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Merkblatt Verwendungsnachweis 

(Letztempfänger*innen) 

 

Als Zuwendungsempfänger*in gelten für Sie die mit dem Zuwendungsbescheid für 

verbindlich erklärten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 

Projektförderung (ANBest-P). Unter Nr. 6 der ANBest-P wird der „Nachweis der 

Verwendung“ geregelt.  

Insbesondere sind im Rahmen des Verwendungsnachweises die tatsächlichen 

projektbezogenen Einnahmen und Ausgaben auszuweisen (zahlenmäßiger Nachweis) sowie 

die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung und der Projektverlauf umfassend 

darzustellen (Sachbericht). Mit dem Verwendungsnachweis haben Sie zudem zu bestätigen, 

dass die getätigten Ausgaben notwendig waren, dass Sie wirtschaftlich und sparsam 

vorgegangen sind und dass die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. Der 

Verwendungsnachweis erfolgt über das Formular „Verwendungsnachweis“. Dieses steht im 

Downloadbereich zur Verfügung: https://demokratie-cottbus.de/downloadbereich/  

Der Verwendungsnachweis gliedert sich in die 3 Bestandteile Trägerangaben, 

Projektbeschreibung sowie Finanzielle Aussagen zur Projektrealisierung.  

Sachbericht / Projektbeschreibung 

Mit dem Sachbericht geben Sie insbesondere Auskunft über das erzielte fachliche Ergebnis 

Ihres Projektes. Der Sachbericht dient damit als Grundlage zur Prüfung, welche Maßnahmen 

zur Erfüllung des Zuwendungszwecks ergriffen wurden und inwieweit der mit der Förderung 

angestrebte Erfolg erfüllt worden ist. In Nr. 6.2.1 der ANBest-P wird für Sie verbindlich 

definiert, welche Angaben der Sachbericht enthalten muss. Dort heißt es, dass die 

Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen dargestellt und den 

Zielen im Sachbericht gegenübergestellt werden müssen. Weiterhin ist geregelt, dass Sie im 

Sachbericht auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises einzugehen 

haben sowie, dass die Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit zu 

erläutern sind. 

Zahlenmäßiger Nachweis / Finanzielle Aussagen zum Projekt 

Weiterer Bestandteil des Verwendungsnachweises ist der zahlenmäßige Nachweis. Mit 

diesem haben Sie zu dokumentieren, inwieweit Sie Ihren verbindlichen Finanzierungsplan 

beachtet haben. Die ANBest-P geben unter Nr. 6.2.2 vor, was durch Sie im Hinblick auf den 

zahlenmäßigen Nachweis zu berücksichtigen ist. Zunächst ist geregelt, dass im 

zahlenmäßigen Nachweis die Einnahmen und Ausgaben voneinander getrennt und 

entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen sind. Weiterhin ist 

vorgegeben, dass der Nachweis alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
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Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten muss 

und dass Sie mit dem zahlenmäßigen Nachweis eine Belegliste beizufügen haben. 

Belegliste 

In der Belegliste sind durch Sie alle Belege nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt 

aufzuführen. Aus der Belegliste müssen Tag, Empfängerin bzw. Empfänger, Einzahlerin 

bzw. Einzahlender sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Die 

Belegliste ist sorgfältig zu führen und das korrekte Zahlungs- und Belegdatum stets 

auszuweisen. In der jeweiligen Zahlungsbegründung muss die erhaltene Leistung konkret 

bezeichnet und der Projektbezug dargestellt werden. Ist eine Ausgabe nicht vollständig dem 

Projekt zuzurechnen, muss der Verteilschlüssel beziffert werden und nachvollziehbar sein. 

Erläuterungen hierzu können auf einem gesonderten Beiblatt erfolgen. 

Dem Verwendungsnachweis sind alle Belege im Original zur Prüfung beizulegen. Alle 

Originalbelege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen enthalten 

(die Ausgabenbelege insbesondere die Zahlungsempfängerin bzw. den Zahlungsempfänger, 

Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den 

Verwendungszweck). Weiterhin sind die Belege mit einem eindeutigen Zuordnungsmerkmal 

zum Projekt (z.B. Projektnummer) zu versehen. 

Das BAFzA behält sich vor Originalbelege sowie Beleglisten der Letztempfänger*innen, auch 

innerhalb des laufenden Bewilligungszeitraums, einzusehen.  

Verfahren und Fristen zum Verwendungsnachweis 

Sie sind als Zuwendungsempfänger*in verpflichtet, Ihren Verwendungsnachweis spätestens 

4 Wochen nach Ablauf des Bewilligungszeitraums vollständig bei der Partnerschaft für 

Demokratie Cottbus | Stadtverwaltung Cottbus vorzulegen. Das genaue Datum entnehmen 

Sie ihrem Zuwendungsbescheid. Für den postalischen Zugang bei der Stadtverwaltung 

Cottbus ist der Eingangsstempel entscheidend. Der Verwendungsnachweis sowie die 

Belegliste sind rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte beachten Sie, dass zur 

Unterschriftsleistung nur die zur rechtsgeschäftlichen Vertretung befugte(n) Person(en) 

berechtigt ist/sind.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Koordinierungs- und Fachstelle PfD Cottbus 

Melina Fuentealba-Prötel 

0355 612-2894 

0163 3973417 

pfd-cottbus@big-demos.de 

www.demokratie-cottbus.de 
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