
Anlage 12

Seite 1 von 3 Stand: 16.08.2017

Allgemeine Regelungen/Hinweise für Verwendungsnachweise 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 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers (ZE)
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.

Hierauf ist im Bewilligungsbescheid hinzuweisen. Sofern im Bewilligungsbescheid keine andere Regelung getroffen 
wird, bedeutet eine wesentliche Änderung in der Kosten- und Finanzierungsstruktur, 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.

2 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 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.

3 Eigen- und Drittmittel und Eigenleistungen
Zur Verminderung des Zuwendungsbedarfs ist der ZE 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). Sie sind im Einzelnen 
nachzuweisen und im Sachbericht darzustellen. 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.
Der ZE ist ferner verpflichtet, von ihm angebotene Leistungen an Dritte, etwa Vermietung von Vereinsräumen oder –
anlagen, kostendeckend in Rechnung zu stellen.

4 Ausgaben
Zuwendungsfähig sind grundsätzlich

 Ausgaben für Sach- und Personalkosten, Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie Ausgaben für 
Investitionen,

 Reisekosten entsprechend dem Thüringer Reisekostengesetz in der jeweils gültigen Fassung,
 bei einer institutionellen Förderung ab 1.000 € eine Verwaltungspauschale zur Abdeckung der allgemeinen 

Verwaltungskosten bis zu 10 % der Fördersumme.
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.
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Nicht zuwendungsfähig sind Rückstellungen, Rücklagen, kalkulatorische Kosten, Abschreibungen auf das 
Umlaufvermögen und Spenden an Dritte.

ZE, die die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes haben, dürfen bei den 
zuschussfähigen Ausgaben nur Nettoentgelte angeben.

5 Verwendungsnachweise
Der ZE hat einen Verwendungsnachweis mit einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis vorzulegen. Hierzu 
sind die Verwendungsnachweisformulare (Anlagen 7 – 10) des Landkreises in der jeweils gültigen Fassung zu 
verwenden. Die vorgelegten Unterlagen müssen ein umfassendes Bild über die geförderte Maßnahme in inhaltlicher und 
finanzieller Sicht wiedergeben. Hierzu noch notwendige und nachgeforderte Unterlagen und/oder Belege sind auf 
Verlangen beizubringen.
Im Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen und den 
gesetzten Zielen gegenüberzustellen. Auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises ist einzugehen. Als 
Dokumentation können auch Pressemitteilungen oder etwaige Veröffentlichungen zusätzlich beigefügt werden. 
Einzelnachweise (Rechnungen und Verträge etc.) über die zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben sowie 
Originalbelege sind nur nach Aufforderung vorzulegen.

Ohne Vorlage des vollständigen Verwendungsnachweises werden keine weiteren Zuwendungen bewilligt. Hiervon 
ausgenommen sind PF, sofern sie sich in den Antrags- und Verwendungsnachweisfristen überschneiden. Der 
zahlenmäßige Nachweis sowie der Sachbericht sind von einem Vertretungsberechtigten des ZE zu unterschreiben. Der 
ZE hat auf Verlangen einen von einem sachkundigen Dritten erstellten und/oder geprüften Jahresabschluss einzureichen. 
Der Landkreis ist berechtigt Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern sowie die 
Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen örtlich zu prüfen oder 
durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der ZE hat die erforderlichen Unterlagen bereitzustellen und die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen. Der ZE hat die Belege fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, 
sofern nicht durch andere gesetzliche Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.

5.1 Institutionelle Förderung
Der Sachbericht für eine IF soll ein genaues Bild der bisherigen und künftigen Entwicklung der Institution darstellen. 
Bestandteil des zahlenmäßigen Nachweises bei einer IF (Anlage 7 oder 8) ist der Jahresabschluss einschließlich der 
dazugehörigen Kontennachweise. Die Kontennachweise müssen die zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben in 
zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Jahresabschlusses enthalten. 
Abweichungen über 20 % von den bewilligten zuschussfähigen Ausgaben sind zu erläutern.

Bei einer IF ist der Verwendungsnachweis spätestens bis zum 30. Mai des Folgejahres einzureichen. Kann ein 
bestätigter Jahresabschluss nicht fristgerecht vorgelegt werden, so ist ein vorläufiger Jahresabschluss einzureichen. Der 
bestätigte Jahresabschluss ist unverzüglich nachzureichen.

5.2 Projektförderung
Der Sachbericht der PF soll ein genaues Bild der projektbezogenen Tätigkeiten des ZE darstellen. Für die investive PF
soll speziell auf die weitere Nutzung nach dem Bewilligungszeitraum und auf die entstehenden Folgekosten eingegangen 
werden. 
Bestandteil des zahlenmäßigen Nachweises bei einer PF (Anlage 7, 9 oder 10) ist eine Aufstellung aller mit dem
Zuwendungszweck zusammenhängenden zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und 
voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplanes (Belegliste). Aus der Belegliste müssen 
Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Abweichungen über 20 % von 
den bewilligten zuschussfähigen Ausgaben sind zu erläutern.

Bei einer PF ist der Verwendungsnachweis spätestens zwei Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes
vorzulegen.

6 Inventarisierungspflichten
Bewegliche Vermögensgegenstände (Wirtschaftsgüter), 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 Bewilligungsbescheid 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 im Inventarverzeichnis gesondert zu 
kennzeichnen. Werden zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte und vom Landkreis geförderte bewegliche 
Vermögensgegenstände nicht oder nicht mehr zweckentsprechend verwendet, kann der Landkreis wahlweise die 
Abgeltung des Zeitwertes oder deren Veräußerung und Rückzahlung des Verkaufserlöses oder die Übereignung 
verlangen.
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7 Erstattung
Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 
48, 49 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (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)

 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
 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.
Der Landkreis Saale-Holzland-Kreis kann auf die Rückzahlung verzichten, wenn der Rückzahlungsbetrag bei einer IF 
250 € und bei einer PF 50 € nicht übersteigt.

8 Verzinsungen
Der Erstattungsanspruch ist nach § 49a Abs. 3 ThürVwVfG zu verzinsen, soweit nicht spezialgesetzliche Regelungen 
Anwendung finden. Die Berechnung und Erhebung richtet sich nach den allgemeinen Zinsvorschriften. Zinsen werden 
nur erhoben, wenn der Gesamtzinsanspruch mehr als 50 € beträgt.

9 Ausnahmefälle
Sind am Jahresende nicht verbrauchte Zuwendungen bei einer IF vorhanden, dann kann auf Antrag des ZE die nicht 
verbrauchten Zuwendungen in das Folgejahr übertragen werden. Der Antrag ist bis spätestens 30.11. des laufenden 
Jahres an die zuständige Stelle des Landkreises zu stellen.

Beträgt der Gesamtbetrag der Zuwendung bei IF für ein Haushaltsjahr oder bei einer PF nicht mehr als 100 € kann das 
Landratsamt Erleichterungen bei der Verfahrensweise einer Zuwendung zulassen. Ein der Sachlage angemessener 
Verwendungsnachweis ist jedoch unerlässlich.

10 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 2 bis 9 zulassen. Ein der Sachlage 
angemessener Verwendungsnachweis ist jedoch unerlässlich.




