwendungsfähigen Fremdleistungkosten
5. Schluss-Verwendungsnachweis (nur nach Projektende auszufüllen)
Gesamteinnahmen
Plan-Daten Euro	
Ist-Daten Euro
Zuwendungen der Bayerischen Forschungsstiftung
Eigenmittel
Drittmittel
Summe	
Zuwendungsfähige Gesamtausgaben
Plan-Daten
Euro         
Ist-Daten
Euro
Personalkosten
Sondereinzelkosten	
Materialkosten
Fremdleistungskosten
Gemeinkosten
Summe
Gemäß Ziffer 1.4 der Besonderen Nebenbestimmungen der Bayerischen Forschungsstiftung für Zuwendungen sind nach Ablauf des Förderzeitraums noch vorhandene nicht verbrauchte Zuwendungen unverzüglich zurück zu überweisen
(Kontonummer 82058 bei der HypoVereinsbank München, BLZ 700 202 70, IBAN DE35 70020270 0000082058,  BIC-Code: HYVEDEMMXXX Verwendungszweck: Kapitel 1525 Titel 18102-4, Aktenzeichen: bitte unbedingt angeben)
6. Erklärung / Bestätigung (immer vollständig auszufüllen)
Belegrückgabe
Mir / uns ist bekannt und ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Rücksendung von Belegen grundsätzlich an den für das Förderprojekt gegenüber der Bayerischen Forschungsstiftung verantwortlichen Projektbeteiligten / Projektkoordinator erfolgt.
Abweichend hiervon bitte/n ich / wir um Rücksendung unserer Belege an folgende Anschrift:
Mir / uns ist bekannt, dass meine / unsere Angaben subventionserheblich i. S. des § 264 StGB sind.
In Kenntnis der strafrechtlichen Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird versichert, dass
- die Einnahmen und Ausgaben nach den Rechnungsunterlagen im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben angefallen sind (bei Förderung von Baumaßnahmen: und mit der Baurechnung übereinstimmen),
- die nicht zuwendungsfähigen Beträge, Rückforderungen und Rückzahlungen abgesetzt wurden,
- die Zuwendungen ausschließlich zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid näher bezeichneten Zuwendungszwecks verwendet wurde,
- die im Zuwendungsbescheid einschließlich den dort enthaltenen Nebenbestimmungen genannten Bedingungen und Auflagen eingehalten wurden.
Dem Unterzeichner ist bekannt, dass die Zuwendung im Fall ihrer zweckwidrigen Verwendung der Rückforderung und Verzinsung unterliegt.
Ich versichere, dass die erklärten Aufwendungen für das von der Bayerischen Forschungsstiftung geförderte Vorhaben notwendig waren, ausschließlich zweckentsprechend verwendet und tatsächlich geleistet wurden. Es wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren. Die Angaben stimmen mit den Büchern und Belegen überein. Die der Bewilligung zu Grunde liegenden Bestimmungen wurden beachtet.
Die Angaben sind richtig. Die angeführten Ausgaben sind tatsächlich entstanden und in der Buchführung ordnungsgemäß belegt. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind ordnungsgemäß inventarisiert.
(Vor- und Nachname)
(Vor- und Nachname)
x
x
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