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Kosten- und Finanzierungsplan
 (bitte für jedes Haushaltsjahr gesondert aufstellen)

Projektträger: __________________________________________________

Kurzbezeichnung Projekt: ________________________________________

_______________________________________________________________

Haushaltsjahr: __________ Laufzeit: ______________________

1. Ausgaben

1.1    Personalausgaben

Tätigkeit (ggf. auf
separatem Blatt

begründen und erläutern)

Name Anteil an
Stelle bzw.

Stunden

Verg. bzw.
Stundenver-

gütung

Summe
(EURO*)

insgesamt: ________________EURO

1.2    Sachausgaben

1.2.1 Ausgaben für die Anmietung bzw. Nutzung von Räumen

1. Anzahl der Räume/Größe ________/_________

2. Miete ________EURO / Monat

3. Nebenkosten ________EURO / Monat

insgesamt: ________________EURO

1.2.2 Arbeitsmittel ________________EURO
(Porto, Schreibmaterial, Telefon, etc.)

                                                          
* nicht zutreffendes immer streichen
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1.2.3 Literatur ________________EURO

1.2.4 Reisekosten ________________EURO
(Anzahl u. Umfang der Reisen sind in einer Anlage zu erläutern)

1.2.5 Veröffentlichungen

1. Druckerzeugnisse

1.1  Druckkosten ______________EURO

1.2  Versandkosten ______________EURO

1.3  Honorare ______________EURO

Tätigkeit Stunden EURO je
Std.

Summe
(EURO)

2. sonstige Ausgaben (bitte im Einzelnen benennen)

____________________________ ______________EURO

____________________________ ______________EURO

____________________________ ______________EURO

insgesamt: ________________EURO

1.2.6 Tagungen / Seminare
(die Einzelausgaben sind in der gesonderten Anlage darzustellen)

Tagungs- / Seminartyp Anzahl Summe
(EURO)

insgesamt: ________________EURO
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1.2.7 Abschlussbericht / Dokumentation

1. Honorare ______________EURO

Tätigkeit Stunden EURO je
Std.

Summe
(EURO)

2. weitere Ausgaben:

___________________________________ ______________EURO

___________________________________ ______________EURO

___________________________________ ______________EURO

insgesamt: _______________EURO

1.2.8 weitere sächliche Verwaltungsausgaben
(bitte im Einzelnen benennen)

___________________________________ ______________EURO

___________________________________ ______________EURO

___________________________________ ______________EURO

insgesamt: _______________EURO

1.3   Investitionen / Ausstattung
(Anschaffung von Gegenständen, die nicht Verbrauchsgegenstände sind 
und deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 2.600,- Euro übersteigen.)

Gegenstand Anzahl Summe
(EURO)

insgesamt: ________________EURO
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Gesamtausgaben: Personalausgaben: _______________EURO

Sachausgaben: _______________EURO

Investitionen: _______________EURO

 Gesamtausgaben: _______________EURO

2. Finanzierung:

2.1 Eigenbeteiligung (mind. 20 %) _______________EURO

2.2 Teilnehmerentgelte _______________EURO

2.3 Regelförderung nach dem WBG _______________EURO

2.4 Drittmittel (EU, Andere) _______________EURO

2.5 andere Landesmittel _______________EURO
(bei Beantragung weiterer Landesmittel sind auf
einem gesondertem Blatt die Beträge näher zu erläutern)

2.6 beantragter Landeszuschuss ______________EURO

Gesamtfinanzierung: ______________EURO

Erklärung:

Hiermit wird bestätigt, dass über die im Kosten- und Finanzierungsplan
ausgewiesenen Landesmittel hinaus keine weitere Landesförderung gewährt
oder beantragt ist oder wird.

Des Weiteren wird bestätigt, dass mit der Maßnahme noch nicht/bereits*

begonnen wurde und dass der Antragsteller allgemein oder für das betreffende
Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt/nicht berechtigt* ist.

______________________________      ______________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift)

* nicht zutreffendes streichen
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Anlage zu Ziffer 1.2.6 des Kosten- und Finanzierungsplans:
(Tagungen / Seminare)

Bitte für jeden Tagungs- bzw. Seminartyp separat ausfüllen!

Tagung / Seminar:_______________________________________________

Kosten für eine Tagung / Seminar:

1. Ausgaben für die Anmietung bzw. Nutzung von Räumen

Anzahl der Räume / Größe pro Raum _________ / __________

Miete / Tag, Woche, Monat _________ / __________

Nebenkosten / Tag, Woche, Monat _________ / __________

insgesamt: _______________EURO

2. Material zur Durchführung der Tagung bzw. des Seminars
(Lehr- und Lernmittel)

______________________________________ ______________EURO

______________________________________ ______________EURO

______________________________________ ______________EURO

insgesamt: _______________EURO

3. Ausgaben für Dozenten/Dozentinnen bzw. für Moderatoren/ Modera-
torinnen:

3.1 Honorare ______________EURO

Tätigkeit Stunden EURO je
Std.

Summe
(EURO)
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3.2 weitere Ausgaben (Fahrt-, Übernachtungskosten):

_____________________________________ ______________EURO

_____________________________________ ______________EURO

insgesamt: _______________EURO

4. Ausgaben für sonstiges Personal:

4.1 Vergütung ______________EURO

Tätigkeit Stunden EURO je
Std.

Summe
(EURO)

4.2 weitere Ausgaben (Fahrt-, Übernachtungs-, Verpflegungskosten):

_____________________________________ ______________EURO

_____________________________________ ______________EURO

_____________________________________ ______________EURO

insgesamt: _______________EURO

5. Sonstige Ausgaben
_____________________________________ ______________EURO

_____________________________________ ______________EURO

_____________________________________ ______________EURO

insgesamt: _______________EURO

Kosten für eine Tagung / ein Seminar: ____________EURO

Anzahl des Seminar-/ Tagungstyps: ____________

Gesamtausgaben: ___________EURO


	Projektträger: 
	Kurzbezeichnung Projekt 1: 
	Kurzbezeichnung Projekt 2: 
	Haushaltsjahr: 
	Laufzeit: 
	Tätigkeit ggf auf separatem Blatt begründen und erläuternRow1: 
	NameRow1: 
	Anteil an Stelle bzw StundenRow1: 
	Verg bzw Stundenver gütungRow1: 
	Summe EURORow1: 
	Tätigkeit ggf auf separatem Blatt begründen und erläuternRow2: 
	NameRow2: 
	Anteil an Stelle bzw StundenRow2: 
	Verg bzw Stundenver gütungRow2: 
	Summe EURORow2: 
	Tätigkeit ggf auf separatem Blatt begründen und erläuternRow3: 
	NameRow3: 
	Anteil an Stelle bzw StundenRow3: 
	Verg bzw Stundenver gütungRow3: 
	Summe EURORow3: 
	Tätigkeit ggf auf separatem Blatt begründen und erläuternRow4: 
	NameRow4: 
	Anteil an Stelle bzw StundenRow4: 
	Verg bzw Stundenver gütungRow4: 
	Summe EURORow4: 
	insgesamt: 
	Anzahl der RäumeGröße: 
	undefined: 
	EURO  Monat: 
	EURO  Monat_2: 
	insgesamt_2: 
	EURO: 
	nicht zutreffendes immer streichen: 
	EURO_2: 
	EURO_3: 
	EURO_4: 
	EURO_5: 
	EURO_6: 
	TätigkeitRow1: 
	StundenRow1: 
	EURO je StdRow1: 
	Summe EURORow1_2: 
	TätigkeitRow2: 
	StundenRow2: 
	EURO je StdRow2: 
	Summe EURORow2_2: 
	TätigkeitRow3: 
	StundenRow3: 
	EURO je StdRow3: 
	Summe EURORow3_2: 
	TätigkeitRow4: 
	StundenRow4: 
	EURO je StdRow4: 
	Summe EURORow4_2: 
	2 sonstige Ausgaben bitte im Einzelnen benennen 1: 
	2 sonstige Ausgaben bitte im Einzelnen benennen 2: 
	2 sonstige Ausgaben bitte im Einzelnen benennen 3: 
	EURO_7: 
	EURO_8: 
	EURO_9: 
	EURO_10: 
	Tagungs  SeminartypRow1: 
	AnzahlRow1: 
	Summe EURORow1_3: 
	Tagungs  SeminartypRow2: 
	AnzahlRow2: 
	Summe EURORow2_3: 
	Tagungs  SeminartypRow3: 
	AnzahlRow3: 
	Summe EURORow3_3: 
	Tagungs  SeminartypRow4: 
	AnzahlRow4: 
	Summe EURORow4_3: 
	EURO_11: 
	EURO_12: 
	TätigkeitRow1_2: 
	StundenRow1_2: 
	EURO je StdRow1_2: 
	Summe EURORow1_4: 
	TätigkeitRow2_2: 
	StundenRow2_2: 
	EURO je StdRow2_2: 
	Summe EURORow2_4: 
	TätigkeitRow3_2: 
	StundenRow3_2: 
	EURO je StdRow3_2: 
	Summe EURORow3_4: 
	TätigkeitRow4_2: 
	StundenRow4_2: 
	EURO je StdRow4_2: 
	Summe EURORow4_4: 
	TätigkeitRow5: 
	StundenRow5: 
	EURO je StdRow5: 
	Summe EURORow5: 
	2 weitere Ausgaben 1: 
	2 weitere Ausgaben 2: 
	2 weitere Ausgaben 3: 
	EURO_13: 
	EURO_14: 
	EURO_15: 
	EURO_16: 
	bitte im Einzelnen benennen 1: 
	bitte im Einzelnen benennen 2: 
	bitte im Einzelnen benennen 3: 
	EURO_17: 
	EURO_18: 
	EURO_19: 
	EURO_20: 
	GegenstandRow1: 
	AnzahlRow1_2: 
	Summe EURORow1_5: 
	GegenstandRow2: 
	AnzahlRow2_2: 
	Summe EURORow2_5: 
	GegenstandRow3: 
	AnzahlRow3_2: 
	Summe EURORow3_5: 
	GegenstandRow4: 
	AnzahlRow4_2: 
	Summe EURORow4_5: 
	EURO_21: 
	EURO_22: 
	EURO_23: 
	EURO_24: 
	EURO_25: 
	EURO_26: 
	EURO_27: 
	EURO_28: 
	EURO_29: 
	EURO_30: 
	EURO_31: 
	EURO_32: 
	Gesamtfinanzierung: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift: 
	Tagung  Seminar: 
	1 Ausgaben für die Anmietung bzw Nutzung von Räumen: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	1: 
	2: 
	EURO_33: 
	Lehr und Lernmittel 1: 
	Lehr und Lernmittel 2: 
	Lehr und Lernmittel 3: 
	EURO_34: 
	EURO_35: 
	EURO_36: 
	EURO_37: 
	EURO_38: 
	TätigkeitRow1_3: 
	StundenRow1_3: 
	EURO je StdRow1_3: 
	Summe EURORow1_6: 
	TätigkeitRow2_3: 
	StundenRow2_3: 
	EURO je StdRow2_3: 
	Summe EURORow2_6: 
	TätigkeitRow3_3: 
	StundenRow3_3: 
	EURO je StdRow3_3: 
	Summe EURORow3_6: 
	TätigkeitRow4_3: 
	StundenRow4_3: 
	EURO je StdRow4_3: 
	Summe EURORow4_6: 
	32 weitere Ausgaben Fahrt Übernachtungskosten 1: 
	32 weitere Ausgaben Fahrt Übernachtungskosten 2: 
	EURO_39: 
	EURO_40: 
	EURO_41: 
	EURO_42: 
	TätigkeitRow1_4: 
	StundenRow1_4: 
	EURO je StdRow1_4: 
	Summe EURORow1_7: 
	TätigkeitRow2_4: 
	StundenRow2_4: 
	EURO je StdRow2_4: 
	Summe EURORow2_7: 
	TätigkeitRow3_4: 
	StundenRow3_4: 
	EURO je StdRow3_4: 
	Summe EURORow3_7: 
	TätigkeitRow4_4: 
	StundenRow4_4: 
	EURO je StdRow4_4: 
	Summe EURORow4_7: 
	42 1: 
	42 2: 
	42 3: 
	EURO_43: 
	EURO_44: 
	EURO_45: 
	EURO_46: 
	5 Sonstige Ausgaben 1: 
	5 Sonstige Ausgaben 2: 
	5 Sonstige Ausgaben 3: 
	EURO_47: 
	EURO_48: 
	EURO_49: 
	EURO_50: 
	insgesamt_3: 
	EURO_51: 
	Anzahl des Seminar Tagungstyps: 
	EURO_52: 
	Gesamtausgaben: 


