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Einfacher Verwendungsnachweis (Nr, 6.6 ANBEST-P) zur Projektförderung im wissenschaftlichen und kulturellen Bereich aus Mitteln der Sparkasse Vorpommern
Sachbericht
 
Erläuterung:
Die Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis sind darzustellen. Etwaige Tätigkeits- oder
Geschäftsberichte sowie Presseberichte oder Veröffentlichungen sind beizufügen. Bitte verwenden Sie ggf.
ein gesondertes Blatt.
 
Zahlenmäßiger Nachweis
 
Erläuterung:
Die Einnahmen und Ausgaben sind entsprechend dem Finanzierungsplan summarisch zu gliedern und
vollständig auszuweisen. Soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht,
sind nur die Entgelte ohne Umsatzsteuer nachzuweisen.
 
Position  Finanzierungsplan
Einnahmen (inkl. Eigenmittel und Zuwendung Dritter )
Ausgaben
Tag, Empfänger/Einzahler und Betrag der Zahlung/ggf. weitere Anmerkungen
 Gesamt
Es wird bestätigt, dass die Ausgaben zur Durchführung des Projekts notwendig waren, dass wirtschaftlich
und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern bzw. Belegen übereinstimmen.
 
Gemäß Nummer 6.9 der ANBest-P hat der Zuwendungsempfänger die in Nr. 6.5 ANBest-P genannten Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Forderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. 7.1 ANBest-P) 5 Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.
 
Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzustellen und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 
Datum und rechtsverbindliche Unterschrift des  Zuwendungsempfängers
Wird vom Referat Körperschaftshaushalt/Forstverwaltung ausgefüllt:
Als Ergebnis der Prüfung wird festgestellt:
 
Unterschrift
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