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Ulrich Hörning,  Bürgermeister und  
Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung 

V o r w o r t  
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leipzigerinnen und Leipziger, 
 

Demokratie findet vor Ort statt. Hier in 
Leipzig. In unserem unmittelbaren Lebens-
umfeld. Leipzig knüpft an eine lange und 
vielfältige Demokratie-Geschichte an. Der 
Stadtrat hat für das Jahr 2018 ein „Jahr der 
Demokratie“ initiiert und mit der einstimmigen 
Ratsentscheidung zur Umsetzung ein starkes 
Zeichen gesetzt. Wir wollen demokratische 
Kultur fördern und einen Gegenpol in Zeiten 
von Sprachlosigkeit, Geschrei und Radikali-
sierung schaffen. „Du. Wir. Leipzig“ – so 

lautet das Motto, unter dem jeder Einzelne gefragt ist, sich einzu-
bringen und unser demokratisches Miteinander vor Ort zu gestalten. 
  

Demokratie ist nicht einfach und oft mühsam. Das Jahr der Demo-
kratie soll Wissen über die bestehenden vielgestaltigen (lokalen) 
demokratischen Prozesse stärken und aufzeigen, welche Möglich-
keiten bereits bestehen, sich ins Stadtgeschehen einzubringen. 
Zudem gilt es, das bereits bestehende gute und vielfältige Engage-
ment der Leipziger und Leipzigerinnen sichtbar zu machen und zu 
stärken.  

 

Darüber hinaus sollen aber auch neue Wege beschritten werden, um 
unser demokratisches Miteinander hier vor Ort auf eine (noch) 
breitere Basis zu stellen, mehr Bürger/innen zu erreichen und zu 
motivieren, sich einzubringen. Eine Demokratie muss von Zeit zu Zeit 
ihre Werkzeuge der Willensbildung reflektieren, überdenken, erneu-
ern, verbessern und mit neuem Leben füllen. Im Rahmen der Projekt-
förderung besteht im „Jahr der Demokratie“ Raum, Neues zu wagen, 
innovative Zugänge zu demokratischen Prozessen und Strukturen 
auszuprobieren und lokale Demokratie lebendig zu gestalten. Wir 
sind gespannt auf Ihre Ideen! Für Leipzig und für unser demokra-
tisches Miteinander hier vor Ort.  
 
 
 



 
 

Die nachstehenden Hinweise zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt 
Leipzig im Rahmen des „Jahres der Demokratie 2018“ basieren auf der 
„Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig an 
außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwendungsricht-
linie)”, welche unter der Beschluss- Nr. VI-DS-01241-NF-05 in der Rats 
versammlung vom 18.05.2016 beschlossen wurde.  
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 

 
 
1 .  V o r b e m e r k u n g   

Um die demokratischen Werte und die Motivation zur kontinuierlichen 

Beteiligung und zum Engagement für die lokale Demokratie weiter zu 

stärken, hat der Stadtrat für 2018 ein "Jahr der Demokratie" initiiert. 

Unter dem Motto „Du.Wir.Leipzig.“ sollen unterstützt durch die Stadt 

Leipzig vielfältige Projekte umgesetzt werden, deren Ziel es ist, für 

demokratische Prozesse zu sensibilisieren, (lokale) Demokratie für 

alle Bürger/innen der Stadt Leipzig sicht- und erlebbar zu machen 

und die Motivation zu stärken, sich aktiv in demokratische Entschei-

dungsprozesse einzubringen.  

Nicht erst seit der Friedlichen Revolution 1989 treten Leipzigerinnen 

und Leipziger für demokratische Werte ein. Bereits 1863 gründete 

Ferdinand Lassalle in Leipzig den Allgemeinen Deutschen Arbeiter-

verein und machte die Stadt damit zur "Wiege der Sozialdemokratie". 

Kurz darauf setzte sich die in Leipzig lebende Clara Zetkin um die 

Jahrhundertwende für die Rechte und das Wahlrecht von Frauen ein. 

Auch Carl Friederich Goerdeler, Oberbürgermeister Leipzigs von 

1930 bis 1937, trat als Widerstandskämpfer aktiv gegen das damals 

herrschende NS-Regime an. Nicht zuletzt am 17. Juni 1953 gingen 

tausende Menschen auf die Straße, um für Freiheit, Demokratie und 

verbesserte Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Auch der 

Jugend- und Studentenwiderstand fand im Mai 1968 in Leipzig 

seinen Höhepunkt.   

Mit dem für 2018 geplanten Jahr will die Stadt die Leipziger 

Geschichte der Demokratie fortsetzen und ein aktives Zeichen gegen 

die zunehmenden Radikalisierungstendenzen in der Gesellschaft in 

den letzten Jahren setzen.  
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Neben einer Sensibilisierung für das Thema geht es vor allem darum 
aufzuzeigen, wie Demokratie im unmittelbaren Lebensumfeld funkti-
oniert und wie sich der Einzelne einbringen kann. Vor Ort kann De-
mokratie erfahrbar und ein Grundverständnis für demokratische Pro-
zesse geschult werden. Es gilt, das Bewusstsein zu schärfen, dass 
Demokratie keine einfachen Antworten, dafür aber die besseren Er-
gebnisse liefert. 

 

2 .  Z u w e n d u n g s z w e c k   

2.1. Zielsetzung und Gegenstand der Förderung 

Gegenstand der Förderung sind Projekte, die zur Stärkung der 
demokratischen Werte beitragen und die Motivation zur kontinuier-
lichen Beteiligung und zum Engagement für die lokale Demokratie 
fördern. Dabei können auch besonders bedeutsame historische 
Momente in der Entwicklung der Demokratie in den Blick genommen 
werden (wie z.B. auch 100 Jahre Frauenwahlrecht, etc.). 
Wichtig ist dabei, den Fokus nicht ausschließlich auf die Historie zu 
richten, sondern vor allem die Beteiligung verschiedener Zielgruppen 
an politischen Entscheidungsprozessen und somit auch an Gestal-
tungsprozessen in Leipzig in den Mittelpunkt zu stellen. 
Hierfür stehen insgesamt Fördermittel in Höhe von 220.000 Euro zur 
Verfügung. Dieses Fördermittelvolumen wird für zwei Projektkate-
gorien ausgereicht: 

A. Förderprojekte (Typ A) mit einem Fördervolumen von 1.000,- 
Euro bis max. 15.000,- Euro. Für diese Projektkategorie ste-
hen 80.000,- Euro bereit. Über die Vergabe der vollständigen 
und grundsätzlich als förderfähig bewerteten Anträge berät 
der erweiterte Begleitausschusses von „Leipzig. Ort der Viel-
falt“ unter Einbezug des stadträtlichen Begleitgremiums zum 
Jahr der Demokratie.  

B. Förderprojekte (Typ B) mit einem Fördervolumen von 
15.000,- Euro bis max. 40.000,-Euro. Für diese Projektkate-
gorie stehen 140.000,- Euro bereit. Über die Vergabe der 
vollständigen und grundsätzlich als förderfähig bewerteten 
Anträge berät das stadträtliche Begleitgremium zum Jahr der 
Demokratie.   
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Die Projekte ordnen sich dabei einem oder mehreren der folgenden 
Programmbereiche zu: 

 Demokratie leben in der repräsentativen Demokratie unserer 
Stadt, 

 Demokratie leben im alltäglichen Zusammenleben in unserer 
Stadt und den Stadtteilen, 

 Demokratie leben im internationalen Austausch, 
 Demokratie leben an besonderen Orten und Räumen der lo-

kalen Demokratie 
 

2 . 2 .  F ö r d e r k r i t e r i e n  

Für die Bewertung der Förderanträge wurden fünf Auswahlkriterien 
bestimmt, entlang derer die Entscheidung über die Förderung getrof-
fen wird. Die Förderkriterien wurden gemeinsam mit dem stadträtli-
chen Begleitgremium aus Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktio-
nen erarbeitet. Mindestens drei der fünf Förderkriterien müssen be-
gründbar erfüllt werden. Im Rahmen der Projektbeschreibung ist im 
Einzelnen zu erläutern, ob und in welcher Weise das jeweilige Krite-
rium in der Projektumsetzung Berücksichtigung findet. 
 

Kriterium „Zusammenarbeit“: 
Gewünscht sind Vorhaben, bei denen die Zusammenarbeit von 
erfahrenen und etablierten Akteuren mit anderen Initiativen vor Ort 
eingeübt oder vertieft wird. Neue Konstellationen in der Zusammen-
arbeit über verschiedene Bereiche hinweg werden besonders 
berücksichtigt. 
 

Kriterium: „Erlebbarkeit und Sichtbarkeit“ 
Gewünscht sind Vorhaben, die Demokratie erlebbar und sichtbar 
machen. Hierbei geht es darum, lokale Demokratie für einen breiten 
Personenkreis sichtbar zu machen sowie ein persönliches aktives 
Erleben zu ermöglichen. 
 

Kriterium „Innovation“ 
Gewünscht sind Vorhaben, die neuartige, experimentelle und unge-
wöhnliche Ansätze erproben. 
 

Kriterium „Erreichen neuer Zielgruppen“ 
Gewünscht sind Beteiligungsprojekte, die möglichst viele Personen 
ansprechen sich aktiv einzubringen. Dabei sollen insbesondere auch 
Menschen erreicht werden, die sich bisher nicht (mehr) aktiv an der 
lokalen Demokratie beteiligt haben. Dazu sollen Projekte unter 
anderem direkt vor Ort, an neuen ungewöhnlichen Orten bzw. in 
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neuen Formaten stattfinden um die jeweiligen Zielgruppen zu 
erreichen.  
 

Kriterium „Nachhaltigkeit“ 
Gewünscht sind Projekte, die für die unter 2.1. benannte Zielsetzung 
nachhaltige Impulse setzen und einen langfristigen Mehrwert 
erzielen. 
 

2 . 3 .  Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t   

Im Falle einer Förderung wird das Projekt, Ansprechpartner und 
Förderhöhe veröffentlicht, sowie über den Projektverlauf berichtet. 
Geförderte Projekte werden mit Zusendung der Zuwendungsunter-
lagen über die Details der Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig / 
Koordinierungsstelle Leipzig weiter denken im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit informiert (u.a. Verwendung des Logos des Jahres der 
Demokratie, Hinweis auf die Förderung durch die Stadt Leipzig). 
 

Zudem kommt der eigenen Öffentlichkeitsarbeit des Projektträgers 
besondere Bedeutung zu um die jeweiligen Zielgruppen gut zu 
erreichen. Die verschiedenen Maßnahmen müssen bei der Bean-
tragung möglichst konkret beschrieben werden. 
 

2 . 4 .   F ö r d e r z e i t r a u m  

Geförderte Projekte müssen bis max. 31.12.2018 umgesetzt werden. 
Eine kürzere Projektdauer ist möglich.  
 

3 .   Z u w e n d u n g s e m p f ä n g e r  

Zuwendungsempfänger können 
 

 Vereine,  

 Verbände,  

 freie Träger, 

 Gruppen, 

 Initiativen,  

 Privatpersonen,  

 andere juristische Personen sowie Körperschaften des  
öffentlichen Rechts etc. 

sein, deren Sitz / Wohnort / Lebensmittelpunkt in der Stadt Leipzig 
ist.  
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Organisationen oder Personen, die nicht die Gewähr für eine den 
Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten, kann keine 
direkte oder indirekte Förderung zuteilwerden.  
Nähere Bestimmungen finden sich im Begleitschreiben zum 
Zuwendungsbescheid. 
 
 
4 .   Z u w e n d u n g s a r t  u n d   

z u w e n d u n g s f ä h i g e  A u s g a b e n   

Die Stadt Leipzig vergibt Zuwendungen im Rahmen des Jahres der 
Demokratie 2018 als Projektförderung. Die Förderung mehrerer 
Projekte desselben Zuwendungsempfängers ist grundsätzlich zu-
lässig, sofern es dadurch nicht zu einer Doppelförderung kommt. 
 
Die Projektförderung im Rahmen des Jahres der Demokratie 2018 
zielt auf ein einzelnes, abgegrenztes Vorhaben eines Zuwendungs-
empfängers ab. Gefördert werden konkrete Projekte, die im Zuwen-
dungsbescheid genau bezeichnet sind. 

 

4 . 1   F i n a n z i e r u n g s a r t  

Zuwendungen werden grundsätzlich zur Teilfinanzierung als Anteils-, 
Fehlbedarfs- oder Festbetragsfinanzierung als auch zur Vollfinan-
zierung auf der Grundlage eines Kosten- und Finanzierungsplans 
bewilligt. Ein Eigenanteil ist nicht zwingend erforderlich, wird aber 
begrüßt. 
 

Festbetragsfinanzierung 
Die Zuwendung besteht aus einem festen Betrag an den zuwen-
dungsfähigen Aufwendungen. Es bleibt bei diesem Betrag grund-
sätzlich auch dann, wenn die zuwendungsfähigen Aufwendungen im 
Ergebnis geringer oder größer sind, als bei der Bewilligung der 
Zuwendung angenommen wurde. Soweit die zuwendungsfähigen 
Aufwendungen jedoch insgesamt unter die bewilligte Zuwendung 
absinken, wird der Zuwendungsbescheid mit der Folge widerrufen, 
dass sich in Höhe des übersteigenden Betrags ein Erstattungs-
anspruch des Zuwendungsgebers ergibt. Die aus einem festen 
Betrag bestehende Zuwendung kann auch in der Weise bewilligt 
werden, dass sie auf das Vielfache eines Betrages festgesetzt wird, 
der sich für eine bestimmte Einheit ergibt (z.B. x € pro nachgewiese-
nen Teilnehmer eines Lehrgangs).  
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Anteilsfinanzierung  
Die Anteilsfinanzierung wird nach einem bestimmten Vomhundert-
satz oder Anteil der zuwendungsfähigen Aufwendungen berechnet 
und ist auf einen Höchstbetrag begrenzt. Sie findet nur Anwendung, 
soweit sie zum Erlangen von Fördermitteln Dritter erforderlich ist. 
 
Fehlbedarfsfinanzierung  
Bei der Fehlbedarfsfinanzierung berechnet sich die Zuwendung nach 
dem Fehlbedarf des Zuwendungsempfängers in Bezug auf die 
zuwendungsfähigen Gesamtaufwendungen nach Abzug der einge-
brachten Eigen- und Drittmittel. Die Zuwendung wird auf einen 
Höchstbetrag begrenzt. 
 

4 . 2 .  Z u w e n d u n g s f ä h i g e  A u s g a b e n   

Grundlage für die Zuwendungen sind diejenigen Ausgaben, die not-
wendig für das Projekt anfallen. 

Zu den zuwendungsfähigen Aufwendungen gehören Personal- und 
Sachkosten, die während des Bewilligungszeitraums zur Erreichung 
des Zuwendungszwecks unmittelbar erforderlich, geschäftsüblich 
und unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit angemessen sind. 

Die Honorar- und Personalausgaben sollen in angemessener Höhe 
veranschlagt werden. Soweit aus der Zuwendung Auszahlungen für 
Personalaufwendungen geleistet werden und die Gesamtausgaben 
des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der 
öffentlichen Hand bestritten werden, darf der Zuwendungsempfänger 
seine Beschäftigten finanziell nicht besserstellen als vergleichbare 
Bedienstete nach TVöD (Besserstellungsverbot). Als Richtlinie für 
Honorar- und Personalausgaben können dabei Empfehlungen von 
Fachverbänden herangezogen werden.  

Risiken für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen dürfen nur 
versichert werden, soweit eine Versicherung gesetzlich vorge-
schrieben ist. 

Ausgaben für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 
können, wenn diese für die Durchführung des Vorhabens nach-
weislich notwendig sind, als zuwendungsfähig anerkannt werden. Bei 
der Planung sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
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samkeit zu beachten. Pauschale Zahlungen können nicht gewährt 
werden. 
 
4 . 3 .  N i c h t  z u w e n d u n g s f ä h i g  s i n d  

A u s g a b e n  f ü r   

• Vorhaben im Rahmen von Religionsausübung 
• Vorhaben im Rahmen der Aus- und Fortbildung  
• Preisgelder  
• Benefizveranstaltungen  
• Repräsentationskosten  
• die Herstellung und Vervielfältigung kommerziell zu vertreibender 

Produkte  
• allgemeine Vereinszwecke (regelmäßig anfallende Kosten wie 

Büromieten u. ä.)  
• Zuwendungen an Mitglieder 
• Ausgaben im investiven Bereich 
• Bildungs- und Studienreisen sowie internationale Reisekosten.  
 

Zahlungsunwirksame Aufwendungen (insbesondere Abschreibungs-
aufwand, Bildung von Rücklagen oder Rückstellungen, sonstiger 
kalkulatorischer Aufwand) und Finanzierungsaufwendungen sind 
grundsätzlich nicht zuwendungsfähig. Nicht zuwendungsfähig sind 
ferner Leasingkosten für Fahrzeuge. 
 

4 . 4 .  R e i s e k o s t e n z u s c h ü s s e   

Fahrt- und Übernachtungskosten dürfen nur nach Maßgabe des 
Sächsischen Reisekostenrechts in der jeweils geltenden Fassung in 
Ansatz gebracht werden. Von einer Reisekostenförderung ausge-
schlossen bleibt die Teilnahme an Vorhaben kommerzieller Veran-
stalter. 
 

5 .  A n t r a g s v e r f a h r e n  

Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf einen begründeten und 
mit den notwendigen Unterlagen versehenen schriftlichen Antrag hin 
gewährt. Die Antragstellung erfolgt im Stadtplanungsamt bei der 
Koordinierungsstelle „Leipzig weiter denken“.  

Anträge müssen bis zum 14. März 2018 beim Stadtplanungsamt, 
Koordinierungsstelle „Leipzig weiter denken“ vorliegen. Es gilt das 
Datum des Posteingangsstempels bei der Stadt Leipzig.  
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Nach diesem Termin eingehende oder unvollständige Anträge 
können für eine Förderung nicht berücksichtigt werden. Die Verwen-
dung der bereitgestellten Antragsformulare ist zwingend erforderlich. 
Die Antragsformulare sind im Original mit Unterschrift einzureichen. 
Parallel ist eine elektronische Version der Antragsunterlagen an 
folgende E-Mail-Adresse zu senden: demokratiejahr@leipzig.de. 
 
Der Antrag auf Projektförderung umfasst insbesondere: 

 Angaben zum Antragsteller (Kontaktdaten, vertretungsbe-
rechtigte Person(en), Kurzprofil, Rechtsform und ggf. Sat-
zung),  

 Angaben zum Verwendungszweck in Form einer Beschrei-
bung des Vorhabens unter Erläuterung der angestrebten Zie-
le und Zielgruppe(n) 

 detaillierte Angaben zur Erfüllung der Förderkriterien: 
(1) Zusammenarbeit, (2) Erlebbarkeit und Sichtbarkeit,  
(3) Innovation, (4) Erreichen neuer Zielgruppen, (5) Nachhal-
tigkeit. (vgl. 2.2) geplante Maßnahmen der Öffentlichkeitsar-
beit 

 Begründung der Notwendigkeit der Förderung 
Angaben zu den Aufwendungen des Vorhabens (aufgeglie-
dert nach einzelnen Positionen und einschließlich der nicht 
zuwendungsfähigen Aufwendungen) sowie deren Finanzie-
rung (ggf. Einnahmen, Dritt- und Eigenmittel) in Form eines 
Kosten- und Finanzierungsplans. 

 

Der Antragsteller hat mit Antragsstellung auf Projektförderung zu 
erklären, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Die 
Förderung bereits begonnener oder durchgeführter Projekte ist 
ausgeschlossen. Der Antragsteller muss mit dem Beginn des Vor-
habens warten, bis der Zuwendungsbescheid bestandskräftig 
geworden ist und der Bewilligungszeitraum begonnen hat.  
Ausnahmen hiervon sind nur möglich, wenn für einen vorzeitigen 
Maßnahmebeginn ein begründeter Anlass besteht und dieser mit 
Einreichen des Zuwendungsantrages bei der Bewilligungsbehörde 
beantragt wurde. Aus der Beantragung und Bewilligung eines vor-
zeitigen Maßnahmebeginns kann kein Rechtsanspruch auf eine 
spätere Zuwendung abgeleitet werden.  
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Die formale Prüfung der Förderanträge erfolgt über die Koordi-
nierungsstelle „Leipzig weiter denken“.  

Über die Vergabe der vollständigen und grundsätzlich als förderfähig 
bewerteten Anträge für Förderprojekte mit einem Fördervolumen von 
1.000,- Euro bis max. 15.000,- Euro berät der erweiterte Begleitaus-
schusses von „Leipzig. Ort der Vielfalt“ unter Einbezug des stadt-
rätlichen Begleitgremiums zum Jahr der Demokratie.  

Über die Vergabe der vollständigen und grundsätzlich als förderfähig 
bewerteten Anträge mit einem Fördervolumen von 15.000,- Euro bis 
max. 40.000,-Euro berät das stadträtliche Begleitgremium zum Jahr 
der Demokratie. 

Im Antrag ist zu erklären, ob der Antragsteller allgemein oder für das 
betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach §15 UStG 
berechtigt ist. Soweit die Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehbar ist, 
gehört sie nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Daher dürfen 
nur die Entgelte (Nettobeträge ohne Mehrwertsteuer) bei den 
zuwendungs-fähigen Gesamtkosten berücksichtigt werden. 
 
Hat ein Antragsteller für seine Institution oder für ein Vorhaben 
Zuwendungen bei mehreren Fachämtern der Stadt Leipzig oder 
anderen Zuwendungsgebern beantragt, so sind diese Zuwendungs-
anträge sowie ggf. bereits ergangene Zuwendungsbescheide dem 
Antrag beizufügen. 
 
Alle Zuwendungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtver-
waltung stehende Stellen werden jährlich im Zuwendungsbericht 
unter Einhaltung der festgelegten datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen erfasst und veröffentlicht. Der Antragsteller erklärt mit der 
Unterschrift zum Zuwendungsantrag sein Einverständnis zur 
Veröffentlichung. 
 

 
6 .  B e s c h e i d v e r f a h r e n  

Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt durch schriftlichen Zuwen-
dungsbescheid oder im Ausnahmefall durch den Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Zuwendungsvertrages.  
Der Zuwendungsbescheid enthält Haupt- und Nebenbestimmungen 
und wird nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist bestandskräftig.  
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Gegen den Zuwendungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektronischer 
Form nach dem Signaturgesetz oder mittels absenderbestätigter 
De-Mail eingelegt werden. Widerspruchsbehörde ist die Bewilligungs-
behörde. 
Verzichtet der Zuwendungsempfänger schriftlich auf die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs, führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft des 
Zuwendungsbescheides. Das entsprechende Formular wird von der 
Koordinierungsstelle „Leipzig weiter denken“ mit dem Zuwendungs-
bescheid bereitgestellt. 
 
 
7 .  A u s z a h l u n g s v e r f a h r e n  

Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Bestandskraft des Zuwen-
dungsbescheides angefordert und ausgezahlt werden. Ein Teilwider-
spruch gegen nicht bewilligte Antragsbestandteile behindert die 
Bestandskraft des bewilligten Teiles nicht.  
 
Die Anforderung der Zuwendung bzw. eines Teilbetrages muss die 
zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. 
Die Auszahlung erfolgt anteilig mit den vorgesehenen eigenen und 
sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers. Zuwendungen 
werden grundsätzlich nur für kassenmäßige Auszahlungen im Haus-
haltsjahr gewährt. In begründeten Ausnahmefällen darf die Zuwen-
dung auch für Rechnungen verwendet werden, deren zugrunde-
liegende Leistung im Haushaltsjahr erbracht wurde und die bis zum 
15. Januar des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres eingegangen 
sind (Poststempel). 
 
Die Zuwendungen dürfen nur soweit und nicht eher ausgezahlt 
werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungs-
zwecks benötigt werden. Verspätet verausgabten Mittel werden über 
den gesamten Zeitraum von der Auszahlung bis zur Verwendung 
verzinst. Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung in Anspruch 
genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig 
einzusetzen sind. 
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Die Auszahlung der Zuwendungen setzt voraus, dass die Verwen-
dungsnachweise für dem Haushaltsjahr vorangegangene Zuwen-
dungen der Stadtverwaltung vorher zugegangen sind. Dies gilt nicht, 
wenn im Zuwendungsbescheid eine andere Regelung getroffen 
wurde und keine Anhaltspunkte vorliegen, die gegen eine 
ordnungsmäßige Geschäftsführung sprechen. 

 
 
8 .  M i t t e i l u n g s p f l i c h t e n  d e s   

Z u w e n d u n g s e m p f ä n g e r s   

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde 
unverzüglich Sachverhalte anzuzeigen, wenn  
 

 er nach Vorlage des Finanzierungsplanes weitere Zuwen-
dungen für denselben Zweck bei anderen Stellen beantragt 
oder von ihnen erhält,  

 sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Ände-
rung der Finanzierung ergibt,  

 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der 
Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfal-
len,  

 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit 
der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

 die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Auszahlung verbraucht werden können, soweit die Aus-
zahlung der Zuwendung nicht nach festen Zeitpunkten be-
stimmt wurde, 

 Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungs-
zweck genutzt bzw. nicht mehr benötigt werden,  

 es bei der Durchführung der Maßnahme terminliche Ver-
schiebungen gibt,  

 er seine Organisationsstruktur ändert, 

 ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn beantragt oder 
eröffnet wird.  
 

 

9 .  N a c h w e i s v e r f a h r e n  

Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwen-
dung legt der Zuwendungsempfänger der Bewilligungsbehörde einen 
Verwendungsnachweis vor. Dieser besteht aus einem Sachbericht 
und einem zahlenmäßigen Nachweis unter Beifügung der Original-
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belege (Einzahlungs- und Auszahlungsbelege) über die Einzel-
zahlungen und der Verträge über die Vergabe von Aufträgen.  
 
Im Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das 
erzielte Ergebnis und seine Auswirkungen darzustellen und im 
Einzelnen zu erläutern. Tätigkeits-, Geschäfts-, Abschluss- und 
Prüfungsberichte, etwaige Veröffentlichungen und dergleichen sind 
ggf. beizufügen.  
 
Im zahlenmäßigen Nachweis bei Projektförderung sind sämtliche mit 
dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einzahlungen und 
Auszahlungen entsprechend der Gliederung des der Bewilligung zu 
Grunde gelegten Finanzierungsplanes summarisch darzustellen.  
 
Für Zuwendungen bis einschließlich 15.000 Euro bei Einfachför-
derung ist unabhängig von der Zuwendungs- und Finanzierungsart 
ein einfaches Verfahren möglich. Bei Mischförderung ist das einfache 
Verfahren bis zu einer Gesamtfördersumme von einschließlich 
15.000 Euro möglich. Auf die Vorlage der o.g. Originalbelege wird 
hierbei verzichtet. Das Recht der Nachforderung bzw. Einsichtnahme 
und Prüfung ist davon jedoch nicht berührt. Der einfache Verwen-
dungsnachweis ist durch einen Kassenprüfer des Zuwendungs-
empfängers (Verbände, Vereine) oder ggf. durch eine eigene Prü-
fungseinrichtung des Zuwendungsempfängers zu bestätigen. Sofern 
andere juristische Personen des öffentlichen Rechts eine Prüfung 
durchführen, genügt der Nachweis dieses Prüfungsergebnisses. 
 
Der Verwendungsnachweis ist spätestens drei Monate nach Ablauf 
des Bewilligungszeitraumes bzw. nach Fertigstellung der Maßnahme 
vom Zuwendungsempfänger unaufgefordert vorzulegen.  
 
Abweichende Regelungen zur Vorlage des Verwendungsnachweises 
können durch die Bewilligungsbehörde getroffen werden. 
 
Die entsprechenden Formulare für den Verwendungsnachweis wer-
den von der Koordinierungsstelle „Leipzig weiter denken“ mit dem 
Zuwendungsbescheid bereitgestellt und sind für die Abrechnung 
zwingend zu verwenden. 
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1 0 .  V e r w e n d u n g s p r ü f u n g  

Vorgelegte Originalbelege werden nach der erfolgten Kontrolle mit 
einem Kontrollvermerk versehen und an den Zuwendungsempfänger 
zurückzugeben. Die Bewilligungsbehörde kann Kopien dieser 
Originalbelege anfertigen, wenn diese bereits vor Abschluss der 
Prüfung bei der Stadt Leipzig an den Zuwendungsempfänger zur 
weiteren Aufbewahrung zurückgegeben werden.  
 
Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege oder sonstige 
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwen-
dung durch örtliche Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen 
Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu 
erteilen. Die Belege müssen so aufgeschlüsselt werden, dass sie 
prüfungsfähig sind. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig ist 
unabhängig von der Bewilligungsbehörde zur Prüfung beim Zuwen-
dungsempfänger berechtigt.  

 
 
1 1 .  A u f h e b u n g s -  u n d   

R ü c k f o r d e r u n g s v e r f a h r e n  

Voraussetzung für eine Rückforderung ist die (Teil-)Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides durch Rücknahme oder Widerruf sowie Un-
wirksamkeit durch Befristung oder auflösende Bedingung. 
 
Wird der Zuwendungsbescheid (teilweise) unwirksam oder mit Wir-
kung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen, ist die 
Zuwendung – auch wenn sie bereits verwendet worden ist – (anteilig) 
zu erstatten. Die zu erstattende Leistung wird durch schriftlichen Be-
scheid festgesetzt.  
 
Dies gilt insbesondere, wenn 

 eine nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung 
der Finanzierung eingetreten ist (auflösende Bedingung), 

 der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsbescheid durch 
Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig 

  oder unvollständig waren, 

 die Zuwendung oder aus der Zuwendung beschaffte Gegen-
stände nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck 
oder unwirtschaftlich verwendet wird, 
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 der Zuwendungsempfänger seiner Mitteilungspflicht gegen-
über der Verwaltung nicht rechtzeitig und vollständig nach-
kommt, 

 der Verwendungsnachweis nicht wie vorgeschrieben geführt 
oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird, 

 die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten wird. 
 
Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig. Er ist 
gemäß § 49 VwVfG mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
nach § 247 BGB für das Jahr zu verzinsen.  
 
Wird die Zuwendung nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des 
Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwendungsbescheid 
nicht widerrufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur 
zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen berechnet 
werden. 
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