
Hinweise für Abrechnung und Zahlungsanforderungen

Bitte auch die Erläuterungen (zum Beispiel zu förderfähigen Ausgaben) in den „Informationen und 
Richtlinien“ (Punkte 3 sowie 5.2.) beachten.

(zur Erinnerung: LZE = Letztzuwendungsempfänger*in = antragstellende Organisation = Projektleitung)

Bei Fragen (Wie gehe ich vor? Was kann ich abrechnen, was nicht? etc.) lieber einmal vorher melden 
als sich hinterher ärgern! :-)

Umgang mit Belegen (Rechnungen, Quittungen)

 Alle   Rechnungen tragen immer die Rechnungsadresse der/des LZEs und werden in der Regel 
direkt von ihm/ihr gezahlt.

 Alle Rechnungen werden von der lokalen Projektleitung gesammelt. Der/die Projektleiter*in 
prüf, ob sie ordnungsgemäß ausgestellt und eindeutig dem Projekt zuzuordnen sind, bevor die
Zahlung veranlasst wird:

 Name und Adresse Rechnungssteller*in

 Angabe der Steuernummer/ID

 einmalige, von der/dem Rechnungssteller*in vergebene, Rechnungsnummer 

 LZE als Rechnungsempfänger*in

 Rechnungsdatum

 eindeutige Beschreibung der Leistung inkl. Liefer- bzw. Leistungszeitraum (bei Honoraren 
Stundenauflistung)

 Nennung des Projekttitels

 Angaben zur Umsatzsteuer (Nettobetrag, Umsatzsteuersatz, Umsatzsteuerbetrag, 
Bruttobetrag – bzw. Hinweis, wenn nicht umsatzsteuerpflichtig)

 Kontoverbindung mit IBAN

 Zu allen Rechnungen müssen die Zahlungsbelege ebenfalls aufbewahrt und beim 
Verwendungsnachweis mit vorgelegt werden.

 In Ausnahmefällen können Auslagen durch andere Beteiligte (Bündnispartner*innen, 
Ehrenamtliche, Honorarkräfe) erfolgen – z.B. bei Barausgaben (bzw. Zahlungen mit Karte) oder
Onlinekäufen, die eine sofortige Zahlung erfordern (Kreditkarte, Paypal oder ähnliches). Diese 
werden anschließend gegen Übergabe der Belege vom/von der LZE erstattet. Auch hier müssen 
die Zahlungsnachweise beim Verwendungsnachweis mit vorgelegt werden.

 Barbelege (Kassenzettel, Quittungen) müssen eindeutige Angaben zur Leistung/zum Produkt, 
zum Datum und zum/zur Zahlungsempfänger*in sowie, wenn möglich, zum Projekt enthalten.
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Belegliste

 Während des Projekts wird eine Belegliste geführt. Der/die LZE erhält dazu eine verbindlich zu 
nutzende Vorlage. Es wird empfohlen, diese ständig parallel zu pflegen. Sie ist bei den 
Zahlungsanforderungen mit vorzulegen.

 Bitte darauf achten, dass die richtige Vorlage (vorsteuerabzugsberechtigt/ nicht 
vorsteuerabzugsberechtigt) gewählt ist, da entsprechend Netto- oder Brutto-Summen gebildet 
werden.

 Jedem Beleg wird eine Belegnummer (fortlaufend, bei 1 beginnend) zugeordnet.

 Bei „Zahlungsgrund/ Verwendungszweck“ möglichst detaillierte Angaben über das Produkt/ 
die Dienstleistung und die entsprechende Verwendung machen.

 Die Verpflegungspauschalen werden in einem extra Abschnitt auf der Belegliste erfasst. Bitte 
dort die Anwesenheitstage (tatsächlich anwesende Teilnehmer*innen gemäß TN-Liste) 
eintragen. Verpflegungsbelege sind nicht notwendig und werden nicht in die Belegliste 
aufgenommen.

 Bitte auch die Zahlungsanforderungen (ZA) in der Belegliste dokumentieren:

 Zahlungsempfänger*in = durchführende Organisation/ LZE

 Belegdatum = Datum der ZA

 Zahlungsdatum = Datum des Geldeingangs

 Zahlungsgrund = 1. Zahlungsanforderung (bzw. 2. ZA, 3. ZA etc.)

 Art der Ausgabe = Z

 Teilprojekt/ Zahlungsabrufe = Nummer der ZA (aufsteigend)

 Summe Netto UND Brutto = Negative Summe der ZA

 Die Belegliste enthält auf der zweiten Seite eine Übersicht aller Ausgaben und 
Zahlungsanforderungen.

 Eventuelle Differenzen zwischen bewilligten und verausgabten Mitteln müssen begründet 
werden.
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Zahlungsanforderungen (ZA)

 Die bewilligten Mittel können von der/dem Projektleiter*in per Zahlungsanforderung beim BJF 
abgerufen werden. Der/die LZE erhält dazu eine verbindlich zu nutzende Vorlage.

 Der ZA liegen die bewilligten Mittel je Kalenderjahr, wie im Zuwendungsvertrag festgelegt, zu 
Grunde, d.h. für 2018 beantragte Mittel können nur 2018 abgerufen werden.

 Für die Anforderung bitte

 einmal das Formular als xls und, wenn bereits Ausgaben angefallen sind, die aktuelle 
Belegliste als xls an moviesinmotion@bjf.info senden

 sowie parallel das Formular ausgedruckt mit Unterschrif der/des Projektleiter*in 
und, wenn bereits Projekttage statt gefunden haben, die aktuelle Kopie der TN-Liste an 
die BJF-Geschäfsstelle (Fahrgasse 8,, s0311 Frankfurt) schicken.

 Folgende Fristen sind zu beachten:

 ZA können immer bis zum 15. eines Monats eingereicht werden.

 Die Überweisung der angeforderten Mittel erfolgt ca. drei Wochen später.

 Die Mittel müssen dann innerhalb von sechs Wochen verausgabt werden, sonst können 
Zinsen fällig werden.  → Bitte melden Sie sich bei uns, wenn absehbar ist, dass die Mittel 
nicht rechtzeitig ausgegeben werden können!

 Es wird empfohlen, höchstens alle zwei Monate Gelder abzurufen, um die 
Verausgabungsfrist im Blick behalten zu können.

 Folgende Beträge/Summen bitte berücksichtigen:

 Wir empfehlen, pro ZA mindestens 1.000 € abzurufen, um den Aufwand auf beiden 
Seiten gering zu halten. Dabei jedoch bitte die Verausgabungsfrist im Blick behalten.

 20% der bewilligten Fördersumme und die Verwaltungspauschale werden erst nach 
positiver Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. Diese Mittel können vorher 
nicht abgerufen werden.
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