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Ergänzung der Zuwendungsrechtlichen Leitlinie im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie vom 06.04.2020, Az. 2-0415.2/206

Das Ministerium für Finanzen ergänzt die o.g. Leitlinie im Umgang mit Zuwendungen
nach § 44 LHO im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wie folgt:

Für noch nicht bewilligte institutionelle Förderungen und Projektförderungen, kann aufgrund der Corona bedingten Ausnahmesituation eine Bewilligung erfolgen, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. Institutionelle Förderungen
Am Fortbestand der Institution muss ein besonderes Landesinteresse bestehen und
durch die Bewilligungsstelle festgestellt werden. Förderungen können nur erfolgen, wenn
ohne diese eine existentielle Notlage des Zuwendungsempfängers bestehen würde. Auszuschließen ist eine Förderung, wenn die existentielle Notlage durch die Förderung nicht
verhindert werden kann.
Das Interesse am Fortbestehen kann insbesondere durch eine langjährige Zusammenarbeit begründet werden, eine Förderung sollte auch für die Folgejahre vorgesehen sein. Im

-2Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit darf ausschließlich in Bezug auf Corona bedingte Auswirkungen ein großzügigerer Maßstab angesetzt werden. Die Zuwendungssumme ist begrenzt auf die Höhe, die bei normalem Fortgang vorgesehen gewesen wäre.
Die institutionelle Zuwendung darf nur Ausgaben berücksichtigen, die den Zweck der Förderung erfüllen, sowie Ausgaben, die trotz Wahrnehmung aller schadensmindernden
Möglichkeiten angefallen sind und pandemiebedingt dem Förderzweck nicht dienen konnten. Der Zuwendungsbetrag ist um die pandemiebedingten Einsparungen zu reduzieren
und dient nicht zur Erwirtschaftung eines Deckungsbeitrags, der sich bei ungestörtem Ablauf hätte erwirtschaften lassen. Die Ausgaben müssen sowohl dem Grunde als auch der
Höhe nach einer wirtschaftlichen und sparsamen Wirtschaftsführung entsprechen. Der
Ausfall darf dem Zuwendungsempfänger nicht zugerechnet werden können.
Dem Zuwendungsempfänger ist anzukündigen, dass, sofern eine Kompensation von anderer Stelle erfolgt ist oder aufgrund von Säumnis des Zuwendungsempfängers nicht erfolgen konnte, diese Kompensation vorrangig einzusetzen ist und die bewilligten Mittel
zurückgefordert werden können (Subsidiarität). Darüber hinaus ist dem Zuwendungsempfänger anzukündigen, dass ein Widerruf erfolgt, sofern die Mittel weder für den Zuwendungszweck noch zur Existenzsicherung verwendet wurden. Der Zuwendungsempfänger
muss im Verwendungsnachweis darlegen, für welche (ggf. existenzsichernden) Zwecke
die gewährten Zuwendungen verwendet worden sind.
Die Vorgehensweise muss dem ursprünglichen Förderziel und Zuwendungszweck dienen.
2. Projektförderungen
Sofern die Versagung einer Projektförderung den Projektträger/Zuwendungsempfänger
existenziell in Gefahr bringen würde, kann eine einmalige institutionelle Fehlbedarfsförderung gewährt werden.
Der Zuwendungsempfänger sollte seit vielen Jahren eine Projektförderung des Landes
erhalten haben und durfte daher auf die Gewährung einer Projektförderung 2020 vertrauen. Die Realisierung des Projekts darf ausschließlich aufgrund der Corona-Pandemie
gescheitert sein. An der Weiterexistenz des Zuwendungsempfängers muss ein besonderes Landesinteresse bestehen, dieses muss durch die Bewilligungsstelle festgestellt werden.
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wenn die existentielle Notlage durch die Förderung nicht verhindert werden kann.
Der Zuwendungsempfänger muss bei der Antragstellung einen Wirtschaftsplan für das
Jahr 2020 vorlegen und nach Ablauf des Jahres 2020 Nachweise über seine wirtschaftliche Situation und die existenzsichernde Verwendung der Mittel vorlegen (Verwendungsnachweis).
Der Zuwendungsempfänger muss darauf hingewiesen werden, dass es sich um eine einmalige institutionelle Förderung im Zusammenhang mit der Pandemie handelt und keine
institutionelle Förderung in den Folgejahren vorgesehen ist. Die Förderung ist als Fehlbedarfsförderung zu gewähren, deren Höhe dem zur Existenzsicherung notwendigen Betrag entspricht. Sie darf nicht höher sein als die ursprünglich beabsichtigte Projektförderung. Nicht verbrauchte Mittel oder solche, die anderweitig kompensiert oder aufgrund
von Säumnis des Zuwendungsempfängers nicht kompensiert wurden, sind zurückzuzahlen. Im Übrigen sind die AN-Best-I unter Berücksichtigung des einmaligen Charakters
entsprechend der Gegebenheiten des Einzelfalls anzuwenden.

Die Anwendung der vorgenannten Bestimmungen ist auf die Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Pandemie beschränkt. Auf dieser Grundlage getroffene Regelungen
sind maximal auf das Haushaltsjahr 2020 begrenzt und hinreichend zu dokumentieren.
Die Ausgaben sind innerhalb der verfügbaren Mittel und Deckungskreise zu leisten.
Angesichts der Dynamik der aktuellen Entwicklung werden diese Hinweise laufend überprüft und bei Bedarf fortgeschrieben.

gez. Brenner

