
   Anlage 3 zum Verwendungsnachweis 
Förderprogramm „Weiterbildung“ 

- Weiterbildungsmaßnahmen - 
(Antrag auf Auszahlung) 

Förderperiode 2016 

Antrags-ID: 
(Bitte stets angeben - siehe Bestätigungs-E-Mail oder 
Kontrollformular vom Antrag ) 

Gz.: 8521.2.    #XXX 
(Bitte angeben falls bekannt) 

Zuwendungsempfänger/in 

Firmen- oder Unternehmensbezeichnung (lt. Handelsregister) bzw. Vorname Name 

5. Zahlenmäßiger Nachweis über die Kosten für die unter Ziffer 4 bezeichnete/n Maßnahme/n
Bitte tragen Sie in der nachfolgenden Tabelle die tatsächlich entstandenen Nettokosten in Euro (ohne Umsatzsteuer) und weiteren 
Pflichtangaben wie Anzahl der Teilnehmer, der Schulungstage und der Unterrichtsstunden je Teilnehmer zu der/den unter Ziffer 4 
genannten Weiterbildungsmaßnahme/n vollständig ein. 

Als zuwendungsfähige Kosten werden anerkannt: 
a) bei intern durchgeführten Maßnahmen die Personalkosten für Ausbilder in Höhe von pauschal 35 Euro je Unterrichtsstunde oder
b) bei extern durchgeführten Maßnahmen die vom Anbieter in Rechnung gestellten Schulungskosten (Seminargebühren,

Teilnahmegebühren). Die Umsatzsteuer ist nicht zuwendungsfähig. 

Als Personalkosten für Weiterbildungsteilnehmer und allgemeine indirekte Kosten (Verwaltungskosten, Miete, Gemeinkosten) 
werden pauschal 12 Euro pro Teilnehmer und Unterrichtsstunde als zuwendungsfähige Kosten anerkannt. 

Für alle anderen Kosten im Zusammenhang mit einer Maßnahme, insbesondere direkt damit zusammenhängende Reisekosten 
sowie die Abschreibung von Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen, soweit sie ausschließlich für die Maßnahme verwendet 
werden, werden pauschal pro Schulungstag und Teilnehmer 30 Euro als zuwendungsfähige Kosten anerkannt. 
Unterbringungskosten sind nicht zuwendungsfähig. 

Für Maßnahmen nach den Nummern 6.1 und 6.2 der Anlage zu Nummer 2 der Förderrichtlinie (Maßnahmenkatalog) werden als 
zuwendungsfähige Kosten anerkannt in Höhe von pauschal 50 Prozent die Kosten für 
• praktische Übungen auf einem besonderen Gelände im Rahmen eines Fahrertrainings oder in einem leistungsfähigen

Simulator nach § 5 BKrFQG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 BKrFQV sowie 
• praktische Fahrertrainings im öffentlichen Verkehrsraum zum wirtschaftlichen Fahren.
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Um weitere Maßnahmen anzugeben, benutzen Sie dieses Formular bitte mehrfach. 
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