Anlage
zum Formblatt HwD-IIa

Darlehenssonderprogramm der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt zur Beseitigung von Schäden an überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden durch das
Hochwasser in Bayern im Mai/Juni 2013

Stand: 20. August 2013

Allgemeine Nebenbestimmungen zur
Projektförderung – ANBest-P

Diese Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung beruhen auf haushaltsrechtlichen Bestimmungen und der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern über das Darlehenssonderprogramm zur Behebung der vom Hochwasser im Mai/Juni verursachten Schäden an überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden vom 16. August 2013, AllMBl S. ___. Sie enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinn des Art. 36 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie Erläuterungen. Die Allgemeinen Nebenbestimmungen sind als Bestandteil des Bewilligungsbescheids verbindlich.
1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung
1.1 Das Darlehen darf nur zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden.
1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Darlehensnehmers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der von der Bewilligungsstelle festgestellte Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich.
1.3 Nach Erfüllung der im Bewilligungsschreiben der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt genannten
Bedingungen können die Auszahlungen entsprechend dem Baufortschritt wie folgt in Anspruch genommen werden:
1.3.1 Jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Darlehensnehmers.
1.3.2 Nach Prüfung der im Bewilligungsbescheid genannten Voraussetzungen in Raten entsprechend
dem Baufortschritt in einer Summe oder in Teilraten von mindestens 5.000 Euro.
1.3.3 Bei Ersatzvorhaben kann das Darlehen entsprechend dem Baufortschritt in den folgenden vier Raten ausgezahlt werden:
▬

30 % nach der Fertigstellung der Kellerdecke oder bei nicht unterkellerten Gebäuden nach
der Fertigstellung der Bodenplatte,

▬

35 % nach der Fertigstellung des Rohbaus einschließlich Dacheindeckung,

▬

25 % nach Erreichen der Bezugsfertigkeit und

▬

10 % nach restloser Fertigstellung und Vorlage des Verwendungsnachweises.

1.4 Der Anforderung sind je eine Ausfertigung der in Betracht kommenden Abnahmebescheinigungen beizufügen.
1.5 Die Bewilligungsstelle behält sich vor, den Bewilligungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist.
2.

Vergabe von Aufträgen
Die Maßnahmen sind wirtschaftlich und sparsam umzusetzen. Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind keine Vergabevorschriften zu beachten.

3.

Mitteilungspflichten des Darlehensnehmers
Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsstelle anzuzeigen, wenn
▬ er nach Einreichung des Förderantrags – auch nach Vorlage des Verwendungsnachweises – weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er – ggf. weitere – Mittel von Dritten (z.B. Versicherungen) erhält,
▬ der Verwendungszweck oder sonstige für die Erteilung des Bewilligungsbescheides maßgebliche
Umstände sich ändern oder wegfallen,
▬ sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit dem bewilligten Zuschuss nicht zu erreichen ist,
▬ eine Nutzungsänderung der geförderten Wohnung(en) beabsichtigt ist,
▬ ein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird.

4.

Verwendungsnachweis

4.1 Die Verwendung der Zuwendung ist spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der Bezugsfertigkeit
der Baumaßnahme der Bewilligungsbehörde in vereinfachter Form nachzuweisen (vereinfachter Verwendungsnachweis). Der vereinfachte Verwendungsnachweis besteht aus dem Sachbericht und einem
zahlenmäßigen Nachweis (ohne Vorlage von Belegen), in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend
der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind.
4.2 Der Darlehensnehmer hat die Belege und Verträge, alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden
Unterlagen und eine Ausfertigung des Verwendungsnachweises fünf Jahre nach ihrer Vorlage aufzubewahren, sofern nicht nach steuerlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger verwendet werden. Das Aufnahmeund Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen.
Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich
und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen
übereinstimmen.
5.

Prüfung der Verwendung
Die Bewilligungsstelle ist berechtigt, Belege und sonstige Unterlagen anzufordern sowie die Verwendung des Darlehens durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der
Darlehensempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte
zu erteilen. Der Oberste Rechnungshof ist berechtigt, bei dem Darlehensempfänger zu prüfen (Art. 91
BayHO).

6.

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

6.1 Das Darlehen ist nach Maßgabe des Darlehensvertrags zu erstatten, soweit der Bewilligungsbescheid
nach Verwaltungsverfahrensrecht (Art. 43, 48, 49 BayVwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam geworden
ist. Das gilt insbesondere, wenn
▬
die Gewährung der Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
▬
die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird,
▬

eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben).

6.2 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kommt auch in Betracht, soweit der Zuwendungsempfänger
▬
das Darlehen nicht alsbald nach Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet oder
▬
Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen
Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 2) nicht rechtzeitig
nachkommt oder
▬

eine auflösende Bedingung eingetreten ist.

6.3 Der Erstattungsanspruch ist mit 6 v. H. für das Jahr nach Maßgabe des Art. 49 Abs. 3 BayVwVfG zu
verzinsen.
6.4 Wird das Darlehen nicht alsbald nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet
und wird der Bewilligungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, so können nach Maßgabe
dieser Bestimmungen für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen in Höhe von 6 v. H. für das Jahr verlangt werden.

