Mittelabruf bei der

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Kronenstraße 5
10117 Berlin
Fax: +49 (030) 319 895 224

Zuwendungsempfänger:

Geschäftszeichen:
Auf den Rechtsbehelf wird verzichtet. (Falls nicht zutreffend, bitte streichen)

Ich bitte um Überweisung einer Zahlung in Höhe von insgesamt:
€
Auszahlungstermin:

sofort

bis zum

(Beginn der Sechs-Wochen-Frist)

IBAN:
BIC:
Kontoinhaber:
Verwendungszweck:

Mir ist bekannt, dass die Mittel nur in der Höhe angefordert und ausgezahlt werden, als sie innerhalb von
sechs Wochen nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt werden. Werden die Mittel nicht
innerhalb dieser Frist verbraucht, so können nach Ziffer 8.5 der ANBest-P Zinsen erhoben werden.
Hiermit bestätige ich, dass mein Projekt ordnungsgemäß verläuft und insbesondere der Zeit- und der
Finanzierungsplan eingehalten werden. Über Abweichungen von der Projektkonzeption und/oder vom
Zeit- und Finanzierungsplan wird die Bundesstiftung Aufarbeitung jeweils zeitnah informiert.

Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

Die Rückseite bitte vollständig ausfüllen.

Der umseitig ausgewiesene Mittelbedarf ergibt sich wie folgt:
Bis zum

wurden/werden Projektausgaben getätigt in Höhe von insgesamt:

€

Bitte schlüsseln Sie nachfolgend auf, mit welchen Mitteln diese Ausgaben bis zum oben genannten
Zeitpunkt finanziert wurden/werden:

Eigenmittel, die bis zum oben genannten Datum aufgewendet wurden oder
noch werden
Drittmittel, die bis zum oben genannten Datum aufgewendet wurden oder
noch werden
Bisher ausgezahlte Mittel der Bundesstiftung Aufarbeitung
Der umseitig bei der Bundesstiftung Aufarbeitung abgeforderte Betrag
Gesamtsumme
Die hier ausgewiesene Summe an Einnahmen muss mit den oben genannten
Ausgaben übereinstimmen

Bitte stellen Sie in der nachfolgenden Tabelle alle in den kommenden 6 Wochen geplanten Projektausgaben
entsprechend Ihrer im Finanzierungsplan genannten Ausgabeansätze dar, auch wenn dafür neben den von Ihnen
abgeforderten Stiftungsmitteln noch weitere Eigen- bzw. Drittmitteln aufgewendet werden. Dabei sind
Einzelausgaben in den Ausgabeansätzen des Finanzierungsplans summarisch zusammenzufassen. Sollten Gelder
rückwirkend abgefordert werden, so tragen Sie nur die Projektausgaben ein, die seit dem letzten Mittelabruf getätigt
worden sind bzw. – beim ersten Mittelabruf – die Ausgaben seit Projektbeginn.

Ausgabeansatz

Summe der Ausgaben

Betrag

