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Bestimmungen für die Weiterleitung der Zuwendung in privatrechtlicher Form 
durch juristische Personen des privaten Rechts 
 
1 Erstempfänger, die juristische Personen des privaten Rechts sind, leiten die 

nach der GAK-Regionalbudgetförderrichtlinie bewilligte Zuwendung in 
privatrechtlicher Form weiter. Die Mittel dürfen nur zur Projektförderung 
weitergeleitet werden. 

 
2 Die Weiterleitung der Zuwendung erfolgt in Form eines privatrechtlichen 

Vertrags, der nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu schließen ist; 
das beigefügte Muster soll verwendet werden. 

 
2.1 Der Zuwendungszweck bestimmt sich nach Nummer 1.1 der GAK-

Regionalbudgetförderrichtlinie. 
 
2.2 Der Gegenstand der Zuwendung (Vorhaben, die im Einzelnen gefördert 

werden sollen) bestimmt sich nach Nummer 2 der GAK-
Regionalbudgetförderrichtlinie. 

 
2.3 Die Dauer der Zweckbindung von aus der Zuwendung erworbenen oder 

hergestellten Gegenständen oder Rechten bestimmt sich nach Nummer 6.1 
der GAK-Regionalbudgetförderrichtlinie. 

 
2.4 Der als Letztempfänger in Betracht kommende Personenkreis bestimmt sich 

nach Nummer 3.2 der GAK-Regionalbudgetförderrichtlinie. Beim 
Letztempfänger müssen die Voraussetzungen gemäß der Nummer 1.2 der VV 
zu § 44 LHO1 oder, wenn es sich beim Letztempfänger um eine kommunale 
Körperschaft handelt, gemäß der Nummer 1.1.2 der VV-K2 erfüllt sein. 

 
2.5 Die Zuwendungsart, Finanzierungsform und Finanzierungsart sowie die Höhe 

der Zuwendung bestimmen sich nach Nummer 5.2 Satz 1 der GAK-
Regionalbudgetförderrichtlinie. 

 
2.6 Die in Betracht kommenden zuwendungsfähigen Ausgaben bestimmen sich 

nach Nummer 5.2 Satz 2 der GAK-Regionalbudgetförderrichtlinie. 
 
1 Nummer 1.2 der VV zu § 44 LHO lautet: 

„Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemäße Geschäftsführung 
gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen. Bei 
Zuwendungen für Baumaßnahmen und Beschaffungen muss der Empfänger auch in finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der Anlagen bieten. Eine Anfinanzierung von Vorhaben, deren 
Gesamtfinanzierung nicht hinreichend gesichert ist, ist unzulässig.“ 

2 Nummer 1.1.2 der VV-K lautet: 
„Zuwendungen sollen nur gewährt werden, wenn die Aufbringung der erforderlichen Eigenleistungen und der mit dem 
Vorhaben verbundenen Folgekosten mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers vereinbar 
ist. Neben einer entsprechenden Erklärung hat der Zuwendungsempfänger eine aktuelle Datenauswertung aus dem 
„rechnergestützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen – RUBIKON“ vorzulegen. Ist die dauernde 
Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers auf der Grundlage der Datenauswertung aus RUBIKON gefährdet oder 
weggefallen, kommt eine Zuwendung für Investitionen grundsätzlich nur für pflichtige Aufgaben oder dann in Betracht, wenn 
das Vorhaben der Wiedererlangung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit dient oder ihr zumindest nicht 
entgegensteht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet über das Vorliegen dieser Voraussetzung auf der Grundlage des 
Zuwendungsantrags; dessen unbeschadet ist der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde in diesen Fällen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben.“ 
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2.7 Der Bewilligungszeitraum beginnt grundsätzlich mit dem Abschluss des 
Vertrags mit dem Letztempfänger und darf über das laufende Haushaltsjahr 
nur hinausgehen, soweit der Zuwendungsbescheid an den Erstempfänger 
hierzu ermächtigt. 

 
2.8 Es ist die Möglichkeit des Rücktritts von dem Vertrag aus wichtigem Grund 

vorzusehen, insbesondere wenn 
 

a) die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen 
sind, 

 
b) der Abschluss des Vertrags durch Angaben des Letztempfängers 

zustande gekommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren, 

 
c) der Letztempfänger den ihm mit dem Vertrag auferlegten 

Verpflichtungen nicht nachkommt. 
 
2.9 Neben den sich aus den Bestimmungen gemäß den Nummern 2.1 bis 2.8 

ergebenden Regelungen ist in dem privatrechtlichen Vertrag insbesondere zu 
regeln: 

 
a) die Höhe der Zuwendung, 
 
b) die Abwicklung des Vorhabens und die Prüfung der Verwendung 

entsprechend den Nummern 1 bis 7 der ANBest-P; das entsprechend 
Nummer 7.1 der ANBest-P für den Erstempfänger vorzusehende 
Prüfungsrecht ist auch für die Bewilligungsbehörde des Erstempfängers 
(einschließlich für einen von ihr Beauftragten), den 
Landesrechnungshof, das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft und den Bundesrechnungshof auszubedingen, 

 
c) die Anerkennung der Gründe für einen Rücktritt vom Vertrag, der 

Rückzahlungsverpflichtungen und der sonstigen 
Rückzahlungsregelungen durch den Letztempfänger, 

 
d) die Verzinsung von Rückzahlungsansprüchen. 

 
3 Die Einzelheiten zur Antragstellung durch den Letztempfänger bestimmen sich 

nach Nummer 7.1.2 der GAK-Regionalbudgetförderrichtlinie. 
 
4 Soweit die Zuwendung als De-minimis-Beihilfe zu gewähren ist, ist dem 

Letztempfänger die De-minimis-Bescheinigung gemäß Anlage 5a zur GAK-
Regionalbudgetförderrichtlinie auszustellen. 

 
5 Die Auszahlung an den Letztempfänger soll in einer Summe erfolgen. 
 
6 Der Erstempfänger prüft die Verwendung der weitergeleiteten Zuwendung 

durch den Letztempfänger. Die Einzelheiten bestimmen sich nach Nummer 
7.4.2 der GAK-Regionalbudgetförderrichtlinie. 


