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Beantwortung der Fragen zum VIP+ „Webseminar zur Erstellung eines vollständigen und 
zuwendungsrechtlich-konformen Verwendungsnachweises, 30. Januar 2020 

 

 
Beantwortung der kaufmännischen Fragen 

 

Können interne Verrechnungen über das Projekt abgerechnet werden? 

 

Interne Verrechnungen können nicht über das Projekt abgerechnet werden, da zum Zeitpunkt der Belastung 

des Projektkontos bei einer internen Verrechnung kein realer Zahlungsmittelabfluss nach Extern (d. h. keine 

Ausgabe) stattfindet, sondern nur die universitätsinterne Umbuchung der Mittel von einer Kostenstelle auf 

eine Andere.  

 

Leistungen der hauseigenen Druckerei oder anderer internen Werkstätten können grundsätzlich nicht 

anerkannt werden, da kein Geldfluss dahintersteht und mindestens zum Teil grundfinanzierte Leistungen  

abgerechnet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre Projektbetreuer beim PT. 

 

Die rechtliche Grundlage sind hier die Nebenbestimmungen AN-Best-P bzw. NABF. Vorhaben die auf 

Ausgabenbasis abrechnen, können grundsätzlich keine internen Verrechnungen über das Projekt abrechnen. 

Für eine Ausgabe ist ein Zahlungsmittelabfluss beim Zuwendungsempfänger notwendig.  

Interne Verrechnungen können im Einzelfall und bei Unklarheiten mit Ihren entsprechenden 

Ansprechpartnern beim Projektträger geklärt werden. 

(Beispiele siehe Folie) 

 

Wenn interne Verrechnungen nicht förderfähig sind, widerspricht dies nicht dem Ansatz der DFG 

bzgl. Gerätezentren und Nutzung und Auslastung von Großgeräten, welche im Vorhaben zum 

Einsatz kommen können? 

 

Ähnlich wie bei der DFG-Förderung ist es auch bei der Projektförderung durch das BMBF.  

Die Verwendungsrichtlinien für Allgemeine Bedingungen für Förderverträge mit der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft e. V. (DFG) können unter folgendem Link: 

https://www.dfg.de/formulare/2_00/v/dfg_2_00_de_v1118.pdf abgerufen werden.  

Ziffer 3.2 „Nicht abrechenbare Ausgaben“ regelt, dass Kosten im betriebswirtschaftlichen Sinne aufgrund 

interner Leistungsverrechnungen, soweit ihnen keine projektspezifischen Ausgaben zu Grunde liegen, 

grundsätzlich nicht zuwendungsfähig sind. Es sei denn, diesen Kosten liegen projektspezifische Ausgaben 

zugrunde, die entsprechend über Belege oder Rechnungen nachgewiesen werden können.  
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Wie erfolgt die genaue Berechnung der Jahressonderzahlung?  
 

Ist eine Jahressonderzahlung gewährt worden, so kann diese nur vollständig anerkannt werden, wenn das 

Projektpersonal auch das gesamte Jahr mit der geplanten Arbeitszeit im Projekt gearbeitet hat. 

Die Jahressonderzahlung ist in dem Monat abzurechnen, in dem sie ausgezahlt wird (i.d.R. wird die 

Jahressonderzahlung mit dem Novembergehalt ausgezahlt). 

Bei einer nicht ganzjährigen Projektmitarbeit oder einem späteren Eintritt des Projektpersonals, muss der 

Anteil der Sonderzahlung für jeden nicht im Projekt erbrachten Monat um 1/12 gekürzt werden.  

 

(Beispiele siehe Folien Seite 14 und 15) 

 

 

Können fiktive Ausgaben/Kosten (Prognosen für Jahressonderzahlungen) über das Projekt 
abgerechnet werden? 
 

Bitte beachten Sie, dass keine fiktiven Ausgaben/Kosten im Verwendungsnachweis abgerechnet werden 

können. Im Verwendungsnachweis sind die tatsächlich angefallenen Ausgaben/Kosten anzugeben. 

 

 
Können für die laufenden Nummern in der Belegliste die HÜL-Nummern aus dem System der 
Hochschule verwendet werden? 
 

Sofern die HÜL-Nummer expliziert einer Auszahlung eindeutig zugeordnet werden kann, können Sie diese 

verwenden. 

 

Können wir für mehrere Artikel in einer Rechnung eine Position in der Belegliste angeben? 
 

Grundsätzlich sollte zu jeder Rechnung auch eine separate Position in der Belegliste existieren. Sollten auf 

einer Rechnung mehrere Artikel ausgewiesen sein, die unterschiedlichen Positionen zuzuordnen sind, so 

sind hierfür jeweils gesonderte Nummern in den einzelnen Positionen der Belegliste zu vergeben.  

 

 

Wann beginnt der Zeitraum der Zinsberechnung bei einem eventuellen positiven Kassenbestand im 
Verwendungsnachweis? 
 

Ergibt sich aus dem zahlenmäßigen Verwendungsnachweis ein positiver Kassenbestand, so ist dieser 

umgehend an die Bundeskasse zu überweisen (siehe Zuwendungsbescheid, Abschnitt „Rückzahlung der 

Zuwendung“).  

Bei verspäteter Rückzahlung kann eine Zinsforderung fällig werden. 

 

Kann die Zahlung eines Geräts auch erst nach dem Projektende erfolgen? 
 

Grundsätzlich sind Zahlungen nach Laufzeitende möglich. Wichtig ist, dass der Zahlungsgrund innerhalb 

der Projektlaufzeit ist.  

Bei Anschaffungen z. B. eines Geräts kurz vor Laufzeitende ist der Projektbezug bzw. die Notwendigkeit der 

Anschaffung ausführlich zu begründen.  
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Wann muss ich einen Antrag auf Mittelumwidmung für Änderungen zwischen zwei Positionen 
stellen?  
 

Mittelumwidmungen sind ab einer Positionsüberschreitung von mehr als 20 % notwendig. 

 

Welches Datum müssen wir in der Belegliste eintragen? 
 

In der Spalte „Datum der Zahlung“ ist das tatsächliche Auszahlungsdatum einzutragen.  

 

 

Beantwortung der fachlichen Fragen 

 

Wie ist der Schlussbericht vorzulegen? Sollen die Dokumente auch über profi-online eingereicht 
werden? 
 

Der Schlussbericht ist Teil des fachlichen Verwendungsnachweises. Der Schlussbericht besteht aus einem 

Erfolgskontrollbericht, deutschsprachigem Berichtsblatt zum Schlussbericht, englischsprachigen Document-

Control-Sheet und dem Verwertungsplan. Diese Dokumente müssen separat ausgefüllt bzw. erstellt werden. 

Die Dokumente können für den E-Mail-Versand in eine PDF-Datei zusammengefasst werden.  

 

Im Schlussbericht wird eine kurze Darstellung (I) und eine eingehende Darstellung (II) mit unterschiedlichen 

Unterpunkten vorgeben. Die Folie 25 gibt eine Übersicht über diese Punkte wieder.  

 

Es reicht, wenn die Dokumente per E-Mail (elektronisch) und postalisch (schriftlich) eingereicht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


