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Hinweise zum Ausgaben- und Finanzierungsplan
Der Ausgaben- und Finanzierungsplan (AFP) ist eine Hauptgrundlage der Bewilligung der Zuwendung. Er stellt die geplanten Ausgaben den Einnahmen gegenüber. Sofern die Ausgaben notwendig erscheinen und der Finanzierungsplan ausgeglichen (Ausgaben = Einnahmen) ist, wird der AFP mit dem Bewilligungsbescheid für verbindlich erklärt. An die Ausgabeansätze des AFP müssen Sie sich dann bei der Projektdurchführung halten. Abweichen können Sie hiervon nur unter bestimmten Voraussetzungen und nach vorheriger Zustimmung durch die Bundesservicestelle (BSS).                                                                                           Bitte achten Sie beim Ausfüllen des AFP darauf, dass         
• Sie die in der Tabelle als Beispiele eingetragenen Einnahmen, Ausgaben und Hinweise restlos entfernen, bevor Sie ihre eigenen Angaben eintragen; 
• von Ihnen auf der Einnahmeseite als „Eigenanteil“ eingebrachte Personal- und Sachausgaben (zum Beispiel Personalgestellung, unentgeltlich zur Verfügung gestellte Räume) nicht gleichzeitig als "Ausgabe" eingetra-gen werden dürfen. Hierdurch würde der unentgeltlich eingebrachte Eigenanteil faktisch "neutralisiert".
• gegebenenfalls die Einhaltung des Besserstellungverbots zu beachten ist.
Bitte fügen Sie zusätzlich bei:
Der AFP enthält nur kurze Angaben zum Verwendungszweck der Ausgaben. Daher bitten wir Sie zusätzlich um eine genauere Beschreibung und Begründung Ihrer Ausgabepositionen. Zum Beispiel sollte bei:
• Personalausgaben die Angabe, ob das Personal bei Ihnen beschäftigt ist oder ob es ausschließlich für das Projekt eingestellt wurde, inklusive ausführlicher Beschreibungen der Tätigkeiten Ihres Projektpersonals im Projekt und Angabe der Qualifikation für diese Tätigkeit im Projekt eingereicht werden;
• Ausgaben für Aufträge wie zum Beispiel "Catering" eine Beschreibung des geplanten Auftrags mit Erläute-rung der Notwendigkeit, des Umfangs und der Dauer eingereicht werden;
• Reisekosten eine Beschreibung wer (gegebenenfalls Teilnehmerliste) wohin und aus welchem Grund (und so weiter) eingereicht werden.
• Für die Bundesservicestelle muss die Zusammensetzung der Angaben pro Person und Ausgabeposition inhaltlich und rechnerisch nachvollziehbar sein.
 
Fügen Sie diese Aufstellung auf einem separaten Blatt Ihrem AFP bei.
 
Ausgaben- und Finanzierungsplan (Bei den Eintragungen handelt es sich um Beispiele)
Ausgaben       
Personalausgaben
Name, Tätigkeit, Tarifvertrag, Eingruppierung, Arbeitsstunden im Projektanteil, im Projekt von - bis
2021
Euro
2022
Euro
2023
Euro
2024
Euro
Honorare
Sachausgaben
 Ausgaben/Förderjahr:
  Ausgaben gesamte Projektlaufzeit:
Einnahmen
Art der Einnahme
Beschreibung/Von wem?
2021
Euro
2022
Euro
2023
Euro
2024
Euro
  Einnahmen/Förderjahr:
  Einnahmen gesamte Projektlaufzeit:
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