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Besonderheiten der Finanzplanung 
 
- Antragsfristen beachten 

- Förderungsformen 
Institutionelle Förderung 
Die institutionelle Förderung ist die Bezuschussung z.B. eines freien Trägers als solcher für seine gesamte 
satzungsmäßige Arbeit, ohne daß die Verwendung der zugewendeten Mittel an konkrete Projekte 
gebunden wird.  

Projektförderung  
Die Projektförderung ist die am häufigsten gewährte öffentliche Förderungsart. Im Gegensatz zur 
institutionellen Förderung unterstützt sie eine einzelne, eigenständige, abgeschlossene Maßnahme bzw. 
Aufgabenstellung, die von anderen Aufgaben des Antragstellers abgegrenzt ist. Kosten für allgemeine 
Verwaltungsaufgaben des Trägers (z. B. Ausgaben für dauerhaft Beschäftigte) werden im Rahmen einer 
Projektförderung grundsätzlich nicht finanziert. 

- Bei Projektförderung: Achtung - Kein vorzeitiger Maßnahmebeginn ohne Genehmigung! 
 
- Finanzierungsarten 

Fehlbedarfsfinanzierung  
Bei einer Fehlbedarfsfinanzierung schließt die Zuwendung die Finanzierungslücke (= den Fehlbedarf), die 
nach Ausgabe aller eigenen oder fremden Mittel (z. B. Zuwendungen anderer Organisationen) zu den 
anfallenden Kosten verbleibt. Geht bei dem Empfänger einer Fehlbedarfszuwendung eine unerwartete 
Spende ein, ist sein Bedarf daher geringer geworden: die Spende ist zu verbrauchen und die Zuwendung 
verringert sich um ihren Betrag.  

Festbetragsfinanzierung  
Bei der Festbetragsfinanzierung wird eine Maßnahme mit einer bestimmten, festgelegten Summe gefördert. 

Anteilsfinanzierung  
Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden Zwecks bewilligt:  
- nach einem bestimmten Vomhundertsatz oder  
- nach dem Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben (Anteilsfinanzierung).  
 

- 2-Monatsregel 
Ausgezahlte Förderbeträge müssen i.d.R. nachrangig eingesetzt (nach Verbrauch der eigenen Mittel) und 
zeitnah für die bewilligten Zwecke verbraucht werden (2 Monate nach Auszahlung), sonst fallen Zinsen an.  
 

- „Doppelfinanzierung“ 
Eine Doppelfinanzierung ist immer dann gegeben, wenn ein und derselbe Zweck vom gleichen 
Zuschussgebern aus 2 Haushaltsstellen bezuschußt wird.  
Ob es sich um eine Doppelfinanzierung handelt, ist dabei eine Definitionsfrage.  
So kann ein Vorhaben durchaus verschiedenen Zwecken dienen und dann auch vom gleichen Geldgeber 
aus 2 Haushaltstiteln bezuschusst werden (Umnutzung eines denkmalgeschützten Hauses zum Museum 
aus Denkmalpflege und Museumsförderung). Allerdings wird solche „Kumulation“ häufig durch die 
jeweiligen Förderrichtlinien ausgeschlossen (z.B. bei Bundesförderungen, meist auch bei EU-Mitteln), so 
dass man im Einzelfall in die Richtlinien/Verwaltungsvorschriften o.ä. gucken muss. 
 

- Zweckbindung Investitionen 
Gegenstände, die aus öffentlichen Mitteln angeschafft oder Immobilien, die aus solchen Mitteln umgebaut 
werden, müssen für einen im Bescheid bestimmten Zeitraum für die förderungswürdigen Zwecke zur 
Verfügung stehen. Ggf. sichert die öffentliche Hand ihre Ansprüche auch im Grundbuch ab. 
 

- Verwendungsnachweis  
Nach Verwirklichung des Projekts ist der Zuwendungsempfänger verpflichtet, einen Verwendungsnachweis 
zu erbringen. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem finanziellen Nachweis. 
Der Sachbericht sollte den Ablauf des durchgeführten Projekts deutlich machen, daß die zugewendeten 
Mittel für den Zweck ausgegeben worden sind, für den sie bewilligt wurden. In dem finanziellen Nachweis 
werden die Ein- und Ausgaben (ggf. mit Originalbelegen) gegenübergestellt. 


