
Allgemeine Richtlinie über die Bewilligung und Verw endung freiwilliger Zuwendungen 
der Region Hannover an Dritte 

 
 
 
 
 

Präambel 
 
Die Region Hannover gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie Zuwendungen an Dritte zur 
Erfüllung bestimmter Zwecke. Diese Richtlinie findet für alle Zuwendungen der Region 
Hannover an Dritte Anwendung. Falls erforderlich können die Organisationseinheiten 
zusätzliche fachspezifische Förderrichtlinien erstellen. Bei abweichenden Regelungen gehen 
die fachspezifischen Förderrichtlinien dieser Richtlinie vor. Die fachspezifischen 
Förderrichtlinien sollen sich soweit möglich an dieser Richtlinie orientieren. 
 
Zuwendungen von der Region Hannover sind freiwillige Leistungen. Die Region Hannover 
entscheidet allein über den Zweck und die Höhe der Zuwendung 
 
Zuwendungen werden grundsätzlich nur im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten 
Mittel gewährt. Aus der Veranschlagung im Haushaltsplan ergibt sich kein Rechtsanspruch 
auf die Gewährung einer Zuwendung, weder dem Grunde noch der Höhe nach. 
 
Bei der Vergabe von Zuwendungen sind die §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) zu beachten. Dies gilt sowohl für Zuwendungen aus eigenen Mitteln der Region 
Hannover als auch für die Weitergabe von Zuwendungen aus Bundes- oder Landesmitteln.  
 
Bei der Weiterleitung von Zuwendungen aus Bundes- oder Landesmitteln sind die in dem 
Zuwendungsbescheid des Bundes oder des Landes enthaltenen Regelungen über eine 
eventuelle Anwendung von Verwaltungsvorschriften oder Allgemeinen Nebenbestimmungen 
zu beachten. Sind Verwaltungsvorschriften des Bundes oder des Landes bei der 
Weiterleitung von Zuwendungen anzuwenden, gehen sie den Regelungen dieser 
Zuwendungsrichtlinie vor.  
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Allgemeiner Teil 
 

1. Begriff der Zuwendung 
- Zuwendungen sind Geldleistungen an Stellen außerhalb der Regionsverwaltung 

(Dritte) zur Erfüllung bestimmter Zwecke, an deren Erfüllung durch solche Stellen die 
Region Hannover ein erhebliches Interesse hat und das ohne die Zuwendung nicht 
oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann.  

- Leistungen, auf die der Empfangende einen dem Grunde und der Höhe nach 
unmittelbar durch Rechtsvorschriften begründeten Anspruch hat sind keine 
Zuwendungen. Das gleiche gilt für Ansprüche aus Leistungsvereinbarungen gemäß 
§§ 75 ff. SGB XII, in der die Erbringung von Dienstleistungen durch Dritte, auf die ein 
individueller, gesetzlicher Rechtsanspruch besteht, geregelt ist.  

 
2. Art der Zuwendungen 

- Zuwendungen können als Projektförderung (zur Deckung von Ausgaben für einzelne, 
abgegrenzte Vorhaben) geleistet werden. 

- Zuwendungen können als institutionelle Förderung (zur Deckung der gesamten 
Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben) geleistet werden.  

- Zuwendungen können für Investitionen (z.B. für die Anschaffungen von beweglichen 
oder unbeweglichen Wirtschaftsgütern, die für die Erfüllung des Förderzwecks 
erforderlich sind) geleistet werden.  

 
 
3. Voraussetzungen für die Förderung 

- Die einzelnen Fördermöglichkeiten der Region Hannover ergeben sich unter 
anderem aus den fachspezifischen Förderrichtlinien  

- Die Region Hannover gewährt Zuwendungen nur, wenn die Gesamtfinanzierung der 
Maßnahme gesichert ist.  

- Gewährt die Region Hannover Zuwendungen an andere Gebietskörperschaften oder 
Stellen, die hoheitlich handeln können, dürfen diese Zuwendungen an sogenannte 
Letztempfangende weitergegeben werden, wenn dies beantragt und im 
Zuwendungsbescheid bewilligt wurde. Die Weiterleitung muss in öffentlich-rechtlicher 
Form erfolgen. Dem Letztempfangenden sind die Regelungen des 
Zuwendungsbescheides aufzuerlegen, soweit dies erforderlich ist, damit der 
Zuwendungsempfangende die Verpflichtung gegenüber der Region Hannover 
erfüllen kann. 

- Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, 
die noch nicht begonnen wurden. Zuwendungen für Investitionen dürfen nur für 
Anschaffungen bewilligt werden, die noch nicht beauftragt/getätigt wurden. Eine 
Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns kann auf Antrag des 
Zuwendungsempfangenden zugelassen werden. Sie ist ihm schriftlich mitzuteilen und 
begründet keinen Anspruch auf Förderung der Maßnahme.  

 
 
4. Pflichten des Zuwendungsempfangenden 

Im Zuwendungsbescheid sind folgende Verpflichtungen zu regeln, sofern diese nicht in 
den ggf. beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest) enthalten sind: 
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- Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid bestimmten 
Zuwendungszweckes verwendet werden. 

- Der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, der Region Hannover unverzüglich 
jede Änderung oder den Wegfall der für die Gewährung der Zuwendung 
maßgeblichen Voraussetzungen mitzuteilen, insbesondere Zuwendungszweck, 
Finanzierungsplan, usw. 

- Der Zuwendungsempfangende hat die ordnungsgemäße Verwendung der 
Zuwendung sicherzustellen und anschließend nachzuweisen. Der 
Zuwendungsempfangende hat der Region Hannover auf Verlangen die 
Einsichtnahme in Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen zu gewähren. 
Die Region Hannover behält sich vor, Bücher, Belege und sonstige 
Geschäftsunterlagen prüfen zu lassen.  

- Der Zuwendungsempfangende ist zur sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung 
der Mittel verpflichtet.  

- Der Zuwendungsempfangende ist zur Anwendung des Vergaberechts verpflichtet, 
sofern er öffentlicher Auftraggeber gemäß 4. Teil des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist. 

- Der Zuwendungsempfangende darf Ansprüche aus dem Bewilligungsbescheid weder 
abtreten noch verpfänden.  

- Der Zuwendungsempfangende bringt gegebenenfalls an geeigneter Stelle einen 
Hinweis auf die finanzielle Förderung der Maßnahme durch die Region Hannover an, 
sofern es sich um eine Maßnahme von besonderem Interesse für die Öffentlichkeit 
handelt.  

- Der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, die festgelegte Zweckbindungsfrist 
einzuhalten.  

 
 
5. Nachrangigkeit und Höhe der Zuwendungen 

- Zuwendungen werden nur zusätzlich zum Eigenanteil und nach Ausschöpfung aller 
weiteren Finanzierungsmöglichkeiten gewährt. 

- Zuwendungen werden grundsätzlich als Teilfinanzierung für den zu erfüllenden 
Zweck bewilligt. Eine Vollfinanzierung darf nur in besonderen Ausnahmefällen 
bewilligt werden, wenn die Erfüllung des Zwecks in dem notwenigen Umfang nur bei 
Übernahme aller zuwendungsfähigen Ausgaben möglich ist.  

- Die Finanzierung kann als  
o Anteilsfinanzierung (nach einem bestimmten Vomhundertsatz der 

zuwendungsfähigen Ausgaben) 
o Fehlbedarfsfinanzierung (Fehlbedarf, den der Zuwendungsempfänger nicht 

durch eigene oder fremde Mittel decken kann) oder  
o Festbetragsfinanzierung (fester Betrag) 
gewährt werden.  

- Bei mehreren Zuwendungsgebenden soll möglichst ein Einvernehmen über die 
gleiche Finanzierungsart hergestellt werden.  

- Bei der Anteils- und Fehlbedarfsfinanzierung wird ein Höchstbetrag festgesetzt.  
- Durch die Zuwendungen der Region Hannover darf keine Überdeckung entstehen. 

Die folgende Regelung ist mit einer der genannten Alternativen in den 
Zuwendungsbescheid aufzunehmen. Ermäßigen sich nach der Bewilligung die im 
Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, 
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erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt 
sich die Zuwendung  

o bei der Anteilsfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer 
Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des 
Zuwendungsempfängers, 

o bei der Fehlbedarfsfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden 
Betrag. 

o bei der Festbetragsfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden 
Betrag, sofern die zuwendungsfähigen Ausgaben unter den Betrag der 
bewilligten Zuwendung fallen  

- Die zuwendungsfähigen Ausgaben orientieren sich an der Art der Maßnahme und an 
dem von der Region Hannover als erforderlich anerkannten Aufwand. Die Ausgaben 
müssen im angemessenen Verhältnis zur Zielsetzung, zu Zeitraum und Umfang der 
Arbeit und im Zusammenhang mit der Erfüllung des Förderzweckes stehen. Es 
können nur Ausgaben berücksichtigt werden, die zu einer wirtschaftlichen, 
sparsamen und zweckmäßigen Durchführung der Maßnahme notwendig sind. 
Welche Ausgaben zuwendungsfähig sind sowie deren Höhe entscheidet die 
Organisationseinheit. 

- Zu den nicht zuwendungsfähigen Ausgaben gehören insbesondere 
Grundstückskosten, Rückstellungen, Abschreibungen, kalkulatorische Kosten, 
Bewirtungskosten, Rückzahlung von Darlehen, Zinsen und, Kautionen. Die 
Organisationseinheiten können in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen.  

- Es gilt das Prinzip der Jährlichkeit: Zuwendungen werden in dem Haushaltsjahr, für 
das die Zuwendung bewilligt wurde, aufgebraucht. Nicht verbrauchte Zuwendungen 
werden zurückgezahlt.  

 
 
6. Controlling 

- Die Organisationseinheiten führen jeweils für ihren Bereich eine Übersicht 
(Zuwendungsliste) über alle bewilligten Zuwendungen. In der Zuwendungsliste sind 
Zweck der Förderung, Zuwendungsempfangende, Produkt, Höhe der Förderung, 
Grundlage (Förderrichtlinie) und finanzielle Beteiligung Dritter zu erfassen.  

- Die Übersichten werden mindestens einmal jährlich vom Service Finanzen zu einer 
Zuwendungsliste für die gesamte Region Hannover zusammengefasst.  

- Mit der Prüfung des Verwendungsnachweises ist auch eine Beurteilung der 
Umsetzung des gewünschten Förderziels vorzunehmen.  

 
 

Verfahren 
 
7. Antragstellung und -prüfung 

- Zuwendungen werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt. Der Antrag muss alle 
Angaben enthalten, die für die Beurteilung der Förderfähigkeit der Maßnahme 
erforderlich sind. Dem Antrag müssen mindestens beigefügt sein: 

o detaillierte Beschreibung der geplanten Maßnahme und deren Zweck 
o Finanzierungsplan und ggf. Finanzierungsnachweise, Kostenvoranschlag, 

Kostenberechnungen 
o bei Bauvorhaben o.ä. ein Zeitplan 
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- Die Region Hannover kann jederzeit vom Antragstellenden die Vorlage weiterer für 
die Antragsbearbeitung erforderlicher Unterlagen fordern. Falls erforderlich legen die 
Organisationseinheiten in ihren fachspezifischen Förderrichtlinien die Vorlage 
bestimmter notwendiger Unterlagen fest. 

- Zuständig für die Prüfung des Antrages ist die Organisationseinheit, der die Mittel 
haushaltsrechtlich zuzuordnen sind. Falls erforderlich beteiligt die zuständige 
Organisationseinheit auch andere Fach- bzw. Servicebereiche, beispielsweise für 
fachtechnische, vergabe-, oder haushaltsrechtliche Stellungnahmen. Das Ergebnis 
der Antragsprüfung ist in einem schriftlichen Vermerk festzuhalten. In dem Vermerk 
soll insbesondere auf folgende Prüfungskriterien eingegangen werden: 

o nachhaltige Erfüllung eines bestimmtes Zweckes und das erhebliche 
Interesse der Region Hannover daran 

o Beteiligung anderer Fachbereiche und deren Stellungnahme 
o Prüfung der Gesamtfinanzierung sowie Feststellung der zuwendungsfähigen 

Ausgaben 
o Höhe und Art der Zuwendung  
o Finanzielle Auswirkung für die Region Hannover, ggf. auch für Folgejahre 

 
 

8. Antragfrist 
- Die jeweiligen Antragsfristen setzen die Organisationseinheiten, falls erforderlich, in 

ihren fachspezifischen Förderrichtlinien fest. Antragsfristen sind so zu setzen, dass 
die Anträge rechtzeitig zur Haushaltsplanung Berücksichtigung finden können. 
Anträge, die nach einer festgesetzten Antragsfrist eingehen, können in der Regel erst 
für das folgende Haushaltsjahr berücksichtigt werden.  

 
 
9. Entscheidung über den Antrag 

- Vor der Gewährung einer Zuwendung ist durch die Organisationseinheit zu prüfen, ob 
eine Zuständigkeit der Regionsversammlung oder des Regionsausschusses für die 
Entscheidung über die Zuwendungsgewährung besteht.  

 
 
10. Zuwendungsbescheid  

- Die Entscheidung über den Antrag wird dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. In dem 
Zuwendungsbescheid sollen mindestens folgende Angaben enthalten sein: 

o Zuwendungsempfangende 
o Zuwendungszweck 
o Durchführungs- und Bewilligungszeitraum (sofern nicht anders bestimmt, gilt 

für den Beginn des Bewilligungszeitraums das Datum des Bescheides) 
o Höhe und Art der Zuwendung,  
o Finanzierungsart 
o Gesamtfinanzierungsplan mit Feststellung der zuwendungsfähigen Ausgaben 
o Höchstbetrag bei Anteils- und Fehlbedarfsfinanzierung  
o Möglichkeit der Ermäßigung der Zuwendung, wenn sich die Gesamtausgaben 

für den Zuwendungszweck verringern oder mehr oder andere Deckungsmittel 
hinzukommen (siehe Ziffer 5) 

o Ggf. Regelungen und Pflichten zur Weiterleitung an Dritte 
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o Laufzeit bei laufenden Zuwendungen 
o Regelungen zur Auszahlung 
o Pflichten des Zuwendungsempfangenden aus Ziffer 4 dieser Richtlinie 
o Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

(ANBest-P), zur institutionellen Förderung (ANBest-I) bzw. zur 
Projektförderung an Gebietskörperschaft und Zusammenschlüssen von 
Gebietskörperschaften (ANBest-GK) werden zum Bestandteil des 
Zuwendungsbescheides erklärt, wenn es sich um die Weiterleitung einer 
Zuwendung aus Bundes- bzw. Landesmitteln handelt und dies im zugrunde 
liegenden Zuwendungsbescheid des Bundes bzw. Landes bestimmt wurde. 

o Bei Zuwendungen aus eigenen Mitteln der Region Hannover wird bestimmt, 
ob die ANBest-P, ANBest-I oder ANBest-GK zum Bestandteil des 
Zuwendungsbescheides werden. Dies wird falls erforderlich in den 
fachspezifischen Förderrichtlinien geregelt.  

o ggf. Zweckbindungsfrist 
o Frist zur Vorlage des Verwendungsnachweises (siehe Ziffer 11) 
o Hinweis auf mögliche Widerrufsgründe und Rückzahlungspflichten und bei 

Nichterfüllung von Pflichten 
o Regelungen zum Verwendungsnachweis 
o Widerrufsvorbehalt 
o Rechtsbehelfsbelehrung 

- Weitergehende Bestimmungen oder Auflagen sind im Zuwendungsbescheid zulässig.  
- Der Zuwendungsbescheid wird erst nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 

bestandskräftig. Die Bestandskraft kann durch den Zuwendungsempfangenden 
bereits vorher herbeigeführt werden, indem auf die Einlegung eines Rechtsbehelfes 
verzichtet wird.  

- Eine Auszahlung darf erst nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides erfolgen. 
- Eine Auszahlung zur Projektförderung bzw. für Investitionen erfolgt grundsätzlich auf 

Basis eines schriftlichen Mittelabrufs durch den Zuwendungsempfänger und nur für 
(Teil)beträge, die innerhalb von zwei Monaten für fällige Zahlungen verbraucht 
werden. Die Organisationseinheiten können in besonderen Fällen Ausnahmen 
zulassen.  

 
 
11. Verwendungsnachweis 

- Der Zuwendungsempfangende hat die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel zu 
erklären und nachzuweisen. Der Verwendungsnachweis ist der Region Hannover 
innerhalb der im Zuwendungsbescheid festgesetzten Frist vorzulegen. Der 
Verwendungsnachweis muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

o Sachbericht mit Darstellung der durchgeführten Maßnahmen/ des 
durchgeführten Angebotes 

o Dauer der Maßnahme  
o Gegenüberstellung aller tatsächlichen Einnahmen und (zuwendungsfähigen) 

Ausgaben zu den Einnahmen und Ausgaben laut Gesamtfinanzierungsplan 
(zahlenmäßiger Nachweis) 

o Soweit der Zuwendungsempfangende die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug 
nach § 15 UStG hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) 
berücksichtigt werden.  
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- Mit dem Verwendungsnachweis muss der Zuwendungsempfangende grundsätzlich 
die entsprechenden Originalbelege vorlegen. Die Organisationseinheiten können 
hiervon in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen.  

- Der Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfangenden rechtsverbindlich zu 
unterzeichnen. Die Region Hannover kann eine Bescheinigung der Richtigkeit des 
Zuwendungsnachweises durch einen unabhängigen Prüfer (örtliches 
Rechnungsprüfungsamt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer o.ä.) verlangen.  

- Zur Gewährleistung, dass der Verwendungsnachweis alle erforderlichen Angaben 
enthält, sollte die Organisationseinheit dem Zuwendungsempfangenden einen 
entsprechenden Vordruck zur Verfügung stellen.  

- Die Region Hannover ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige 
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch 
örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der 
Zuwendungsempfangende hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. Nach Prüfung der Unterlagen sind diese 
mindestens fünf Jahre lang vom Zuwendungsempfangenden aufzubewahren, bei 
Investitionen bis zum Ende der Abschreibungsdauer.  
 
 

12. Prüfung des Verwendungsnachweises 
- Der Verwendungsnachweis ist von der Organisationseinheit auf Richtigkeit und 

Vollständigkeit zu prüfen. Falls erforderlich beteiligt die Organisationseinheit auch 
andere Fach- und Servicebereiche bei fachtechnischen, vergabe-, haushalts- oder 
beihilferechtlichen Fragen oder wesentlichen Beanstandungen. Das Ergebnis der 
Prüfung ist in einem schriftlichen Vermerk festzuhalten. 

- Die Prüfung des Verwendungsnachweises und die Entscheidung über die 
ordnungsgemäße Verwendung der Zuwendung erfolgt innerhalb eines Jahres nach 
Vorlage des Verwendungsnachweises. 

- Legt der Zuwendungsempfangende den Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig vor, kann die Auszahlung noch ausstehender Teilbeträge verweigert 
werden, wenn dies im Zuwendungsbescheid entsprechend geregelt ist. Die 
Nichtvorlage des Verwendungsnachweises kann auch zum Widerruf der Zuwendung 
mit entsprechender Erstattungspflicht des Zuwendungsempfangenden führen.  

- Zuwendungsempfangende, die den Verwendungsnachweis nicht in der verlangten 
Weise erbringen, werden künftig von der Förderung ausgeschlossen. 

 
 

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
13. Rücknahme und Widerruf des Zuwendungsbescheides 

- Für die Rücknahme und den Widerruf des Zuwendungsbescheides gelten die 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). 

- Im Zuwendungsbescheid kann ein Widerrufsvorbehalt aufgenommen werden 
insbesondere für den Fall, dass 

o die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet 
wird, 
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o Änderungen im Finanzierungsplan (insbesondere Verringerungen der 
Ausgaben und Erhöhungen der Einnahmen) nicht oder nicht rechtzeitig 
mitgeteilt werden, 

o der Bewilligungszeitraum nicht eingehalten wird, 
o die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten wird, 
o die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel nicht oder nicht rechtzeitig 

nachgewiesen wird, 
o Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen nach Aufforderung nicht 

oder nicht rechtzeitig zur Prüfung bereitgehalten bzw. notwendige Auskünfte 
nicht oder nicht rechtzeitig erteilt werden  

o und/oder sonstige Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides nicht 
eingehalten wurden 

 
 
 

14. Erstattungsbetrag und Verzinsung 
- Die Höhe der Erstattung der Zuwendung wird von der Region Hannover in einem 

gesonderten Bescheid festgesetzt.  
- Für die Verzinsung der Erstattung gelten die Vorschriften des 

Verwaltungsverfahrensrechts (insbesondere § 49a Abs. 3 VwVfG).  
 
 
 

Schlussbestimmungen 
 
15. Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am 01. Januar 2016 in Kraft.  
 


