
 

 

 

Förderauflagen zum Verfügungsfonds Aachen-Nord im Rahmen der Förderung 
Soziale Stadt NRW 

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung  
Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zweckes verwendet werden. Die Zuwen-
dung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.  
Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter) führen automatisch 
zur Reduzierung der Zuwendung. Ausgaben können nur insoweit angesetzt werden, als eine anderweitige Deckung der 
Ausgaben nicht möglich ist. Der Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich.  

Werden aus den Fördermitteln auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungskosten geleistet, so darf der Letztemp-
fänger seine Beschäftigten finanziell nicht besser stellen als vergleichbare Bedienstete der Stadt Aachen. Höhere Vergütun-
gen als nach EG 13 TVöD sowie sonstige über- oder außertarifliche Leistungen dürfen aus den Fördermitteln nicht gewährt 
werden.  

Die Zuwendung wird nach dem Erstattungsprinzip ausgezahlt, das heißt, die Fördermittel werden nur gegen Vorlage bezahl-
ter und geprüfter Originalrechnungen an den Zuwendungsempfänger bzw. Letztempfänger ausgezahlt. In dem zahlenmäßi-
gen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliede-
rung des Finanzierungsplans auszuweisen.  

Es besteht die Möglichkeit, Zwischenabrufe einzureichen, sobald Kosten nachgewiesen bzw. dargelegt werden 
können.  

Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden.  

Nebenabreden sind zulässig, aber schriftlich zu vereinbaren. 

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung  

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungs-
zweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung um den 
anteilig entsprechenden Betrag. 

3. Auftragsvergabe  

Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszweckes sind die Regelungen des geltenden Vergaberechts 
zu beachten.  

4. Mitteilungspflichten des Letztempfängers  

Der Letztempfänger ist verpflichtet, der Stadt Aachen unverzüglich anzuzeigen, wenn  

 er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Fördermittel für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stel-
len beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung 
der Finanzierung ergibt.  

 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Fördermittel maßgeblichen Umstände entfallen 
oder sich verändern, 

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

 ein Insolvenzverfahren gegen ihn eröffnet oder seine Eröffnung beantragt wird.  
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5. Öffentlichkeitsarbeit  

Geht das Projekt mit Öffentlichkeitsarbeit einher, so ist diese mit dem stadtteilbüro aachen nord abzustimmen. Dies bezieht 
sich auf alle in diesem Zusammenhang vorgenommenen Veröffentlichungen sowie Presseerklärungen, Flyer, Plakate, Filme 
etc. Außerdem ist bei Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit darauf hinzuweisen, dass die unterschiedlichen Fördermittelge-
ber an dem Projekt beteiligt sind. Hierzu wird eine verbindlich anzuwendende Logoleiste zur Verfügung gestellt. Bei Veröf-
fentlichungen sind jeweils 5 Belegexemplare unaufgefordert an die Stadt Aachen abzugeben. 

Sofern seitens des Fördermittelgebers weitere Regelungen zur Öffentlichkeitsarbeit getroffen werden, sind diese als Anlage 
beigefügt und ebenfalls zu beachten. 

6. Verwendungsnachweis 

Die Verwendung der Fördermittel ist innerhalb von zwei Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks, spätestens je-
doch mit Ablauf des zweiten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der Stadt Aachen nachzuweisen (Verwen-
dungsnachweis).  

Wenn vom Zuwendungsgeber ein separater Verwendungsnachweis, online oder schriftlich, verlangt wird, ist dieser 
verbindlich und der Stadt Aachen schriftlich einzureichen.  

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht im Umfang von 1 bis 4 Seiten in schriftlicher und digitaler Form 
einschließlich Fotos und einem zahlenmäßigen Nachweis. In dem Sachbericht sind die Verwendung der Fördermittel sowie 
die Projektbeschreibung und das erzielte Ergebnis schriftlich und anhand von Fotos darzustellen. Der Sachbericht ist mit 
dem stadtteilbüro aachen nord abzustimmen. Von der Schlussabrechnung können bis zu 10% der Fördersumme 
bis zur Vorlage eines aussagefähigen Sachberichtes zurück gehalten werden. In dem zahlenmäßigen Nachweis sind 
die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzie-
rungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (Zuwen-
dungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) enthalten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund 
und Einzelbetrag jeder  Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Letztempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 
UStG hat, dürfen nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. Der Sachbericht und der zahlen-
mäßige Nachweis sind sowohl schriftlich als auch in digitaler Form innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Abschluss des Projektes der Stadt Aachen einzureichen. 

Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge 
über die Vergaben von Aufträgen vorzulegen. Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen 
enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis 
und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die in den Belegen ent-
haltenen Angaben richtig sind, die Ausgaben notwendig waren und wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist.  

Der Letztempfänger hat die Belege mindestens bis zum 31.12.2022 aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen 
oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Daten-
träger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.  

7. Prüfung der Verwendung  

Die Stadt Aachen ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern - soweit sie 
nicht mit dem Verwendungsnachweis vorzulegen sind - oder die Verwendung der Zuwendung durch Einsicht in die Bücher, 
Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen örtlich zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Letztempfänger 
hat die erforderlichen Unterlagen bereit zu halten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Sofern der Letztempfänger 
dazu berechtigt ist, Fördermittel an Dritte weiterzuleiten, hat er diese Rechte der Stadt Aachen auch dem Dritten gegenüber 
auszubedingen.  

Handelt es sich bei den Fördermitteln um Mittel, die zu Lasten des Haushaltes der Stadt Aachen, des Landes Nordrhein-
Westfalen, des Bundes oder der Europäischen Union geleistet werden, so haben die entsprechenden Prüfungseinrichtun-
gen der jeweiligen Körperschaften bzw. der Europäische Rechnungshof und deren Beauftragte das Recht, beim Letztemp-
fänger zu prüfen.  

 



Förderauflagen zum Verfügungsfonds Aachen-Nord im Rahmen der Förderung Soziale Stadt NRW  3 / 3 

 
8. Widerruf und Erstattung der Zuwendung, Verzinsung  

Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der Zuwen-
dungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist oder wenn der Zuwendungsgeber die Förderung des 
Projektes beendet oder verringert.  

Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbe-
sondere §§ 48, 49, 49a VwVfG NW) oder anderen Rechtsvorschriften unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen oder widerrufen wird.  

Die Rücknahme des Zuwendungsbescheides mit Wirkung für die Zukunft kann ganz- oder teilweise insbesondere dann 
erfolgen, wenn der Zuwendungsgeber auf Landes-, Bundes- oder Europäischer Ebene die Förderung des Projektes einstellt 
oder verringert.  

Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt und geltend gemacht, wenn  

 eine auflösende Bedingung eingetreten ist, 

 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 

 eine Auflage nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere der vorgeschriebene Verwen-
dungsnachweis nicht rechtzeitig vorgelegt oder Mitteilungspflichten nicht rechtzeitig nachgekommen wird.  

Der Erstattungsanspruch ist mit 5%punkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (§ 49a Abs. 3 Satz 1 VwVfG NW).  

Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet, so können 
unabhängig davon, ob der Zuwendungsbescheid zurückgenommen oder widerrufen wird, für die Zeit von der Auszahlung 
bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von 5%punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
verlangt werden, § 49a Abs. 4 Satz 1 VwVfG NW. 
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