
6. Zwischennachweis, Projektabschluss, Verwendungsnachweis

Das Vorgehen bei der Nachweiserstellung unterscheidet sich, je nachdem ob:

• das Projekt innerhalb eines Kalenderjahres beginnt und endet (siehe Punkt 6.1.) oder 

• überjährig stattfindet (siehe Punkt 6.2.).

Die Erstellung erfolgt wie die Antragstellung online über das Kumasta-System. Siehe dort die 
Hinweise/FAQ zur Nachweiserstellung: https://kumasta.buendnisse-fuer-bildung.de/hilfe/.

Der postalische Versand erfolgt an das „Movies in Motion“-Team in der  BJF-Geschäftsstelle, 
Fahrgasse 89, 60311 Frankfurt. Wir empfehlen den Versand per Einschreiben sowie eigene 
Kopien von allen Originalen (insbesondere Teilnahmelisten) zu behalten.

6.1 Projekte, die innerhalb eines Kalenderjahres beginnen und enden
Der Verwendungsnachweis muss spätestens vier Wochen nach Ende des Bewilligungs-
zeitraums online und postalisch eingereicht werden.

6.1.1 Erstellen des Verwendungsnachweises in der Kumasta-Datenbank

Berichtszeitraum: Datum der bewilligten Laufzeit gem. Zuwendungsvertrag
Ausgaben: Tatsächlich entstandene Ausgaben (aufgeteilt nach Honoraren, 

Aufwandsentschädigungen und Sachausgaben, je nur eine Position für das 
Gesamtprojekt)

Bezeichnung: „Honorare/ Aufwandsentschädigungen/ Sachausgaben gesamt 
entsprechend Belegliste“

Finanzierung: Hier sollte i.d.R. nichts stehen, da Eigen- und Drittmittel nicht vorgesehen 
sind. Wurden doch welche eingebracht, bitte kurz Rücksprache mit dem 
Projektbüro halten.

Sachbericht:
In den Infotexten (kleines „i“ im Kreis) stehen Fragen, die im jew. Textfeld beantwortet werden 
sollen. Bitte diese alle aussagekräftig beantworten, so dass wir uns gut vorstellen können, was 
passiert ist und wie das Projekt gelaufen ist (dabei jedoch bitte Wiederholungen vermeiden). 
Zusätzlich zu den Fragen bitte unbedingt auch auf das Thema inhaltliche und organisatorische 
Partizipation der TN, die Anbindung an die Kommune sowie ggf. auf weitere Punkte, die 
während der Antragstellung eine besondere Rolle gespielt haben, eingehen.
Zusätzlich freuen wir uns über Anregungen an uns bzw. den BJF allgemein, die gern dort 
eingetragen werden können, wo es am ehesten passt.

Dokumente: Bitte hier die Belegliste im xls- Format hochladen (vollständig, auch ZAs sollten 
eingetragen sein, Differenzen kurz in der Übersicht begründen, bitte aussagekräftige 
Verwendungszwecke)

Anschließend muss der Verwendungsnachweis online eingereicht werden.



6.1.2 Verwendungsnachweis und Anlagen verschicken

Zusätzlich müssen der Nachweis und weitere Anlagen postalisch an den BJF geschickt werden:

• unterschriebener Nachweis (PDF-Version erstellen und ausdrucken, Unterschrift 
Projektleitung + ggf. weitere bei gemeinsamer Vertretungsberechtigung)

• Kopien aller Belege inkl. Zahlungsnachweise (plus ggf. Vergleichsangebote/ 
Vergabevermerk, wenn Aufträge über 1.000 € netto vergeben wurden)

• Teilnahmeliste/n im Original mit allen benötigten Unterschriften (Bitte selbst Kopien 
erstellen und behalten!)

• entstandene(r) Film(e)

• weiteres Dokumentationsmaterial (Fotos, Flyer, Presseberichte usw.)

➔ Filme und Fotos können uns auch gern per Mail übermittelt werden

6.1.3 Prüfung und Abschlussüberweisung

Das Projektbüro beginnt mit der Prüfung erst, wenn der Verwendungsnachweis vollständig 
postalisch vorliegt. Nach positiver Prüfung und ggf. Klärung aller Rückfragen, wird die ggf. noch
auszuzahlende Summe (restliche Mittel plus Verwaltungspauschale) errechnet und an 
die/den LZE überwiesen.

Dies kann regulär zwei bis drei Monate dauern, bei entsprechenden Rückfragen, unvollständigen 
Unterlagen und großem Arbeitsanfall im Projektbüro ggf. auch länger. Eine Zahlungsanforderung
muss nicht gestellt werden.

Sollten Ausgaben nicht anerkannt werden oder werden Zinsen fällig, verringert sich diese 
Summe entsprechend. Unter Umständen kann es auch zu Rückforderungen kommen, wenn 
bereits mehr Mittel ausgezahlt wurden als anerkannt werden.



6.2 Projekte, die überjährig (über mehrere Kalenderjahre) stattfinden
Bei überjährigen Projekten müssen ein Zwischennachweis und ein Gesamtverwendungs-
nachweis eingereicht werden.

6.2.1 Zwischennachweis

Bei überjährigen Projekten muss vier Wochen nach Jahreswechsel ein Zwischennachweis 
online und postalisch eingereicht werden. 

6.2.1.1 Erstellen des Zwischennachweises in der Kumasta-Datenbank

Berichtszeitraum: Beginn der bewilligten Laufzeit gem. Zuwendungsvertrag bis 31.12. des 
abgelaufenen Kalenderjahres

Ausgaben: Tatsächlich entstandene Ausgaben bis 31.12. des abgelaufenen 
Kalenderjahres (aufgeteilt nach Honoraren, Aufwandsentschädigungen 
und Sachausgaben, je nur eine Position für das Gesamtprojekt)

Bezeichnung: „Honorare/ Aufwandsentschädigungen/ Sachausgaben gesamt 
entsprechend Belegliste“

Finanzierung: Hier sollte i.d.R. nichts stehen, da Eigen- und Drittmittel nicht vorgesehen 
sind. Wurden doch welche eingebracht, bitte kurz Rücksprache mit dem 
Projektbüro halten.

Dokumente: Folgende Dokumente müssen hochgeladen werden:

• Belegliste mit Stand 31.12. des abgelaufenen Kalenderjahres im xls- Format (vollständig, 
auch ZAs sollten eingetragen sein, Differenzen kurz in der Übersicht begründen, bitte 
aussagekräftige Verwendungszwecke)

• Bei Projekten, die länger als bis Ende März des folgenden Kalenderjahres gehen: 
Zwischenbericht im PDF-Format (maximal 1-2 Seiten formloser Bericht über den 
bisherigen Projektverlauf, dabei unbedingt auf ggf. aufgetretene oder zu erwartende 
Änderungen eingehen)

Anschließend muss der Zwischennachweis online eingereicht werden.

6.2.1.2 Zwischennachweis und Anlagen verschicken

Zusätzlich müssen der Nachweis und weitere Anlagen postalisch an den BJF geschickt werden:

• unterschriebener Nachweis aus kumasta (PDF-Version erstellen und ausdrucken, 
Unterschrift Projektleitung + ggf. weitere bei gemeinsamer Vertretungsberechtigung)

• Zwischenbericht (1-2 Seiten formlos, nur sofern erforderlich, s. oben)

• Kopien   der aktuellen Teilnahmeliste/n



Nach positiver Prüfung schaltet das Projektbüro den Verwendungsnachweis in der Kumasta-
Datenbank zur Bearbeitung frei. Die Prüfung erfolgt vorläufig und unter dem Vorbehalt der 
abschließenden Prüfung des Verwendungsnachweises nach Projektende.

6.2.2 Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis muss spätestens vier Wochen nach Ende des Bewilligungs-
zeitraums online und postalisch eingereicht werden.

6.2.2.1 Erstellen des Verwendungsnachweises in der Kumasta-Datenbank

Berichtszeitraum: Datum der gesamten bewilligten Laufzeit gem. Zuwendungsvertrag
Ausgaben: Tatsächlich entstandene Ausgaben ab dem 1.1. des aktuellen 

Kalenderjahres (also nur die, die nach dem Zwischennachweis noch dazu 
gekommen sind; aufgeteilt nach Honoraren, Aufwandsentschädigungen 
und Sachausgaben, je nur eine Position für das Gesamtprojekt)

Bezeichnung: „Honorare/ Aufwandsentschädigungen/ Sachausgaben gesamt 
entsprechend Belegliste“

Finanzierung: Hier sollte i.d.R. nichts stehen, da Eigen- und Drittmittel nicht vorgesehen 
sind. Wurden doch welche eingebracht, bitte kurz Rücksprache mit dem 
Projektbüro halten.

Sachbericht über die gesamte Laufzeit:
In den Infotexten (kleines „i“ im Kreis) stehen Fragen, die im jew. Textfeld beantwortet werden 
sollen. Bitte diese alle aussagekräftig beantworten, so dass wir uns gut vorstellen können, was 
passiert ist und wie das Projekt gelaufen ist (dabei jedoch bitte Wiederholungen vermeiden). 
Zusätzlich zu den Fragen bitte unbedingt auch auf das Thema inhaltliche und organisatorische 
Partizipation der TN, die Anbindung an die Kommune sowie ggf. auf weitere Punkte, die 
während der Antragstellung eine besondere Rolle gespielt haben, eingehen.
Zusätzlich freuen wir uns über Anregungen an uns bzw. den BJF allgemein, die gern dort 
eingetragen werden können, wo es am ehesten passt.

Dokumente: Bitte hier die Belegliste mit allen Ausgaben des gesamten Zeitraumes im xls- 
Format hochladen (vollständig, auch ZAs sollten eingetragen sein, Differenzen kurz in der 
Übersicht begründen, bitte aussagekräftige Verwendungszwecke)

Anschließend muss der Verwendungsnachweis  online eingereicht werden.

6.2.2.2 Verwendungsnachweis und Anlagen verschicken

Zusätzlich müssen der Nachweis und weitere Anlagen postalisch an den BJF geschickt werden:

• unterschriebener Nachweis (PDF-Version erstellen und ausdrucken, Unterschrift 
Projektleitung + ggf. weitere bei gemeinsamer Vertretungsberechtigung)

• Kopien aller Belege inkl. Zahlungsnachweise (plus ggf. Vergleichsangebote/ 
Vergabevermerk, wenn Aufträge über 1.000 € netto vergeben wurden)



• Teilnahmeliste/n im Original mit allen benötigten Unterschriften (Bitte selbst Kopien 
erstellen und behalten!)

• entstandene(r) Film(e)

• weiteres Dokumentationsmaterial (Fotos, Flyer, Presseberichte usw.)

➔ Filme und Fotos können uns auch per Mail übermittelt werden

6.2.2.3 Prüfung und Abschlussüberweisung

Das Projektbüro beginnt mit der Prüfung erst, wenn der Verwendungsnachweis vollständig 
postalisch vorliegt. Nach positiver Prüfung und ggf. Klärung aller Rückfragen, wird die ggf. noch
auszuzahlende Summe (restliche Mittel plus Verwaltungspauschale) errechnet und an 
die/den LZE überwiesen.

Dies kann regulär zwei bis drei Monate dauern, bei entsprechenden Rückfragen, unvollständigen 
Unterlagen oder großem Arbeitsanfall im Projektbüro ggf. auch länger. Eine 
Zahlungsanforderung muss nicht gestellt werden.

Sollten Ausgaben nicht anerkannt werden oder werden Zinsen fällig, verringert sich diese 
Summe entsprechend. Unter Umständen kann es auch zu Rückforderungen kommen, wenn 
bereits mehr Mittel ausgezahlt wurden als anerkannt werden.


