
Einige Informationen zum Umgang mit Zuwendungsmitteln 

 

Allgemeine Grundsätze 
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit hat nach § 7 Landeshaushaltsordnung 

(LHO) oberste Priorität. Das gilt für alle Projektausgaben. 

Nach § 44 LHO können nur solchen Empfängern Zuwendungen bewilligt werden, bei denen eine 

ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Verwendung 

der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen. Aus diesem Grund beachten Sie unbedingt die 

Auflagen im Zuwendungsbescheid und die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 

zur Projektförderung (ANBest-P). 

 

1. Hinweise zum Finanzierungsplan 

• Wenn Sie vor Erhalt eines Bescheides finanzielle Verpflichtungen eingehen, so können Sie 

diese Ausgaben später nicht abrechnen. Daher darf die Kalkulation nur solche  Ausgaben 

enthalten, die erst nach der Bescheiderteilung anfallen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 

sich um Kosten handelt, die aus Eigen- oder Drittmitteln finanziert werden sollen. 
 

• Im Projektantrag ist eine Erklärung darüber abzugeben, ob der Zuwendungsempfänger 

allgemein oder für das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 

Umsatzsteuergesetzes (UStG) berechtigt ist. In diesem Fall sind im Finanzierungsplan und 

im Verwendungsnachweis nur Netto-Beträge ohne Mehrwertsteuer auszuweisen. 
 

• Beachten Sie bei der Bewirtschaftung der Mittel, dass der eingereichte Finanzierungsplan 

hinsichtlich der Personalkosten (Honorare) verbindlich ist und bei den sonstigen Positionen 

nur um bis zu 20 % Abweichung zulässig ist. Alle darüber hinaus gehenden Abweichungen 

sind schriftlich und rechtzeitig zur Genehmigung vorzulegen. Fallen einzelne Ausgaben-

ansätze ganz weg, so sind diese Einsparungen im Grundsatz zurück zu zahlen. 
 

• Für künstlerische oder kulturpädagogische Leistungen darf pro Zeitstunde (60 Min.) ein 

Honorar in Höhe von bis zu maximal 25 € veranschlagt werden. 
 

• Wenn Sie Eigenmittel bzw. Drittmittel vorsehen, so beachten Sie bitte, dass diese vor 

Verwendung der Zuwendung zu verbrauchen sind. Erst danach dürfen die 

Zuwendungsmittel verwendet werden. 
 

• Eigene und sonstigen Leistungen (Ehrenamt, Sachleistungen etc.) gehören nicht in den 

tabellarischen Finanzierungsplan. Dort sollen nur Geldflüsse enthalten sein, die auch 

abgerechnet werden können. Sie können Leistungen darstellen, indem Sie  eine 

entsprechende Fußnote oder Erläuterung zur Kalkulation anbringen. 

 



2. Beispiele für nicht zuwendungsfähige Ausgaben 

• pauschale Rechnungen ohne genaue Angaben 

• Bezuschussung von Eintrittsgeldern aus Projektmittel für den Besuch von (Kultur-) 

Veranstaltungen 

• Aufwendungen für Fahrten von Projektorganisatoren mit dem PKW oder öffentlichen 

Nahverkehrsmitteln von zu Hause zur Arbeitsstätte und zurück (Besserstellungsverbot) 

• der Abschluss von freiwilligen Versicherungen (fragen Sie ggf. nach) 

• Steuerberatungskosten 

• Mitgliedsbeiträge, Mahngebühren, Verzugszinsen 

• Vertragsstrafen 

• nicht genutzte Skontoabzüge 

• Restaurant- und Barbesuche, Flaschenpfand, Premierenfeiern, Blumen, Catering, 

Bewirtungskosten bzw. Arbeitsessen, Geschenke, etc. 

 

3. Vergabe von Aufträgen an Dritte 
Wenn Sie innerhalb eines Projektes Aufträge an Dritte vergeben, sind Sie verpflichtet, sich an 

Bestimmungen zu halten (alle Preise ohne Mwst.): 

• bis 500 €  formloser Preisvergleich (Ansicht Katalog, Internet, Anruf u.a.) 

• über 500 € - 7.500 € freihändige Vergabe von Aufträgen (drei schriftliche Angebote) 

 

4. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsstelle schriftlich 

mitzuteilen wenn 

• sich Tatsachen ergeben, die zu einer Ermäßigung der Zuwendung führen, 

• der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 

Umstände sich ändern oder wegfallen, 

• sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten 

Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

• die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung im 

Wesentlichen verbraucht werden können. 

 

5. Verwendungsnachweis und Sachbericht 
Nach Abschluss des Projektes ist die Verwendung der Zuwendung nachzuweisen, also eine 

Gesamtabrechnung aller Ausgaben und Einnahmen zu erstellen. 


