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1) Welche wesentlichen Rechtsgrundlagen des 
Zuwendungsrechts kennen Sie ? 

 
- §§ 23 und 44 LHO 

- Alle weiteren Vorschriften 

 der LHO (z.B. Sparsamkeit) 

- Die sich aus der LHO ergebenen                    haushaltsrechtliche 

Vorschriften wie Verwaltungsvorschriften,       Bewirtschaftungs- 

Förderrichtlinien, Nebenbestimmungen,          grundsätze 

Erlasse zur Einzelfallregelung 

- Verwaltungsverfahrensgesetz                          Widerruf u. Rückn. 

- Verwaltungsgerichtsordnung   Verw.- Klage  

- Subventionsgesetz     Abgrenzung 

- Stabilitätswirtschaftsgesetz    Steuerung d. Zuw. 

- Bürgerliches Gesetzbuch    Zahlungsfristen 

- Strafgesetzbuch      falsche Erklärungen 

- Baugesetzbuch u.a.     z.B. Sanierungsgeb. 

- Gesetz gegen Wettbewerbs-                           Vergaberichtlinien 

beschränkungen (GWB)    VOB /  VOL 

 
 
2) Worin unterscheiden sich die beiden Verwaltungsvorschriften  
(VV / VVG) zu § 44 LHO? 
 
Die VV trifft Regelungen für die Gewährung von Zuwendungen an den 

außergemeindlichen Bereich, z.B. Private, Unternehmen etc.. 

Die VVG trifft Regelungen für die Gewährung von Zuwendungen an 

Gemeinden und Gemeindeverbände. 
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Unterschiede zwischen den VVen bestehen z.B. hinsichtlich der 

Bagatellgrenzen, der Auszahlungsmodalitäten und bei Form und Inhalt 

der Verwendungsnachweise. 

 

  

3) Für welche Vorhaben gelten die ANBest-P? 
 
ANBest-P = Allg. Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 

Projektförderung. 

Projektförderung s. Frage 8 

 

 

4) Für welche Vorhaben gelten die ANBest-I ?  
 

ANBest-I = Allg. Nebenbestimmungen für Zuweisungen zur 

institutionellen Förderung.  

Eine Instiutionelle Förderung liegt gem. Nr. 2.1 und 2.2 VV zu § 23 LHO 

vor, wenn die Zuwendung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder 

eines nicht abgegrenzten Teiles der Ausgaben eines Zuwendungs-

empfängers gewährt werden. 

Institutionelle Förderungen sind nur im außergemeindlichen Bereich 

denkbar. Institutionelle Förderung erfolgt durch die Felhbedarfs-

finanzierung, (s. Frage 9) soweit die Deckung des verbleibenden 

Fehlbedarfes nicht durch den Zuwendungsempfänger übernommen 

werden kann.  

Die ANBest-I enthalten Nebenbestimmungen, die zum Bestandteil des 

Bewilligungsbescheides erklärt werden. 
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5) Für welche Vorhaben gelten die ANBest-G? 
 
Die ANBest-G sind Allgemeine Nebenbestimmungen, die für 

Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden gelten. Beispiel 

hierfür ist die Förderung des Baus eines Verwaltungsgebäudes durch 

eine Gemeinde.  

 

 

6) Gibt es besondere Nebenbestimmungen für Baumaßnahmen? 
 
Die Nebenbestimmungen für Baumaßnahmen sind in den NBest-Bau 

geregelt. Die besonderen Bestimmungen beziehen sich z.B. auf: 

− Vergabe und Ausführung 

− Baurechnung (Bauausgabebuch nach DIN 276 Teil 2 für Hochbauten) 

− Verwendungsnachweis (eigenes Muster in der Anlage) 

 

 

7) Warum werden die Nebenbestimmungen zum Bestandteil des 
Bewilligungsbescheides erklärt? 
 

Da der Bewilligungsbescheid ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 

VwVfG ist, sind nach § 36 VwVfG Nebenbestimmungen zulässig. Da die 

Verwaltungsvorschriften nur für die Verwaltungen bindend sind, müssen 

diese für eine Drittwirkung in Nebenbestimmungen umgewandelt 

werden. So können die Bedingungen und Auflagen geregelt werden, die 

für eine Bewilligung notwendig sind (ANBest-P). Die Nr. 2 der ANBest-P 

ist die einzige auflösende Bedingung, alle anderen Nebenbestimmungen 

sind Auflagen. 
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8) Welche Förderungsarten kennen Sie? 
 

Man unterscheidet grundsätzlich zwei Förderarten, nämlich die  

Projektförderung und die institutionelle Förderung  

(vgl. VV Nr. 2.1 und 2.2 zu § 23 LHO). 

 

 

Die Projektförderung zielt auf ein einzelnes, abgegrenztes Vorhaben 

eines Zuwendungsempfängers ab. Gefördert werden konkrete Projekte, 

die im Zuwendungsbescheid genau bezeichnet sind.  

 

 

Eine institutionelle Förderung liegt dann vor, wenn die Zuwendungen 

zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten 

Teils der Ausgaben des Zuwendungsempfängers gewährt werden. 

 
 

9) Welche Finanzierungsarten kennen Sie?  
 

Die VV zu § 44 LHO regelt in Nr. 2 die Finanzierungsarten für 

Zuwendungen, wobei gem. Nr.  2.2 Zuwendungen grundsätzlich zur 

Teilfinanzierung bewilligt werden. 

- Nr. 2.2.1 Anteilfinanzierung (v.H. –Satz der zuwendungsfähigen 

Kosten) 

- Nr. 2.2.2 Fehlbedarfsfinanzierung (Fehlender Eigenanteil wird 

durch die Zuwendung aufgefüllt (s. Institutionelle Förderung) 

- Festbetragsfinanzierung (Zuwendung pro Meter/ Stück oder 

sonstige Einheit) 

- Vollfinanzierung (ausnahmsweise, wenn der Zuwendungs-

empfänger kein eigenes Interesse an der Maßnahme hat).  
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10) Welche Bedeutung haben festgelegte Höchstbeträge für 
bewilligte Zuwendungen? 
 

Höchstbeträge als Begrenzung von Zuwendungen sind für alle 

Finanzierungsarten vorgesehen bzw. ergeben sich bei der 

Festbetragsfinanzierung aus der Finanzierungsart. Die Festsetzung der 

Höchstbeträge dient dazu, das finanzielle Risiko des Zuwendungsgebers 

zu begrenzen. Zudem wird der Zuwendungsempfänger dazu angehalten, 

die Zuwendungsmittel wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

Reichen die bewilligten Höchstbeträge der Zuwendung nicht aus, den 

Zuwendungszweck zu erreichen, besteht eine Mitteilungspflicht des ZE. 

 

 

11) Sind Zuwendungen ohne Eigenanteil des 
Zuwendungsempfängers denkbar? 
 

Zuwendungen sind gem. Nr. 2.2 VV / VVG grundsätzlich zur 

Teilfinanzierung vorgesehen. Unter den Voraussetzungen der Nr. 2.3 VV 

/ VVG ist ausnahmsweise eine Vollfinanzierung möglich, wenn der ZE 

kein oder ein nur sehr geringes wirtschaftliches Interesse an der 

Zuwendungsmaßnahme hat. 

 

12) Welche Bedeutung hat der zu erbringende Eigenanteil des 
Zuwendungsempfängers aus Sicht des Zuwendungsgebers. 
 

Durch den Eigenanteil soll der ZE angehalten werden, Fördermittel 

wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. Dies gilt naturgemäß um so 
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mehr, je höher der Eigenanteil ist. Auch soll durch die Eigenbeteiligung 

eine Priorisierung der beantragten Fördermaßnahmen erfolgen. 

 

 

13) Wie weist der private Zuwendungsnehmer den von ihm zu 
erbringenden Eigenanteil nach? 
 

Bestehen Zweifel an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des ZE oder 

daran, das die für den Eigenanteil vorgesehenen Mittel tatsächlich 

vorhanden sind, kann die Bewilligungsbehörde die Vorlage einer (für den 

ZE kostenpflichtigen) Bankbürgschaft verlangen. Das Vorhandensein 

des Eigenanteils ist zur Sicherung der Gesamtfinanzierung erforderlich. 

 

 

14) Wie weist der kommunale Zuwendungsempfänger den von Ihm 
zu erbringenden Eigenanteil nach? 
 

Zum Nachweis der Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils lässt 

sich die Bewilligungsbehörde üblicherweise einen entsprechenden 

Ratsbeschluss vorlegen.  Das Vorhandensein des Eigenanteils 

(Haushaltsmittel und ggfls. Verpflichtungsermächtigungen) ist zur 

Sicherung der Gesamt-finanzierung erforderlich. 

 

 
15) Welche Bedeutung hat ein Bewilligungsbescheid für den 
Zuwendungsempfänger? 
 
Der Bewilligungsbescheid bedeutet für den Zuwendungsempfänger 

zunächst die Bewilligung einer Geldleistung durch den 

Zuwendungsgeber (Land oder Kommune) zur Förderung eines Projektes 
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oder einer Institution. Gefördert werden Zwecke, an deren Erfüllung das 

Land ein erhebliches Interesse hat und die ohne die Zuwendung nicht 

oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden können (s. § 23 

LHO).  

Der Zuwendungsbescheid bringt jedoch für den Zuwendungsempfänger 

auch Verpflichtungen mit sich, denn der Bescheid kann als 

Verwaltungsakt Nebenbestimmungen wie z. B. Befristungen, 

Bedingungen, Widerrufsvorbehalte oder Auflagen enthalten, die den 

Zuwendungsempfänger in der Durchführung des Projektes einschränken 

oder bestimmte Vorgaben machen können. 

 

Durch den Bewilligungsbescheid hat der Zuwendungsempfänger zudem 

Rechtssicherheit bezüglich der Durchführung des geplanten Projektes.  

 

 

16) Welche Bedeutung hat der Bewilligungsbescheid für den 
Zuwendungsgeber? 
 

Der Bewilligungsbescheid ist ein Verwaltungsakt, der durch den 

Zuwendungsgeber, also das Land, erlassen wird. Der Bescheid kann nur 

im Rahmen des verabschiedeten Haushaltsplanes erlassen werden. Er 

bedeutet für den Zuwendungsgeber eine Förderzusage an den 

Zuwendungsempfänger für einen bestimmten Zeitraum, der 

Zuwendungsgeber muss also die zur Verfügung gestellten 

Haushaltsmittel bereitstellen (auch für die kommenden Jahre). Gefördert 

werden Zwecke, die im Interesse des Landes liegen mit dem Ziel, die 

Gleichmäßigkeit der Lebensverhältnisse zu sichern und eine 

konjunkturelle Steuerung vorzunehmen.  
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17) Welche Bedeutung hat der Bewilligungs- / 
Durchführungszeitraum für den Zuwendungsempfänger? 
 
Innerhalb des Bewilligungs- bzw. Durchführungszeitraumes hat der 

Zuwendungsempfänger die Möglichkeit, Haushaltsmittel zur 

Durchführung seines Vorhabens abzurufen und die Verpflichtung, 

innerhalb dieser Zeiträume die bewilligte Maßnahme durchzuführen.  

 
 
18) Welche Bedeutung hat der Bewilligungs-
/Durchführungszeitraum für den Zuwendungsgeber? 
 
Der im Zuwendungsbescheid aufgeführte Bewilligungszeitraum stellt 

eine Zusage des Zuwendungsgebers dar, in diesem genannten Zeitraum 

dem Zuwendungsnehmer Haushaltsmittel und Verpflichtungs-

ermächtigungen bereitzustellen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass 

der Zuwendungsempfänger nur innerhalb des Bewilligungszeitraumes 

Haushaltsmittel zur Durchführung seines Vorhabens abrufen kann. 

Das Land muss bei der Festlegung des Bewilligungszeitraumes die 

Bestimmungen des § 45 LHO (Jährlichkeitsprinzip) beachten, wonach 

Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen nur bis zum Ende 

des jeweiligen Haushaltsjahres geleistet bzw. in Anspruch genommen 

werden dürfen. 

Das Ende des Haushaltsjahres ist in der Praxis der vom 

Finanzministerium festgelegte Kassenschluss, also der letzte 

Buchungstag der jeweiligen Kasse für das lfd. Haushaltsjahr. 

Wichtig: Beide Zeiträume sind keine Befristungen nach § 36 VvVfG 

sondern lediglich Auflagen. Die Verlängerungen dieser Zeiträume 

bedürfen eigener Verwaltungsakte der Bewilligungsbehörde.  



 10 

19) Welche Bedeutung hat die Zweckbindungsfrist? 
 
Durch die im Bewilligungsbescheid festgesetzte Zweckbindungsfrist ist 

geregelt, wie lange ein mit Zuwendungsmitteln angeschaffter 

Gegenstand für den Zuwendungszweck (mindestens)  zu erhalten ist. 

 

 

20) Welche Rechtsfolgen hat es, wenn ein mit einer Zuwendung 
beschaffter Gegenstand vor Ablauf der Zweckbindungsfrist 
veräußert wird? 
 
In diesem Fall die Zuwendung von der Bewilligungsbehörde 

grundsätzlich anteilig zurückzufordern.  

 

 

21) Wie wird die Einhaltung der Zweckbindungsfrist überwacht? 
 
Die Bewilligungsbehörde sollte die Einhaltung der Zweckbindungsfrist 

regelmäßig überwachen. Die im Bewilligungsbescheid festgelegte 

Zweckbindungsfrist beginnt mit dem im Verwendungsnachweis 

angegebenen Datum der tatsächlichen Fertigstellung bzw. 

Inbetriebnahme der geförderten Maßnahme. 

 

 

 

22) Welche Folge hat es, wenn ein mit Zuwendungsmitteln 
beschaffter Gegenstand innerhalb der Zweckbindungsfrist verloren 
geht oder zerstört wird? 
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Wird  ein mit Zuwendungsmitteln beschaffter Gegenstand innerhalb der 

Zweckbindungsfrist  zerstört oder geht er verloren, so hat der 

Zuwendungsempfänger eine Ersatzbeschaffung auf eigene Kosten 

vorzunehmen.  Möglich ist auch die anteilige Erstattung des 

Zuwendungsbetrages für diesen Gegenstand. 

 
 
23) Welche Bedeutung hat der „Mittelabruf“ innerhalb eines 
Zuwendungsverfahrens? 
 

Durch den Mittelabruf werden dem ZE Haushaltsmittel zur Verfügung 

gestellt, die es ihm ermöglichen, die bewilligte Maßnahme 

durchzuführen. Ziel dieser Schrittweisen Auszahlung ist es, dass der ZE 

weder in Vorleistung treten maß noch dass er Fördermittel ansammeln 

kann. Außerdem sollen so hohe Rückzahlungen bei Kosten-

reduzierungen verhindert werden.  

 

24) Erläutern Sie die sog. „2-Monats-Frist“ bei Mittelabrufen. 
 
Gem. Nr. 7.2 VV / VVG dürfen Zuwendungen nur soweit und nicht eher 

ausgezahlt (und vom ZE abgerufen) werden, als sie voraussichtlich 

innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im 

Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt werden. Das bedeutet, der 

der ZE verpflichtet ist, die von ihm angeforderten und an ihn 

ausgezahlten Fördermittel innerhalb von zwei Monaten zu nutzen. 

Andernfalls werden „Strafzinsen“ fällig. 
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25) Welche Auszahlungsmodalitäten gelten für Maßnahmen des 
kommunalen Hochbaues? 
 

Gem. Nr. 7.3 VVG zu § 44 LHO erfolgt bei der Förderung von 

kommunalen Hochbaumaßnahmen die Auszahlung in folgenden 

Teilbeträgen: 

- 35 v.H. der Zuwendung nach Vergabe des Rohbauauftrages   

- 35 v.H. der Zuwendung nach Anzeige der Fertigstellung des 

Rohbaues 

- 30 v.H. der Zuwendung nach Anzeige der Fertigstellung der 

genehmigten baulichen Anlagen. 

 

 

26) Ist die Auszahlungsmodalität für den kommunalen Hochbau für 
den Zuwendungsempfänger finanziell günstiger als Mittelabrufe 
nach der sog. 2-Monats-Frist“? 
 
Bei der Auszahlung der ersten beiden Teilbeträge in Höhe von je 35 v.H. 

der Zuwendung kann für den Zuwendungsempfänger ein finanzieller 

Spielraum entstehen, da er u.U. zu diesem Zeitpunkt geringere 

Auszahlungen geleistet als Zuwendungen erhalten hat ( Die Kosten bis 

zur Rohbaufertigstellung betragen durchweg weniger als 70% der 

Gesamtbaukosten). Durch die Auszahlung des letzten Teilbetrages erst 

nach Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme soll der 

Zuwendungsempfänger angehalten werden, die Maßnahme zügig fertig 

zustellen und damit den Zuwendungszweck zu erreichen.   
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27) In welchen Bereichen gilt das sog. Kostenerstattungsprinzip 
und was ist damit gemeint? 
 
Das sog. Kostenerstattungsprinzip gilt für Auszahlungen von EU-

Fördermitteln. Danach werden von der EU die Kosten erstatten, die vom 

Zuwendungsempfänger tatsächlich bereits ausgezahlt worden sind. Dies 

Bedeutet, das der Zuwendungsempfänger immer  in finanzielle 

Vorleistung  treten muss, es sei den, Bund und Land übernehmen die 

Vorfinanzierung. Vorteil des Kostenerstattungsprinzipes ist es, dass es 

nicht zu erheblichen Rückzahlungen kommen kann. Werden die 

vorfinanzierten und dann abgerufenen Mittel laufend zuwendungs-

rechtlich geprüft, verringert sich der Aufwand für die Verwendungs-

nachweisprüfung.   

 

 

28) Was unter dem Begriff „Vorzeitiger Mittelabruf“ zu verstehen? 
 

Abgerufene Zuwendungsmittel sind vom Zuwendungsempfänger 

innerhalb von zwei Monaten zu verausgaben. Werden die Mittel später 

verausgabt, spricht man vom „Vorzeitigen Mittelabruf“. Die verspätet 

verausgabten Mittel sind über den gesamten Zeitraum von der 

Auszahlung bis zur Verwendung zu verzinsen. Entsprechendes gilt, 

wenn die Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel 

anteilig oder vorrangig einzusetzen sind. 
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29) Wie stellt der Zuwendungsempfänger dar, dass der 
Zuwendungszweck erreicht ist? 
 
Gem. Nr. 10 VV/VVG hat die Bewilligungsbehörde vom 

Zuwendungsempfänger (nach Abschluss der Maßnahme) einen 

Verwendungsnachweis zu verlangen. Dies wird dem ZE mit Nr. 6 

ANBest-P  aufgegeben. Der VN besteht aus einem Sachbericht und 

einem zahlenmäßigen Nachweis. Im Sachbericht wird das Erreichen des 

Zuwendungszwecks im Einzelnen und ausführlich dargestellt. 

   

 
30) Wie weist der Zuwendungsempfänger nach, was er mit den 
bewilligten Mitteln gemacht hat? 
 
Die Verwendung der Fördermittel erfolgt ebenfalls über den 

Verwendungsnachweis. Die Ausgaben werden im zahlenmäßigen 

Nachweis dargestellt.  Auf die Vorlage der Belege kann verzichtet 

werden. 

 
31) Wie erfolgt die Überwachung einer mehrjährigen 
Zuwendungsmaßnahme? 
 
Gem. Nr. 10.1 VV erfolgt die Verwendungsnachweisung bei 

mehrjährigen Maßnahmen mit Zwischennachweisen, deren Inhalt denen 

der sog. „einfachen Verwendungsnachweisen“ entspricht.  

Zudem führt die Bewilligungsbehörde gem. Nr. 9 VV / VVG  eine für 

jedes Haushaltsjahr nach Titeln gegliederten Übersicht (Zuwendungs-

überwachungsliste). Die ZÜL muss den Empfänger, die Art, die Höhe, 

den Zweck und die zur Zahlung angewiesenen oder von dem 
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Zahlungsempfänger angeforderten Beträge, sowie die eingegangenen 

Verpflichtungen enthalten.  

 

 
32) Was versteht man unter einem sog. „Einfachen Verwendungs-
nachweis“? 
 
Bei Zuwendungen an kommunale ZE, also im VVG Bereich, wird 

lediglich ein einfacher Verwendungsnachweis verlangt, d.h., auf die 

Vorlage von Büchern und Belegen wird verzichtet. 

Bei nichtkommunalen ZE kann der „Einfache VN“ zugelassen werden, 

wenn die Zuwendung an 

- juristische Personen des öff. Rechts, 

- Unternehmen mit Landesbeteiligung oder 

- unter besonderen Umständen 

gewährt worden ist. 

 
 
33) Welche Regelungen kennen Sie hinsichtlich der Vorlage von 
Belegen im Verwendungsnachweis? 

 
Mit dem Verwendungsnachweis sind (außer bei sog. „einfachen VN“) 

Bücher und Belege vorzulegen, (s Nr. 6.5 ANBest-P). 

Gem. Nr. 11.1.3. sind die vorgelegten Belege von der Bewilligungs-

behörde mit einem Prüfvermerk zu versehen. Erforderliche Angaben auf 

den Belegen sind in Nr. 6.7 ANBest-P geregelt. 

Die Aufbewahrungsfrist für Belege beträgt grds. 5 Jahre, s. Nr. 6.8 

ANBest-P).  
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34) Was ist vom Zuwendungsempfänger zu veranlassen, wenn sich 
während der Durchführung der Maßnahme herausstellt, dass sich 
das Vorhaben verteuert? 
 
Hier unterliegt der Zuwendungsempfänger zunächst einer 

Mitteilungspflicht nach Nr. 5.3 ANBest-P. Ist durch die Verteuerung der 

Maßnahme der Zuwendungszweck nicht zu erreichen, hat die 

Bewilligungsbehörde zu prüfen, ob die Maßnahme eingeschränkt, 

umfinanziert oder notfalls eingestellt werden soll. 

 
 
35) Was ist vom Zuwendungsempfänger zu veranlassen, wenn sich 
während der Durchführung der Maßnahme herausstellt, dass sich 
das Vorhaben verbilligt? 
 
Auch hier unterliegt der ZE einer Mitteilungspflicht nach  

Nr. 5.3 ANBest-P. Durch die Verbilligung der Maßnahme tritt die 

(einzige) auflösende Bedingung in den Nebenbestimmungen in Kraft 

(Nr. 2 VV / VVG). Mit Eintritt der Bedingung (hier: Verbilligung) wird der 

Bewilligungsbescheid in Höhe der Kostenreduzierung unwirksam. Dies 

gilt auch, wenn sich die Einnahmen erhöhen oder andere 

Deckungsmittel hinzutreten. 

 

36) Was ist vom Zuwendungsempfänger zu veranlassen, wenn sich 
während der Durchführung der Maßnahme herausstellt, dass der 
Zuwendungszweck nicht erreicht werden kann?  
 
Auch hier hat die Bewilligungsbehörde die weiteren Verfahrensschritte 

zu prüfen, s. Frage 34.  
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37) Wie überwacht  der Zuwendungsempfänger das Vorhandensein 
bzw. den Verbleib der mit Zuwendungsmitteln angeschafften 
Gegenstände? 
 
Durch Nr. 4 der ANBest-P wird dem ZE aufgegeben, die mit 

Zuwendungsmitteln beschafften Gegenstände  ab einer gewissen 

Wertgrenze (410,--€ ohne MWSt.)  zu inventarisieren. 

Bei kommunalen ZE richtet sich die Inventarisierung nach den 

Vorschriften der GemHVO. 

 

 

38) Welche Prüfschritte sind von der Bewilligungsbehörde nach 
Vorlage des Verwendungsnachweises(VN) vorzunehmen? 
 
Nach Vorlage des VN erfolgt zunächst und unverzüglich die sog. 

„Kursorische Prüfung“ bei der  geprüft wird, ob es zu einer Verringerung 

der zuwendungsfähigen Gesamtkosten gekommen ist, was eine 

umgehende Rückforderung des überschreitenden Betrages nach sich 

ziehen würde. 

Danach erfolgt im Rahmen der personellen Möglichkeiten der 

Dienststelle die vollständige Prüfung des VN. Die Jahresfrist  gem. §§ 48 

und 49 VwVfG ist unbedingt zu beachten. In einigen Dienststellen ist die 

Bewilligung und die Verwendungsnachweisprüfung personell getrennt.  

 
 
 
 

39) Wie erfolgt die VN-Prüfung, wenn z.B. der Bund oder die EU - 
zusätzlich zu den Landesmitteln - Fördermittel zur Verfügung 
gestellt haben? 
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Beteiligen sich mehrere Fördergeber an einem Vorhaben, so wird vor der 

Bewilligung der Zuwendung die Stelle bestimmt, die später den VN zu 

prüfen hat (s. Frage 46). 

 
40) Wird dem Zuwendungsempfänger das Ergebnis der 
Verwendungsnachweisprüfung mitgeteilt? 

 
Entsprechende Vorschriften gibt es nicht.  Eine solche Mitteilung 

entspricht jedoch der gängigen Verwaltungspraxis. Dieser Mitteilung wird 

auch der Hinweis angefügt, das weitere Prüfungen durch Prüforgane des 

Landes oder anderer Zuwendungsgeber nicht ausgeschlossen werden 

können.  

 

 

41) Steht der EU ein selbständiges Prüfrecht zu, wenn EU-
Fördermittel zur Finanzierung einer Fördermaßnahme ausgezahlt  
wurden? 
 
Ein selbständiges Prüfrecht der EU ergibt sich aus  Nr. 7.4 ANBest-P 

bzw. 8.3 ANBest-G. Die EU bedient sich für diese Prüftätigkeit häufig 

auch privater Wirtschaftsprüfungsunternehmen. 

 
 
42) Darf die EU auch vor der Vorlage des Verwendungsnachweises 
beim Zuwendungsempfänger prüfen? 
 
Die EU prüft auch vor Vorlage des VN sowohl die bisher angefallenen 

Belege als auch die Abwicklung des Förder-programmes durch die an 

der Maßnahme beteiligten Behörden und Einrichtungen.  
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43) Was versteht man unter der „Vorsteuerabzugsberechtigung“? 
 

Unternehmer (i.S. des § 15 Umsatzsteuergesetz  (UStG) ) haben die 

Möglichkeit, von ihnen in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer mit der von 

dem Unternehmer zuvor auf Lieferantenrechnungen gezahlten Vorsteuer 

zu verrechnen, so dass die Mehrwertsteuer für den Unternehmer 

lediglich ein durchlaufender Posten ist.  

Unternehmer können in Teilbereichen auch Kommunen sein. 

 

 

44) Welche Auswirkungen hat die Vorsteuerabzugsberechtigung 
eines Zuwendungsempfängers auf die Höhe der Zuwendung? 
 
Gem. Nr. 2.6 VV gehört die Umsatzsteuer, die nach § 15 UStG (vom 

Unternehmer) als Vorsteuer abziehbar ist, nicht zu den 

zuwendungsfähigen kosten. Daher dürfen gem. Nr. 6.4 ANBest-P und 

Nr. 7.4 ANBest-G nur die Entgelte (Preise ohne Mehrwertsteuer) bei den 

zuwendungsfähigen Gesamtkosten berücksichtigt werden. 

 

 

45) Erläutern Sie den Begriff  „Mischfinanzierung“. 
 
Eine Mischfinanzierung liegt vor, wenn sich mehrere Zuwendungsgeber 

(z.B. Land / Bund / EU) an einer Maßnahme beteiligen.  

 

 

46) Welche verwaltungsmäßigen Besonderheiten ergeben sich bei 
der Mischfinanzierung? 
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In diesen Fällen sind gem. Nr. 1.4 VV / VVG zwischen den beteiligten 

Zuwendungsgebern umfangreiche Regelungen hinsichtlich der 

Abwicklung der Fördermaßnahme zu treffen ( Clearingverfahren). 

Geklärt werden muss z.B., wer den Bewilligungsbescheid erlässt und 

den Verwendungsnachweis prüft. Zudem sind Förder- und 

Finanzierungsart sowie die erforderlichen bzw. gewünschten 

Nebenbestimmungen zwischen den Beteiligten abzustimmen und 

festzulegen. Die Beteiligung fachlich zuständiger Dienststellen ist zu 

regeln. 

 

 

47) Erläutern Sie den Begriff „Verbundmaßnahme“.  
 
Von einer Verbundmaßnahme spricht man, wenn auf einer Fläche oder 

innerhalb eines Vorhabens mehrere verschiedene zuwendungsrechtliche 

Ziele erreicht werden sollen, für die es unterschiedliche Förderzugänge 

gibt. Sollen z.B. in den Räumen einer Bürgerbegegnungsstätte neben 

sozialintegrativen Maßnahmen auch Sprachkurse durchgeführt werden 

und gibt es für beide Maßnahmen unterschiedliche Förderzugänge, so 

spricht man von einer Verbundmaßnahme. 

 

48) Welche Rechtsgrundlagen gibt es für Verbundmaßnahmen? 
 
In der LHO, den VVen und Nebenbestimmungen sind Regelungen für 

Verbundmaßnahmen nicht zu finden. Die Förderung erfolgt durch 

mehrere Bewilligungsbescheide woraus sich dann mehrere 

Verwendungsnachweise ergeben.  
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49) Wie erfolgt die Abgrenzung der einzelnen Förderungen 
innerhalb einer Verbundmaßnahme? 
 
Die genaue Abgrenzung der Kosten für die einzelnen Förderbereiche 

ergibt sich aus dem Subsidiaritätsprinzip und aus dem Verbot der 

Doppelförderung. Ähnlich dem Clearingverfahren werden bei 

Verbundmaßnahmen Rechte und Pflichten der beteiligten 

Zuwendungsgeber in einem Kooperationsvertrag geregelt. 

 

 

50) Was ist unter einer Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen 
Maßnahmebeginns zu verstehen? 
 

Gem. Nr. 1.3.1 VV / VVG können von der Bewilligungsbehörde 

Ausnahmen vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns erteilt 

werden. Die Voraussetzungen, unter denen diese Ausnahme erteilt 

werden können, entsprechen in etwa denen des späteren 

Bewilligungsbescheides. Besonders wichtig ist das Vorhandensein der 

erforderlichen Hauhaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen. 

 

 

51) Welche Bedeutung hat  der/die  Beauftragte für den Haushalt 
innerhalb des Zuwendungsrechts? 
 
Aufgaben und Rechtsstellung des BdH ergeben sich im Wesentlichen 

aus § 9 LHO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften. 

Der BdH ermöglicht durch die Bereitstellung zugewiesener 

Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen die Bewilligung von 

Zuwendungen.  
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Bei Schriftverkehr mit dem Landesrechnungshof ist er/sie zu beteiligen. 

Zudem besteht bei Maßnahmen von finanzieller Bedeutung (also auch 

bei der Bewilligung von Zuwendungen) ein Widerspruchsrecht des BdH. 

Daneben besteht  ein grundsätzliches Prüfrecht des BdH, auch bei lfd. 

Bewilligungsverfahren.  

Zudem überwacht der/die BdH die zeitnahe Rückforderung von 

Zuwendungsmitteln, deren Verzinsung und entscheidet über Stundung, 

Niederschlagung und Erlass möglicher Ansprüche des Landes gegen 

Zuwendungsempfänger. 
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