Richtlinie
der Stadt Wetter (Ruhr)
über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung und Gestaltung
von Haus- und Hofflächen innerhalb des Stadtumbaugebietes
„Untere Kaiserstraße / Königstraße und angrenzende Bereiche“
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Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes soll eine Profilierung und Standortaufwertung im Umbaugebiet erzielt werden.
Das Ziel der Förderung ist dabei die Aufwertung des Gebäudebestandes und damit eine Verbesserung des Stadtbildes durch die Unterstützung privater Investitionen der Bürger und Bürgerinnen.
Die Zuwendung erfolgt gemäß der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung (Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008)“, dieser Richtlinie sowie den allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen
zur Projektförderung (ANBest-P), die dieser Richtlinie beigefügt sind.
Ein Rechtsanspruch auf Zuwendung im Rahmen des Hofflächen- und Fassadenprogramms der
Stadt Wetter (Ruhr) besteht nicht. Die Stadt Wetter (Ruhr) entscheidet in Abstimmung mit einem
Quartiersarchitekten nach pflichtgemäßem Ermessen und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel, ob ein Vorhaben förderfähig ist.
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Räumlicher Geltungsbereich

Förderfähig sind Maßnahmen, die innerhalb des vom Rat der Stadt Wetter (Ruhr) mit Beschluss
vom 24.02.2011 festgelegten Stadtumbaugebietes „Untere Kaiserstraße / Königstraße und angrenzende Bereiche“ umgesetzt werden. Der räumliche Geltungsbereich des Programmgebiets
ist im beigefügten Lageplan, der als Anlage Bestandteil dieser Richtlinien ist, abgegrenzt.
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3.1

Zuwendungsgegenstand
Mit dem Hofflächen- und Fassadenprogramm der Stadt Wetter (Ruhr) werden Maßnahmen gefördert, die durch Neu-/Umgestaltung bzw. Begrünung der dem öffentlichen
Raum zugewandten Gebäudefassaden und vom öffentlichen Raum aus einsehbaren
Hofflächen, eine nachhaltige Verbesserung des Stadtbildes sowie der Aufenthaltsqualität
im Umbaugebiet bewirken.
Gefördert werden insbesondere:
 vorbereitende Maßnahmen wie Entrümpelung, Abbruch von Mauern und Nebengebäuden, Schaffung und Verbesserung von Zugängen und Revitalisierung versiegelter
Flächen,
 die Gestaltung von Gärten, Park-/Garagenhöfen, Abstandsflächen, Zuwegungen, die
Schaffung von wohnungsnahen Freiräumen für Mieterinnen und Mieter und die Schaffung von öffentlich zugänglichen Grün- und Gartenflächen durch die Entsiegelung
vormals befestigter Flächen,
 Begrünung und Gestaltung von Gebäudefassaden, Nebengebäuden/Garagen und
Mauern, einschließlich des dazu notwendigen Herrichtens der Flächen im Hinblick auf
Material und Farbe, in Abstimmung mit dem Hauptgebäude,
 die Sanierung, Restaurierung und künstlerische Gestaltung von aus dem öffentlichen
Raum aus sichtbaren Gebäudefassaden, Außenwänden und Dächern unter Berücksichtigung der Anforderungen der jeweiligen Baustile und stadtgestalterischer Aspekte
sowie die notwendigen Vorarbeiten wie Reinigung, Verputzen, Streichen,
 die Beseitigung von Fassadenverkleidungen und die Wiederherstellung ursprünglicher
Fassadengestaltung bzw. Fassaden-/Fenstergliederungen,
 Nebenkosten für eine erforderliche fachliche Beratung und Betreuung (z.B. Planung
und Bauleitung) bis in Höhe von 5% der als förderfähig anerkannten Kosten (ausgenommen hiervon sind Verwaltungs- und Finanzierungskosten).
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Förderbedingungen /-voraussetzungen

4.1. Maßnahmen an Fassaden und auf Hofflächen
Zuwendungen für Maßnahmen werden nur gewährt, wenn:
 die Maßnahme im Stadtumbaugebiet „Untere Kaiserstraße/Königstraße und angrenzende Bereiche“ liegt,
 die Maßnahme hinsichtlich Art und Umfang vor Antragstellung zuvor mit der Stadtverwaltung Wetter (Ruhr) abgestimmt und noch nicht begonnen wurde,
 der Maßnahme keine planungs-, bauordnungs- oder denkmalrechtlichen Belange entgegenstehen, alle erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen vorliegen und
der Antragsteller sich gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) zu einer Durchführung der
Maßnahme verpflichtet hat,
 die Maßnahme aufgrund öffentlich-rechtlicher Auflagen oder Vorschriften nicht ohnehin erforderlich ist und das Grundstück oder Gebäude keine Missstände aufweist, die
eine wirtschaftlich sinnvolle Maßnahme ausschließen würden,
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 die Maßnahme der dauerhaften Verbesserung der Wohnumgebung, der Aufwertung
der Gestaltung von privaten Hof- und Fassadenflächen bzw. der Standortaufwertung
des Umbaugebietes durch die Verbesserung des Stadtbildes dient,
 die Kosten der geförderten Maßnahme (Zuschuss und Eigenanteil) weder ganz noch
teilweise direkt oder indirekt auf die Mieter umgelegt werden,
 das jeweilige Objekt zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 10 Jahre alt ist,
bzw. Hofflächen seit mindestens 10 Jahren in ihrer derzeitigen Form bestehen,
 die beabsichtige Farbwahl, bzw. Fassadengestaltung mit der Umgebung in Einklang
steht, das Straßenbild nicht verunstaltet und zuvor mit der Stadt Wetter (Ruhr) abgestimmt wurde,
 das Gebäude keine Missstände im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 BauGB aufweist, es
sei denn, diese würden im Zuge der Fassadensanierung, bzw. -gestaltung beseitigt,
 Hof- und Gartenflächen im Rahmen des möglichen nach deren Neu- oder Umgestaltung den Bewohnerinnen/Bewohnern der zugehörigen Wohnungen oder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden,
 Umgestaltungen von Hofflächen der Herstellung zusätzlicher hochwertiger Gartenflächen (keine ausschließlichen Rasenflächen) und einer überwiegenden Entsiegelung
dienen,
 Maßnahmen sachgerecht von Fachbetrieben ausgeführt und Rechnungsbelege vorgelegt werden,
 die Gesamtkosten der Maßnahme über der Bagatellgrenze von 500 € liegen.
4.2

Förderausschluss
Von der Förderung ausgeschlossen sind:
 Maßnahmen auf Grundstücken, die im Eigentum und der Verfügungsberechtigung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts stehen,
 Maßnahmen die abweichend von den Förderrichtlinien der Stadt Wetter (Ruhr) durchgeführt werden,
 Maßnahmen mit deren Durchführung ohne schriftliche Zustimmung der Stadt Wetter
(Ruhr) zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn oder vor Bewilligung des Zuschusses begonnen wurde. Als Beginn gilt bereits der Abschluss eines Leistungs- oder Lieferungsvertrages; Planungsarbeiten sind ausgenommen,
 Maßnahmen durch die vorhandene baurechtlich erforderliche Anlagen (z.B. Kinderspielplätze, Garagen und Stellplätze) beeinträchtigt werden,
 Maßnahmen die aus anderen Förderprogrammen förderungsfähig sind (Subsidiaritätsprinzip),
 Maßnahmen bei denen besonders umweltschädliche Materialien oder nichtzertifizierte
Tropenhölzer verwendet werden,
 das Anbringen von Faserzementplatten bzw. vergleichbarer Bauteile sowie spiegelnder und glattflächiger Materialien.

3

5
5.1

Art und Höhe der Förderung
Zuwendungsform
 Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. Gefördert werden die von der Stadt
Wetter (Ruhr) als förderfähig anerkannten Kosten für Maßnahmen gemäß Ziffer 3 dieser Richtlinie. Die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P), die dieser Richtlinie als Anlage 2 beigefügt sind, müssen in jedem
Falle beachtet werden.

5.2

Zuwendungshöhe
 Die Höchstgrenze der als förderfähig anerkannten maßnahmebedingten Aufwendungen liegt bei 60 €/m² (brutto) umgestalteter/hergerichteter Fläche. Zuwendungsfähig
sind maximal 50%, wodurch sich eine maximale Zuwendungssumme von 30 €/m²
umgestalteter, bzw. hergerichteter Fläche ergibt.
 Darüber hinausgehende Kosten können keine Bezuschussung erlangen und müssen
vom Antragsteller/Eigentümer selbst getragen werden.
 Pro Maßnahme liegt die Höchstfördergrenze bei 5.000,00 €. In begründeten Ausnahmefällen (bspw. Eckgebäude, reich gestaltete Stuckfassaden) können auch Vorhaben
gefördert werden, die über der Förderhöchstgrenze liegen.
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Antragstellung und Verfahren

6.1

Antragsberechtigt sind Eigentümer/Eigentümerinnen, bzw. Eigentümergemeinschaften
und Erbbauberechtigte.

6.2

Der Antrag ist auf dem dafür vorgesehenen Formular mit den darin geforderten Unterlagen und Nachweisen beim Fachdienst Stadtentwicklung, Wilhelmstraße 21, 58300 Wetter (Ruhr), einzureichen. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
 Mindestens drei prüfbare Angebote von Fachunternehmen sowie die jeweiligen Eigenerklärungen der Handwerksbetriebe,
 eine Kostenaufstellung für die geplante Maßnahme,
 Planunterlagen, aus denen die geplante Maßnahme ersichtlich ist. Hierzu zählen beispielsweise Ansichtszeichnungen, Fotos des Objektes, ggf. Referenzbilder,
 eine Flächenermittlung nach Zeichnung oder Flächenaufmaß, wodurch die umgestaltete/hergerichtete Fläche deutlich wird.
Die Stadt Wetter (Ruhr) behält sich als Bewilligungsbehörde im Bedarfsfall die Anforderung weiterer Unterlagen vor.

6.3

Die zum Zeitpunkt der Antragstellung geltende Fassung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) ist zu beachten.

6.4

Aufgrund von rechtlichen Bestimmungen erforderliche Genehmigungen (bspw. eine
denkmalrechtliche Erlaubnis) sind vor Bewilligung des Antrages vom Antragsteller einzuholen. Der Bewilligungsbescheid ersetzt nicht die nach anderen Vorschriften erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder Zustimmungen für den Fördergegenstand.
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6.5

Der Antragsteller/die Antragstellerin erklärt sich bereit, der Stadt Wetter (Ruhr) bzw. deren Beauftragten die Besichtigung des Grundstücks und der aufstehenden Gebäude zu
gestatten.

6.6

Die Prüfung und Bearbeitung der eingereichten Anträge und Unterlagen erfolgt in der
Reihenfolge des Eingangsdatums.

6.7

Nach der Prüfung der eingereichten Unterlagen erfolgt die Bewilligung des Zuschusses
durch einen förmlichen Bescheid, aus dem sich die Höhe des Zuschusses und ggf. besondere Auflagen ergeben.

6.8

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des beantragten Zuschusses besteht nicht. Die
Stadt Wetter (Ruhr) entscheidet über den Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und der ihr vom Land bewilligten Zuwendungen, wobei Maßnahmen an für den Standort bedeutenden und den Stadtteil prägenden
Immobilien bevorzugt gefördert werden sollen.
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Durchführung und Abrechnung der Maßnahme

7.1

Der Beginn der Maßnahme darf frühestens mit Erhalt des förmlichen Bewilligungsbescheides gestartet werden. Auf Antrag kann der Fachdienst Stadtentwicklung der Stadt
Wetter (Ruhr) als Bewilligungsstelle einem Beginn der Durchführungsarbeiten vor Bewilligung (vorzeitiger Beginn) zustimmen.

7.2

Die Arbeiten müssen spätestens 6 Monate nach Bewilligung abgeschlossen sein. In begründeten Ausnahmefällen kann beim Fachdienst Stadtentwicklung der Stadt Wetter
(Ruhr) unter Angabe triftiger Gründe eine Verlängerung der Frist beantragt werden.

7.3

Nach Abschluss der Maßnahme ist ein Verwendungsnachweis zu führen, der dem Fachdienst Stadtentwicklung spätestens drei Monate nach Abschluss der Arbeiten vorzulegen
ist. Diesem Verwendungsnachweis sind beizulegen:
 alle Rechnungen, Ausgabebelege und sonstige Zahlungsnachweise im Original,
 eine fotografische Dokumentation (vorher-nachher-Situation),
 ein Aufmaß, der die Größe der umgestalteten/hergerichteten Hof-/Fassadenfläche
nachweist.

7.4

8

Nach Überprüfung und Anerkennung der antrags-/ordnungsgemäßen Durchführung sowie der Rechnungsbelege und des Verwendungsnachweises, wird der Förderzuschuss
ausgezahlt. Der Förderzuschuss kann nachträglich nicht erhöht werden, reduziert sich
jedoch anteilig, falls die nachgewiesenen Kosten niedriger als die veranschlagten Kosten
ausfallen.

Zweckbindung

8.1

Geförderte Maßnahmen unterliegen einer Zweckbindungsfrist von 10 Jahren vom Zeitpunkt der Fertigstellung an. In diesem Zeitraum ist die geförderte Maßnahme in einem
dem Förderzweck entsprechenden Zustand zu pflegen und zu unterhalten. Ebenso ist
die Zugänglichkeit von Hof- und Gartenflächen für diesen Zeitraum sicherzustellen.

8.2

Die für die Förderung maßgeblichen Planunterlagen sowie Belege und sonstige Unterlagen sind für den Zeitraum der Zweckbindungsfrist aufzubewahren.
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9 Erlöschen von Ansprüchen und Rückforderung von Fördermitteln
9.1. Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften kann eine Rückforderung der gezahlten Förderzuschüsse erfolgen, insbesondere wenn:
 Gegen diese Vergaberichtlinie oder Auflagen im Bewilligungsbescheid verstoßen
wurde,
 Der Zuschuss durch falsche oder unvollständige Angaben erlangt wurde,
 Die Maßnahme nicht fristgemäß durchgeführt wurde,
 Der gezahlte Förderzuschuss nicht gemäß dem vorgesehenen Zweck verwendet wurde.
9.2. Die Rückzahlungsforderung erfolgt vom Zeitpunkt der Auszahlung an und ist mit jährlich
5% über dem jeweiligen Basiszinssatz des § 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) zu verzinsen.

10 Förderung von Modellvorhaben und in Ausnahmefällen
Die Stadt Wetter (Ruhr) behält sich vor, besondere Modellmaßnahmen und Ausnahmefälle im
Rahmen ihrer haushaltsmäßig zur Verfügung stehenden Mittel zu fördern, auch wenn die Voraussetzungen nach diesen Richtlinien nicht erfüllt werden.

11 Inkrafttreten und Laufzeit
Diese Richtlinie tritt mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Anlagen:
1) Lageplan mit den Grenzen des Umbaugebietes „Innenstadt Alt-Wetter - Untere Kaiserstraße/Königstraße und angrenzende Bereiche“
2) Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)
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Anlage 2
zu Nr. 5.1 und § 44 LHO

Allgemeine Nebenbestimmungen
für Zuwendungen zur Projektförderung
(ANBest-P)
Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen
(Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36
VwVfG. NRW. sowie notwendige Erläuterungen.
Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des
Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
Inhalt
Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung
Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben
oder Änderung der Finanzierung
Nr. 3 Vergabe von Aufträgen
Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks
beschaffte Gegenstände
Nr. 5 Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers
Nr. 6 Nachweis der Verwendung
Nr. 7 Prüfung der Verwendung
Nr. 8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
1
Anforderung und Verwendung der Zuwendung
1.1
Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im
Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich
und sparsam zu verwenden.
1.2
Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter, Beiträge und Spenden) und der Eigenanteil der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers sind
als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben

einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich.
1.3
Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben
geleistet werden und werden die Gesamtausgaben der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, darf die
Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten finanziell
nicht besser stellen als vergleichbare Landesbeschäftigte. Höhere Vergütungen als nach dem
BAT oder MTL sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden.
1.4
Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher
angefordert werden, als sie innerhalb von zwei
Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes
Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im
Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen werden:
1.4.1
bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils
anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen
und sonstigen Mitteln der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers,
1.4.2
bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein im Haushaltsjahr zu deckender Fehlbedarf anteilig durch
mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf
die Zuwendung nur anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert
werden.
1.5
Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck mit der
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist.

1.6
Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden.
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Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben
oder Änderung der Finanzierung
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem
Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich
die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich – außer bei einer
Festbetragsfinanzierung - die Zuwendung
2.1
bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den
vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der
Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers,
2.2
bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den
vollen in Betracht kommenden Betrag.
3
Vergabe von Aufträgen
3.1**
Wenn die Zuwendung oder bei Finanzierung
durch mehrere Stellen der Gesamtbetrag der
Zuwendung mehr als 100.000 EUR beträgt, gilt
Folgendes:
Zuwendungsempfängerinnen
oder
Zuwendungsempfänger, deren zuwendungsfähige
Ausgaben je Projekt zu nicht mehr als 50 v.H.
aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, haben
Aufträge nur an fachkundige und leistungsfähige
Anbieter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben. Dazu sind mindestens drei Angebote einzuholen. Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren zuwendungsfähige
Ausgaben je Projekt zu mehr als 50 v.H. aus
öffentlichen Mitteln finanziert werden, haben
unter Beachtung der in den VV zu § 55 festgesetzten Wertgrenzen für die Beschränkte Aus-

schreibung, die Freihändige Vergabe und den
Direktkauf anzuwenden:
3.1.1
bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen den Abschnitt 1 der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
3.1.2
bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen
und Dienstleistungen den Abschnitt 1 der
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
(VOL).
3.2
Verpflichtungen der Zuwendungsempfängerin
oder des Zuwendungsempfängers, aufgrund des
§ 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) die Abschnitte 2ff. der VOB/A bzw.
VOL/A oder die VOF anzuwenden oder andere
Vergabebestimmungen einzuhalten, bleiben
unberührt. Sektorenauftraggeber, deren Maßnahmen mit einem Fördersatz von 50 v. H. der
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben oder einem höheren Betrag gefördert werden, sind verpflichtet, den Abschnitt 3 der VOB/A bzw. VOL/A
anzuwenden.
4
Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände
4.1
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden,
sind für den Zuwendungszweck zu verwenden
und sorgfältig zu behandeln. Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger
darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen.
4.2
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände,
deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410
EUR (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen das

Land Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar besonders zu kennzeichnen.
5
Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich
der Bewilligungsbehörde anzuzeigen,
5.1
wenn sie oder er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen für denselben
Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie oder er
- gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten erhält,
5.2
der Verwendungszweck oder sonstige für die
Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
5.3
sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck
nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht
zu erreichen ist,
5.4
die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge
nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung verbraucht werden können,
5.5
zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der
zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem
Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr
benötigt werden.
6
Nachweis der Verwendung
6.1
Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb
von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des
sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgen

den Monats der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier Monaten nach
Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem
Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis
in der Form des einfachen Verwendungsnachweises (Nr. 6.6) zu führen.
6.2
Der Verwendungsnachweis besteht aus einem
Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.
6.3
In dem Sachbericht sind die Verwendung der
Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen.
6.4
In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und
voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Der
Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck
zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter, Beiträge,
Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfängerin oder Empfänger, Einzahlerin oder Einzahler sowie Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger
die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15
Umsatzsteuergesetz hat, dürfen nur die Entgelte
(Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.
6.5
Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe
von Aufträgen vorzulegen.
6.6
Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis
zugelassen ist, besteht der zahlenmäßige
Nachweis (Nr. 6.4) aus einer summarischen
Darstellung der Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungs-

plans. Auf die Vorlage der Belege (Nr. 6.5) wird
verzichtet.
6.7
Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr
üblichen Angaben und Anlagen enthalten, die
Ausgabebelege insbesondere die Zahlungsempfängerin oder den Zahlungsempfänger, Grund
und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis und
bei Gegenständen den Verwendungszweck. Im
Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass
die in den Belegen enthaltenen Angaben richtig
sind, die Ausgaben notwendig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist.
Beim einfachen Verwendungsnachweis (Nr. 6.6)
ist die Übereinstimmung der Einnahmen und
Ausgaben mit den Büchern und Belegen zu bestätigen.
6.8
Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat die Belege fünf Jahre nach
Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder
anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren
muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung
allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.
6.9
Darf die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, sind
die von den empfangenden Stellen ihr oder ihm
zu erbringenden Verwendungs- oder Zwischennachweise dem Verwendungs- oder Zwischennachweis nach Nr. 6.1 beizufügen.
7
Prüfung der Verwendung
7.1
Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher,
Belege und sonstige Geschäftsunterlagen zur
Prüfung anzufordern - soweit sie nicht mit dem
Verwendungsnachweis vorzulegen sind - sowie
die Verwendung der Zuwendung durch Einsicht
in die Bücher, Belege und sonstigen Geschäfts

unterlagen örtlich zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und
die notwendigen Auskünfte zu erteilen.
7.2
Unterhält die Zuwendungsempfängerin oder der
Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter
Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen.
7.3
Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei der
Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfänger zu prüfen.
7.4
Der Europäische Rechnungshof ist berechtigt,
bei der Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfänger zu prüfen, soweit die Ausgaben ganz oder teilweise zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaft geleistet
werden.
8
Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
8.1
Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten,
soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49
VwVfG. NRW.) oder anderen Rechtsvorschriften
mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam
wird.
8.2
Der Erstattungsanspruch wird insbesondere
festgestellt und geltend gemacht, wenn
8.2.1
eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B.
nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder
Änderung der Finanzierung nach Nr. 2),
8.2.2
die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,

8.2.3
die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den
vorgesehenen Zweck verwendet wird.
8.3
Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit
kann auch in Betracht kommen, soweit die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger
8.3.1
ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von zwei
Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des
Zuwendungszecks verwendet,
8.3.2
Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig
vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht
rechtzeitig nachkommt.
8.4
Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen
(§ 49a Abs. 3 Satz 1 VwVfG. NRW.).
8.5
Werden ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von
zwei Monaten nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und
wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, können für die Zeit
von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich
verlangt werden (§ 49a Abs. 4 VwVfG. NRW.).
Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung in
Anspruch genommen wird, obwohl etwaige Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber, vorgesehene eigene oder sonstige Mittel der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers anteilig oder vorrangig einzusetzen sind
(Nr. 1.4).

** Anmerkung zu Ziffer 3.1:
Bezugnehmend auf den Erlass des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen vom 19.02.2014 ist
die Ziffer 3.1 ANBest-P zu § 44 LHO m.W.v.
01.01.2014 redaktionell an die zu erwartenden
Änderungen angepasst worden.

