
Wichtige Hinweise zum Ausgaben- und Finanzierungsplan 

 

Zuwendungsfähige Ausgaben 

Im Rahmen des Bundesprogrammes „Zusammenhalt durch Teilhabe“ sind Personal- und 
Sachausgaben grundsätzlich nur in dem Umfang zuwendungsfähig, wie sie zur Durchführung 
der geförderten Maßnahme notwendig sind (darunter fallen Honorare, Reisekosten, Miete, 
Büroausstattung, Ausgaben für Veranstaltungen und Leistungen Dritter, Öffentlichkeitsarbeit 
und Qualitätssicherung). Der Zuwendungsempfänger muss Ausgaben, die ohnehin anfallen 
und zur Grundfinanzierung gehören selbst tragen. Dem Projekt zuzurechnende 
grundfinanzierte Ausgaben sind z. B. Ausgaben für Stammpersonal oder Aufwendungen für 
die vorhandene Infrastruktur. Die Förderung erfolgt auf Ausgabenbasis und nicht auf 
Kostenbasis. Pauschalen und Gemeinkostensätze können daher nicht als zuwendungsfähig 
anerkannt werden. Alle Projektausgaben müssen belegbar sein 
 
Die förderfähigen projektbezogenen Ausgaben sind durch Buchung auf ein Projektkonto dem 
Projekt eindeutig zuzuordnen und buchhalterisch von den nicht förderfähigen, 
grundfinanzierten Ausgaben zu trennen.  
 
Personalausgaben 

Personalausgaben für im Projekt tätige Mitarbeitende sind entsprechend der Beteiligung im 
Projekt zuwendungsfähig. Hierzu muss die Aufteilung nachvollziehbar und personenbezogen 
dokumentiert sein. Im Ausgaben- und Finanzierungsplan sind die Stellen daher einzeln zu 
veranschlagen. Zu jeder Personalstelle muss eine Tätigkeitsbeschreibung vorliegen. Aus 
dieser müssen die Eingruppierung und der Umfang der Tätigkeit für das Projekt in Prozent 
eindeutig hervorgehen (siehe dazu das Formular „Stellenbeschreibung“). 

Ausgaben für Stammpersonal des Zuwendungsempfängers muss dieser grundsätzlich 
selbst tragen, da sie ohnehin, d.h. unabhängig vom geförderten Projekt, anfallen.  
Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn die Vergütungen für das Stammpersonal nicht 
in vollem Umfang im Rahmen der Grundfinanzierung gedeckt sind und daher zusätzliche 
Mittel über Projekte verfügbar gemacht werden müssen. Zuwendungsfähig ist in diesem 
Ausnahmefall aber nur die Differenz zwischen der grundfinanzierten Vergütung und den 
arbeitsvertraglichen Zahlungsansprüchen des betreffenden Mitarbeiters. Weiterhin sind 
Ausgaben für Stammpersonal zuwendungsfähig, wenn die Aufgaben der Haupttätigkeit an 
jemand anderen übertragen werden oder die Tätigkeit für das Projekt den Rahmen der 
Haupttätigkeit überschreitet. Die Ausgaben für dieses Stammpersonal sind aber nur 
zuwendungsfähig, wenn durch das Übertragen der Tätigkeiten eine zusätzliche finanzielle 
Belastung entsteht (siehe dazu auch Formular „Stellenbeschreibung“).  
 
Wenn die Ausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Zuwendungen der 
öffentlichen Hand bestritten werden, gilt für die Abrechnung von Personalausgaben das 
sogenannte Besserstellungverbot.1 Findet das Besserstellungsverbot beim 
Zuwendungsempfänger Anwendung, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten 
nicht besser stellen als vergleichbare Arbeitnehmer/-innen des Bundes (maßgeblich ist der 
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst des Bundes- TVöD Bund). Das 
Besserstellungsverbot umfasst jedoch nicht nur die unmittelbare Vergütung, sondern neben 
der Eingruppierung auch die Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen, die betriebliche 
Altersversorgung sowie eventuell gewährte Leistungszulagen und Sachzuwendungen. Alle 

                                                           
1 Überwiegend“ bedeutet mehr als 50 Prozent der Gesamtausgaben des Trägers und unter  
Zuwendungen der öffentlichen Hand“ fallen Zuschüsse auf Grundlage des öffentlichen  
Zuwendungsrechts, wie zum Beispiel Förderprogramme des Bundes, der Länder oder Förderungen 
aus kommunalen Mitteln. 



Zuwendungen an das Personal, die über diese Regelungen hinausgehen, sind nicht 
zuwendungsfähig und müssen vom Antragsteller außerhalb des Projektes selbst getragen 
werden.  
 
Zuwendungsempfänger/-innen, die dem Besserstellungsverbot nicht unterliegen, müssen 
diese Regelungen als Orientierungsmaßstab für die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der 
Mittelverwendung heranziehen. 
 
 
Sachausgaben 
 
Reisekosten werden in Anlehnung an das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anerkannt. Bei 
Fahrten mit der Bahn sowie bei Flugtickets werden jedoch in Abgrenzung vom BRKG 
ausschließlich die Kosten der 2. Klasse erstattet. Reisekosten für die 1. Klasse sind nicht 
erstattungsfähig. Bei Reisen mit einem privaten PKW werden 0,20 Euro pro gefahrenem 
Kilometer erstattet. Der Erstattungsbetrag ist auf höchstens 150,00 Euro je Reise (Hin- und 
Rückfahrt) beschränkt. Bei Reisen mit einem Dienst- oder Mietwagen werden die für das 
Projekt angefallenen Ausgaben für den Kraftstoff erstattet (Tankquittungen). Tagegelder für 
Verpflegung werden nicht bezahlt. 

Die Ausgaben für die Anmietung eines Leasingfahrzeuges können im Einzelfall als 
zuwendungsfähig anerkannt werden. Förderfähig wären dann die Ausgaben für ein 
Leasingfahrzeug der PKW-Fahrzeugklasse Kleinwagen (z.B. VW Polo, Opel Corsa, Ford 
Fiesta) sowie die Ausgaben für den Kraftstoff bei der Durchführung der Dienstreisen. 
Voraussetzung für die Anerkennung eines Leasingfahrzeuges im Rahmen des Projektes ist, 
dass regelmäßig verkehrende öffentliche Beförderungsmittel sowie ein Dienstwagen nicht 
zur Verfügung stehen. Weiterhin muss nachgewiesen werden, dass die vorübergehende 
Anmietung eines Mietwagens nicht günstiger ist, als eine dauerhafte Anmietung eines 
Leasingfahrzeuges. Hierzu ist die Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach § 
7 BHO erforderlich (Vergleich von Leasingangebot der PKW-Fahrzeugklasse Kleinwagen mit 
einem Mietwagen dieser Fahrzeugklasse). In die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung müssen 
sowohl die Anzahl der geplanten Dienstreisen als auch die damit verbundenen Kilometer 
während der Gesamtprojektlaufzeit einfließen. Ebenfalls muss das Vergaberecht eingehalten 
werden, d. h. es müssen mindestens jeweils drei unterschriebene Angebote für Leasing und 
Miete bei verschiedenen Anbietern eingeholt werden. Wird die Nutzung eines 
Leasingfahrzeuges anerkannt, ist für die Dauer des Projektes ein Fahrtenbuch zu führen. 
Sollten Sie im Rahmen des Projektes ein Leasingfahrzeug beantragen wollen, wenden Sie 
sich bitte zwingend an regiestelle-zws@bpb.bund.de. Sie erhalten dann weitere 
Informationen zu den Leasingbedingungen sowie zur Durchführung der 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. 

Ausgaben für Verpflegung und Übernachtung während Veranstaltungen sind in 
angemessener Höhe zuwendungsfähig. Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für 
alkoholische Getränke. Besprechungen innerhalb des Projektes sind normales 
Tagesgeschäft, Voraussetzung für die Projektarbeit und stellen keine zusätzliche Aktivität 
dar. Verpflegungsaufwendungen in diesem Zusammenhang sind nicht zuwendungsfähig.  

Ausgaben für die Ausstattung eines Büroarbeitsplatzes sind nur für zusätzlich im Rahmen 
des geförderten Projekts eingestelltes Personal zuwendungsfähig.  

Ausgaben für Projektcoaching und Supervision sind nicht zuwendungsfähig. 



Ausgaben für die Personalbuchhaltung sind nur zuwendungsfähig, wenn Sie von einem 
externen Dienstleister erbracht werden. Ausgaben für Personalbuchhaltung, Verwaltung und 
Geschäftsbedarf müssen belegbar sein. 

Notwendige Mietausgaben sind anteilig projektbezogen zuwendungsfähig. Pauschalen sind 
dabei nicht erstattungsfähig. Projektbezogene Mietausgaben sind im Antrag 
nachvollziehbar aufzuschlüsseln (Kalkulation der Grundmiete und Nebenkosten, anteilig auf 
die Räumlichkeiten, die für das Projekt genutzt werden). Stellplatzgebühren, 
Rundfunkgebühren sowie Ausgaben für freiwillige Versicherungen können in diesem 
Zusammenhang nicht als zuwendungsfähig anerkannt werden. 

 

Zuwendungsfähige Einnahmen 

Grundsätzlich muss es sich um Einnahmen handeln, die mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängen. Das ist nur der Fall, wenn die Einnahmen in einem unmittelbaren 
sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der geförderten Maßnahme stehen. 

Eigenmittel des Zuwendungsempfängers sind grundsätzlich einzusetzen, da die 
Finanzierung eines Projekts primär Aufgabe des Zuwendungsempfängers ist. Der 
Zuwendungsempfänger muss alles ihm Zumutbare tun, um die für ein Projekt erforderlichen 
Mittel aufzubringen. Der Zuwendungsempfänger hat einen möglichst hohen Anteil an 
Eigenmitteln einzusetzen. Eigenmittel sind alle jederzeit abrufbaren nicht zweckgebundenen 
Geldbeträge auf dem Konto des Zuwendungsempfängers, die er zur Finanzierung der 
Maßnahme einsetzt. Vorhandene Infrastruktur sowie sonstige eingebrachte Ressourcen 
finden in diesem Sinne keine Berücksichtigung. 

Öffentliche Zuschüsse 
Im Rahmen des Bundesprogrammes „Zusammenhalt durch Teilhabe“ können keine weiteren 
öffentlichen Zuschüsse des Bundes zur Finanzierung des Projektes eingesetzt werden. Soll 
das Projekt durch weitere öffentliche Mittel gefördert werden, dann kann dies nur durch eine 
Zuwendung des Landes, einer Stadt oder einer Kommune erfolgen. 

Sonstige Einnahmen sind Einnahmen, die der Zuwendungsempfänger bei der 
Durchführung des Projektes erzielt, zum Beispiel Teilnehmergebühren oder 
zweckgebundene Spenden. 

 

 

 


