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Allgemeine Regelungen/Hinweise zur Beantragung einer Zuwendung im Landratsamt Saale-
Holzland-Kreis

Hinweise zum Ausfüllen und Druck der Formulare
Blau hinterlegte Felder müssen ausgefüllt werden oder können durch Bearbeitung verändert werden. Grau hinterlegte 
Felder sind nicht auszufüllen.
Bei Gelben, Grünen oder Orangen markierten Feldern erfolgt eine automatische Anzeige bei Eingabe in die Datei (Excel). 
Bei handschriftlichem Ausfüllen müssen selbstständig die Ergebnisse zusammengerechnet oder eingetragen werden.
Beim Druck ist darauf zu achten, dass bei Druckereinstellungen „Gesamte Arbeitsmappe drucken“ und ggf. die Seiten 
auszuwählen sind.

1 Allgemeine Bewilligungsvoraussetzungen
a) Förderungsvoraussetzung
Eine Förderung setzt voraus, dass

 die Ziele und Arbeitsinhalte der geförderten Maßnahme im erheblichen Interesse des Saale-Holzland-Kreises 
liegen,

 angemessene Eigen- und/oder Drittmittel sowie Eigenleistungen eingebracht werden. Als Eigenleistung können 
auch die vom Zuwendungsempfänger erbrachten Sach- und Arbeitsleistungen berücksichtigt werden,

 die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Zuwendungsempfängers außer Zweifel steht und dieser in der 
Lage ist, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen,

 die fachliche Eignung für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe gewährleistet ist,
 die Zuwendung nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zuwendungszwecks verwendet 

wird, 
 der Zuwendungsempfänger bei Zuwendungen für Baumaßnahmen auch in finanzieller Hinsicht Gewähr für eine 

ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der Anlagen bietet,
 die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert ist. Eine Anfinanzierung von Vorhaben ist nicht zulässig.

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden 
sind. Der Landkreis kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn der Zuwendungsempfänger eine ausführliche 
Begründung abgegeben hat.

b) Antragssteller/Zuwendungsempfänger(ZE)
Zuwendungen können an juristische Personen, nicht rechtsfähige Personenvereinigungen oder natürliche Personen 
gewährt werden. Juristische Personen können nur gefördert werden, wenn

 sie gemeinnützig und/oder mildtätig sind und deren beantragte Maßnahme mit den Schwerpunkten ihres 
Satzungszweckes übereinstimmt,

 die Art und das Ausmaß der Inanspruchnahme ihrer Angebote und Leistungen anhand von Sachberichten und 
Statistiken nachvollziehbar und bewertbar sind,

 die Gewähr besteht, dass Zuwendungen nicht zur Tilgung von Schulden verwendet werden,
 sie sich bereit erklären, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über die geförderten Maßnahmen auf die 

Förderung durch den Saale-Holzland-Kreis ausdrücklich hinzuweisen.

2 Eigen- und Drittmittel und Eigenleistungen
Zur Verminderung des Zuwendungsbedarfs ist der Antragssteller verpflichtet, Eigenmittel, Drittmittel sowie 
Eigenleistungen in angemessener Höhe einzubringen und sich im Verlauf der Maßnahme um weitere Eigen- und 
Drittmittel zu bemühen.
Eigenleistungen sind unbare Leistungen in Form von persönlicher Arbeitsleistung, insbesondere ehrenamtlich Tätiger, 
die mit einem angemessenen Festpreis pro Stunde bewertet werden. Dieser Festpreis bemisst sich nach dem zum 
Zeitpunkt der Bewilligung geltenden Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG). Eigenleistungen können nur 
von Ehrenamtlichen angesetzt werden, die weder ein Gehalt noch eine Aufwandsentschädigung vom Verein erhalten. 
Auch geleistete Überstunden von bezahlten Mitarbeitern stellen keine Eigenleistungen in diesem Sinne dar.

3 Institutionelle Förderung (IF)
Die IF dient der Deckung der gesamten, laufenden Betriebsausgaben in Form von Personal- und/oder Sachkosten. Bei 
dieser Zuwendungsart wird auf die wirtschaftliche Situation des Antragsstellers abgestellt. Eigenmittel und sonstige 
Finanzierungsmittel des Antragsstellers sind vorrangig einzusetzen.
Für die Antragsstellung gilt, unbeschadet der Fristenregelung besonderer Förderrichtlinien des Landkreises, folgende 
Ausschlussfrist: bis 30.08. für das Folgejahr. Zuwendungen werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt. Hierfür sind 
die Formblätter gemäß Anlage 1 oder 2 zu verwenden.

Dem Erstantrag auf IF sind folgende Unterlagen beizufügen:
 Angaben zum Antragssteller einschließlich aller Unterlagen, die zur Beurteilung des Antrages erforderlich sind 

(aktuelle Satzung, aktueller (Vereins-) Registerauszug, Geschäftsordnung, Mietvertrag etc.),
 aktuelle Bescheinigung des Finanzamtes zur Gemeinnützigkeit,
 eine detaillierte Beschreibung der mit dem Antrag verfolgten Ziele und Maßnahmen,



Anlage 11

Seite 2 von 4 Stand: 20.09.17

 Kosten- und Finanzierungsplan einschließlich Stellenplan, getrennt nach Tätigkeitsbereichen entsprechend der 
gültigen Antragsformulare, 

 Jahresabschluss des Vorjahres,
 Angaben über Vermögen und Schulden des Antragsstellers.

Wird eine IF für eine abgeschlossene Einrichtung innerhalb der juristischen Person beantragt, ist in diesem Fall, den 
Antragsunterlagen ein (vorläufiger) Jahresabschluss für den Vergleichszeitraum und ein Wirtschaftsplan für das zu 
beantragende Haushaltsjahr des Antragsstellers für die gesamte Institution beizufügen.

Dem Folgeantrag auf IF sind folgende Unterlagen beizufügen:
 eine detaillierte Beschreibung der mit dem Antrag verfolgten Ziele und Maßnahmen,
 aktueller Kosten- und Finanzierungsplan einschließlich Stellenplan entsprechend der gültigen 

Antragsformulare,
 Vergleich Vorjahr (letzter Verwendungsnachweis); wesentliche Änderungen sind seitens des Antragsstellers zu 

erläutern,
 Angaben über Vermögen und Schulden des Antragsstellers.

Sollten sich Unterlagen (Satzung, Mietverträge, Nachweise etc.), die zur Beurteilung des Antrages dienen geändert 
haben, dann sind diese ebenfalls beizufügen.

4 Projektförderung (PF)
Bei der Projektförderung wird in allgemeine und investive PF unterschieden.

Gegenstand der allgemeinen PF sind einzelne, zeitlich und sachlich abgrenzbare, nicht vermögenswirksame Vorhaben. 
Für die Antragsstellung gilt, unbeschadet der Fristenregelung besonderer Förderrichtlinien des Landkreises, folgende 
Ausschlussfrist: mindestens drei Monate vor Beginn der Maßnahme. Zuwendungen werden nur auf schriftlichen 
Antrag gewährt. Hierfür sind die Formblätter gemäß Anlage 1 oder 3 zu verwenden.
Dem Antrag auf allgemeine PF sind folgende Unterlagen beizufügen:

 Angaben zum Antragssteller einschließlich aller Unterlagen, die zur Beurteilung des Projektantrages 
erforderlich sind (Mietvertrag, Angebote, Aufstellung über mögliche Kooperationspartner etc.),

 eine detaillierte Beschreibung der mit dem Antrag verfolgten Ziele und Maßnahmen, 
 Kosten- und Finanzierungsplan einschließlich Stellenplan für die zu beantragende Maßnahme entsprechend 

den gültigen Antragsformularen.

Als investive Maßnahmen/PF werden in der Regel Projekte oder Teile von Projekten bezeichnet, in denen 
Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen oder bauliche Aktivitäten enthalten sind. Die Bildung in sich 
geschlossener, funktionsfähiger Bauabschnitte ist zulässig.
Für die Antragsstellung gilt, unbeschadet der Fristenregelung besonderer Förderricht-linien des Landkreises, folgende 
Ausschlussfrist: bis 30.08. für das Folgejahr eine Voranmeldung, aber nur bei Baumaßnahmen und im laufenden 
Jahr mindestens drei Monate vor Beginn der Maßnahme.
Zuwendungen werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt. Hierfür sind die Formblätter gemäß Anlage 1 oder 4 zu 
verwenden.
Dem Antrag auf eine investive PF sind folgende Unterlagen beizufügen:

 Angaben zum Antragssteller einschließlich aller Unterlagen, die zur Beurteilung des Projektantrages 
erforderlich sind (Mietvertrag/Pachtvertrag o. ä., Angebote, Aufstellung über mögliche Kooperationspartner 
etc.),

 eine detaillierte Beschreibung der mit dem Antrag verfolgten Ziele und Maßnahmen, 
 Kosten- und Finanzierungsplan einschließlich Begründung der Notwendigkeit der Investition und separater 

Darstellung der Eigenleistung,
 Erläuterung über die weitere Nutzung/Verwendung nach dem Bewilligungszeitraum sowie über entstehende 

Folgekosten,
 Übersichtsplan, Lageplan und Bauzeitplan (nur bei Baumaßnahmen),
 mindestens drei vergleichbare Preisangebote (bei Vergabe von Aufträgen sind die Vergabeordnungen 

einzuhalten)entsprechend den gültigen Antragsformularen.

5 allgemeine Antragsregeln/Hinweise
Eine rückwirkende Antragsstellung ist ausgeschlossen. Verspätet eingegangene Anträge werden nicht berücksichtigt.
Von den Antragsfristen kann im Ausnahmefall abgewichen werden, wenn der Antragssteller plausibel nachweisen 
kann, dass zur Ausschlussfrist keine Zuwendungsbedürftigkeit vorgelegen hat und durch äußere Umstände, die nicht 
auf eigenes Verschulden des Antragsstellers zurückzuführen sind, zu einem späteren Zeitpunkt eine Bedürftigkeit 
eingetreten ist. In diesem Fall muss unmittelbar nach Erkennen der Bedürftigkeit ein Antrag gestellt werden.

Die Antragsunterlagen müssen den Saale-Holzland-Kreis in die Lage versetzen, sich ein umfassendes Bild über den 
Antragssteller in inhaltlicher und finanzieller Sicht zu machen. Hierzu noch notwendige und nachgeforderte Unterlagen 
sind beizubringen.



Anlage 11

Seite 3 von 4 Stand: 20.09.17

Der Antragssteller hat dem Antrag Unterlagen über Anträge auf Zuwendungen und Zuwendungsbescheide Dritter für 
den beantragten Zuwendungszeitraum beizufügen. Aus den Unterlagen müssen der Zuwendungsgeber, die 
Maßnahme, die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendung ersichtlich sein.

Der Förderzeitraum einer Bewilligung einer Zuwendung ist grundsätzlich auf das Kalenderjahr beschränkt. Bei 
jahresübergreifenden Projekten kann eine Projektförderung im Ausnahmefall auch jahresübergreifend gewährt werden.

6 Ausgaben
Zuwendungsfähig sind grundsätzlich für Ausgaben für Sach- und Personalkosten, Abschreibungen auf das 
Anlagevermögen sowie Ausgaben für Investitionen. Des Weiteren sind Reisekosten entsprechend dem Thüringer 
Reisekostengesetz in der jeweils gültigen Fassung zuwendungsfähig. Bei einer IF ab 1.000 € kann eine 
Verwaltungspauschale zur Abdeckung der allgemeinen Verwaltungskosten bis zu 10 % der Fördersumme angewendet 
werden. Art und Umfang der als zuwendungsfähig anerkannten Ausgaben bestimmen sich im Einzelfall nach der Art 
der Maßnahme und den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Die Ausgaben müssen im angemessenen 
Verhältnis zu Zielsetzung, Zeitraum und Umfang der Arbeit und im Zusammenhang mit der Erfüllung des Förderzwecks 
stehen.

Antragssteller, die die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuer-gesetzes haben, dürfen bei 
den zuschussfähigen Ausgaben nur Nettoentgelte angeben.

Nicht zuwendungsfähig sind Rückstellungen, Rücklagen, kalkulatorische Kosten, Abschreibungen auf das 
Umlaufvermögen und Spenden an Dritte.

7 Bewilligungen
Ein schriftlicher Zuwendungsbescheid ergeht erst nach Bekanntmachung des Haushalts. Bei Vorliegen besonders 
wichtiger Gründe kann bereits nach dem Beschluss des Kreistages über den Haushalt ein vorläufiger Bescheid mit 
Haushaltsvorbehalt erteilt werden.
Der Zuwendungsgeber kann, anstatt einen Zuwendungsbescheides zu erlassen, ausnahmsweise eine 
Zuwendungsvertrag (öffentlich-rechtlicher Vertrag) mit dem ZE schließen (§ 54 ThürVwVfG). Die Vorschriften für 
Zuwendungen durch Bescheid sollten in den Zuwendungsvertrag aufgenommen werden.
Nach Eintritt der Bestandskraft des Zuwendungsbescheides wird die Auszahlung der Zuwendung veranlasst. Der ZE 
kann die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und damit die Auszahlung beschleunigen, wenn er 
schriftlich erklärt, dass er auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs verzichtet (Anlage 5). Die Auszahlung kann auf der 
Grundlage eines Mittelabrufs (Anlage 6) oder durch Regelung von Auszahlungsterminen im Zuwendungsbescheid 
erfolgen.

Die Obergrenze für den jeweiligen Mittelabruf ist in der Regel der Betrag, der voraussichtlich innerhalb von zwei 
Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird.

8 Mitteilungspflichten
Der ZE hat unverzüglich mitzuteilen, wenn:

 die Fördervoraussetzungen ganz oder teilweise wegfallen oder sich die für die Bewilligung maßgeblichen 
Umstände ändern,

 sich Abweichungen von dem im Antrag angegebenen Umfang der Maßnahme ergeben,
 sich der Beginn oder das Ende der Maßnahme verschiebt,
 sich wesentliche Änderungen in der Kosten- und Finanzierungsstruktur ergeben,
 er weitere Zuwendungen bei anderen Stellen beantragt oder von ihnen erhält,
 ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren droht, beantragt oder eröffnet wird,
 er beabsichtigt, seine Ziele und Maßnahmen zu ändern,
 sich der Stellenplan und/oder die Stellenbesetzung ändert,
 sich die Personalkosten ändern,
 sich Änderungen in der Vertretungsbefugnis des ZE ergeben haben,
 die abgerufenen oder ausgezahlten Mittel nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht 

werden können,
 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindungsfrist nicht mehr zweckentsprechend 

verwendet werden,
 sich die Rechtsform des ZE ändert.

Eine wesentliche Änderung in der Kosten- und Finanzierungsstruktur bedeutet, dass sich einzelne Ausgaben- und/oder 
Einnahmepositionen aufgrund weiterer Eigen- oder Drittmittel oder aufgrund der Reduzierung von Ausgaben im Kosten-
und Finanzierungsplan um 20% oder mehr Prozent verändert haben, wobei diese Veränderung mindestens 200 € 
betragen muss oder die Realisierung der beantragten Maßnahme gefährdet ist.

9 Weitergabe, Abtretungsverbot
Darf der ZE zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, muss er die Weitergabe davon abhängig 
machen, dass die empfangenden Stellen die Mittel im Sinne dieser Allgemeinen Zuwendungsrichtlinie einsetzen und 
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ihm gegenüber Zwischen- und Verwendungsnachweise erbringen. Diese Nachweise sind dem gegenüber dem 
Landratsamt Saale-Holzland-Kreis zu erbringenden Verwendungsnachweis beizufügen
Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden.

10 Inventarisierungspflichten
Bewegliche Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind 
für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der ZE darf über sie vor Ablauf der im 
Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen.
Der ZE hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften bewegliche Vermögensgegenstände, deren 
Anschaffungs- und Herstellungskosten einen Wert von mehr als 60 € (netto) übersteigen oder weniger als 60 € (netto) 
betragen, aber deren Nutzungsdauer länger als 5 Jahre ist, zu inventarisieren. Die vom Landkreis geförderten 
beweglichen Vermögensgegenstände sind in einem Inventarverzeichnis gesondert zu kennzeichnen.

11 Erstattung
Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsver-fahrensrecht (insbesondere §§ 
48, 49 ThürVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen, widerrufen 
oder sonst unwirksam wird. Dies gilt insbesondere, wenn eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. bei 
nachträglicher Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung) oder die Zuwendung durch unrichtige oder 
unvollständige Angaben erwirkt worden ist oder die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck 
verwendet wird.
Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann beispielsweise in Betracht kommen, wenn oder soweit der ZE die 
Zuwendung nicht alsbald nach der Auszahlung für fällige Zahlungen verwendet oder Auflagen nicht oder nicht innerhalb 
einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 
Mitteilungspflichten nicht rechtzeitig nachkommt.

12 Ausnahmefälle
Das Landratsamt Saale-Holzland-Kreis kann die Auszahlung eines Restbetrages von bis zu 5 v. H. der Zuwendung von 
der Vorlage des Verwendungsnachweises abhängig machen.

13 Fälle von geringer finanzieller Bedeutung
Beträgt der Gesamtbetrag der Zuwendung bei IF für ein Haushaltsjahr oder bei einer PF nicht mehr als 100 € kann das 
Landratsamt Saale-Holzland-Kreis Erleichterungen bei Anwendungen der Punkte 1 bis 10 zulassen. 




