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2
3
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5
6
Position
Gesamt-finanzierungsplan
Positions-bezeichnung
Anerkannte Ausgaben bis einschl. 2021
[€, Cent]
Entstandene Ausgaben in 2022
[€, Cent]
Korrektur zu Spalte 4
Insgesamt entstandeneAusgaben bis 
einschl. 2022
[€, Cent]
0835
Investitions-mehrkosten
0843
Investitions-nebenkosten
0846
 Ausgaben / Einsparkonzept
 Summe:
Alle Beträge in Euro (€)
Korrekturspalte
14
Entstandene Ausgaben in 2022(Summe Spalte 4)
15
Anteil Eigenmittel lt. Finanzierungsplan
(100 minus Förderquote mal Summe Spalte 4)/100
16
Verbleibender Anteil des Bundes(14 minus 15)
17
Bereits erhaltene Zahlungen für 2022
18
Kassenbestand am 31.12.2022 
(17 minus 16)
Zwischennachweis
für Zuwendungen auf Ausgabenbasis
Z N Z A
Berichtszeitraum:
Förderquote/Bundesanteil gem. 
Zuwendungsbescheid (S. 2):
gewünschter Hinweis auf Überw.-Träger: 
%
bis     31.12.2022
  .....................................................................................................   Geprüft / Unterschrift
Die Daten wurden vollständig und richtig erfasst:
 
 
......................................................................., den   ...................
  .....................................................................................................   Unterschrift(en) des fachl. und adm. Bearbeiters
 
......................................................................., den   ...................
Die fälligen Nachweise liegen vor.
 
 
Sachlich richtig | rechnerisch richtig (mit ..............................EUR)
Die Bestimmungen des Zuwendungsbescheides sind beachtet worden. Die Ausgaben waren notwendig. Es ist wirtschaftlich und sparsam verfahren worden. Die vorstehenden Eintragungen sind richtig und vollständig und stimmen mit den Büchern und Belegen überein.
 
......................................................................., den    ...................
  .....................................................................................................................   (Rechtsverbindliche Unterschrift des Vertretungsbefugten)
         die Zuwendung ist an die zuletzt mitgeteilte oder
         hier benannte Bankverbindung zu überweisen:
  ....................................................................................................................   (Rechtsverbindliche Unterschrift für die neue Bankverbindung)
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