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Förderleitlinien der Kreissparkassenstiftung 
 
1. Allgemeine Grundsätze 
 

1.1. Die Kreissparkassenstiftung fördert überwiegend und gezielt einzelne abgegrenzte 
Vorhaben (Projekte). 

 

1.2. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 
 

1.3. Die Antragsteller sollen im angemessenen Rahmen Einnahmen erzielen, 
Eigenmittel oder –leistungen einbringen und weitere Mittel beantragen. 

 

1.4. Die Projektförderungen werden in der Regel anteilig zu den Gesamtkosten des 
Vorhabens, dessen Finanzierung gesichert sein soll, gewährt und zwar als 

 

• Festbetragsfinanzierung, d. h. mit einem festen Teilbetrag der zuwendungs-
fähigen Ausgaben 

 

• Fehlbetragsfinanzierung, d. h. zur Deckung des nicht durch eigene oder fremde 
Mittel gedeckten Fehlbetrags der zuwendungsfähigen Ausgaben (begrenzt auf 
einen Höchstbetrag)  

 

In Einzelfällen kann der Stiftungsvorstand die Alleinfinanzierung von Maßnahmen/Projekten 
beschließen. Die Kreissparkassenstiftung kann außerdem mit anderen, zu ihr passenden 
Partnern gemeinsam fördern.  
 

1.5. Grundsätzlich von einer Förderung ausgeschlossen sind: 
 

• in erster Linie kommerziell orientierte Einrichtungen oder Veranstaltungen 
 

• Förderungen ohne konkreten Projektbezug, d. h. die Finanzierung der 
Infrastruktur oder der laufenden Tätigkeiten bereits bestehender oder neu 
gegründeter Einrichtungen (u. a. allgemeine, laufende Personal-, Verwaltungs- 
und Bauunterhaltungskosten) 

 

• politische oder religiöse Gruppen, wenn mit den Projekten ausschließlich 
politische oder religiöse Zwecke verfolgt werden 

 

• bereits abgeschlossene Maßnahmen 
 

• Projekte, die von Einzelpersonen bzw. nicht organisatorisch gefestigten 
Zusammenschlüssen einzelner Personen getragen werden 

 

1.6. Abgelehnte Anträge dürfen nicht erneut gestellt werden. 
 

Mit der Antragstellung erklärt sich der Antragsteller damit einverstanden, dass die 
Kreissparkassenstiftung in ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit, in ihr geeignet erschein-
ender Weise, über Fördermaßnahmen berichtet. Die Kreissparkassenstiftung erwirbt mit der 
Förderung das unentgeltliche Recht zur Nutzung und Verwertung von Text- und Bild-
material, welches im Zusammenhang mit der Förderung entstanden ist (z. B. anlässlich einer 
Übergabe oder der medienwirksamen Vorstellung des Projektes). Dieses Recht schließt die 
Verwendung des Text- und Bildmaterials in Publikationen und dem Internetauftritt der 
Stiftung ausdrücklich ein.  

Wir bitten darum, gegenüber Dritten, auf die Förderung der Kreissparkassenstiftung in allen 
werbewirksamen Veröffentlichungen, wie Einladungen, Presseverlautbarungen, Publika-
tionen oder ähnlichen Dokumenten in geeigneter Form hinzuweisen. Das Logo der 
Kreissparkassenstiftung darf nach Rücksprache in geeigneter Form verwendet werden. 
  
2. Förderkriterien 
 

2.1. Für die Auswahl der zu fördernden Projekte stellen diese Förderleitlinien und die 
Förderziele des § 2 der Satzung die entscheidenden Kriterien dar. 

 

2.2. Die durch die Kreissparkassenstiftung geförderten Maßnahmen und Projekte sollen 
sich an folgenden Kriterien orientieren: 

 

• Regionaler Bezug 
 

• Zukunftsorientierung 
 



                                    

Förderleitlinien der Kreissparkassenstiftung (Stand: Dezember 2016)   2  

• Hohe Qualität und Wirksamkeit 
 

• Nachhaltigkeit 
 

• Realisierbarkeit von Finanzierungs- und Zeitplan 
 
3. Förderungsempfänger 
 

Antragsberechtigt sind gemeinnützige Empfänger mit Sitz bzw. Niederlassung im Kreis 
Herzogtum Lauenburg oder deren Vorhaben speziell den Kreis Herzogtum Lauenburg be-
rührt. Die Gemeinnützigkeit ist der Kreissparkassenstiftung durch Vorlage einer aktuellen 
Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nachzuweisen. 
 
4. Förderungsanträge 
 

4.1. Die Antragstellung erfolgt weitgehend formlos; Förderanträge können jederzeit in 
elektronischer Form oder postalisch eingereicht werden 

 

4.2. Förderanträge über Projektvorhaben sollten 
• den Antragsteller eindeutig bezeichnen und einen erreichbaren  

Ansprechpartner nennen 
• die Intention und die Ziele des Vorhabens in einer vollständigen und klar  

umrissenen Projektbeschreibung deutlich werden lassen 
• einen nach Einnahmen und Ausgaben gegliederten vollständigen Kosten-  

und Finanzierungsplan des Projektes umfassen (mit Ausweisung von Eigen-
mitteln, zugesagten oder in Aussicht gestellten Drittmitteln sowie die bei der 
Kreissparkassenstiftung beantragte Fördersumme) 

 

4.3. Über die Vergabe von Mitteln entscheidet der Stiftungsvorstand. Dieser tritt in der 
Regel drei-  bis viermal im Jahr zu beschlussfassenden Sitzungen zusammen.  

 
5. Förderungsbewilligung und –ablehnung 
 

5.1. Sofern ein Projekt durch die Kreissparkassenstiftung für eine Förderung ganz oder 
teilweise ausgewählt wurde, erhält der Projektträger ein schriftliches Bewilligungs-
schreiben. In diesem werden die Einzelheiten für die Projektförderung mitgeteilt.  

 

5.2. Die Zusage einer finanziellen Förderung kann mit Bedingungen und Auflagen 
verbunden sein, wie z. B. 

• Regelungen über den Verwendungsnachweis 
 

5.3. Ablehnungen werden den Antragstellern schriftlich mitgeteilt. Sie werden nicht 
begründet. 

 
6. Mittelauszahlung und –verwendung 
 

6.1. Die bewilligten Mittel werden bedarfsgerecht auf Abruf ausgezahlt. Die Mittel 
dürfen nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von einem 
Monat nach der Auszahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks benötigt werden. 

 

6.2. Die bewilligten Mittel dürfen nur zur Erfüllung des beantragten Zwecks verwendet 
werden und sind wirtschaftlich und sparsam einzusetzen. Der Fördermittel-
empfänger ist verpflichtet, die Zustimmung der Stiftung für jede Änderung des 
Verwendungszweckes vor der Verwendung von Stiftungsmitteln einzuholen. 
Dementsprechend ist die Stiftung schriftlich und rechtzeitig über notwendige 
finanzielle Umdisponierung und sich abzeichnende Veränderungen in der inhalt-
lichen Gestaltung und den Realisierungsbedingungen des Vorhabens zu unter-
richten. 

 

6.3. Die Bewilligungen sind befristet. Sie verfallen automatisch drei Monate nach Aus-
stellungsdatum der Bewilligungszusage, wenn der Bewilligungsempfänger nicht die 
Bestätigung über die Kenntnis und Einhaltung der Förderleitlinien schriftlich über-
sendet. 

 

6.4. Fördermittel, die nicht innerhalb von 18 Monaten nach Bewilligung abgefordert 
werden, werden wieder in den Stiftungshaushalt zurückgeführt, wenn nicht recht- 
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zeitig eine spätere Inanspruchnahme vereinbart bzw. ein anderer Verfallstermin in 
den Bewilligungsschreiben genannt wurde. 

 

6.5. Der Anspruch auf Auszahlung der Fördermittel kann nicht abgetreten oder ver-
pfändet werden. 

 
7. Projektdurchführung 
 

Die geförderten Projekte werden von den Fördermittelempfängern in eigener Verant-
wortung durchgeführt. Diese sind für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, 
behördlicher Anordnungen und der Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften 
verantwortlich. Die Kreissparkassenstiftung steht nicht für Schäden ein, die aus der 
Durchführung von Fördervorhaben entstehen. 

 
8. Nachweis und Abrechnung der geförderten Maßnahmen und Projekte 
 

8.1. Der Fördermittelempfänger verpflichtet sich, der Kreissparkassenstiftung jederzeit 
ausführliche Auskunft über die Mittelverwendung und den Projektfortschritt zu 
geben und einen Vororttermin zu ermöglichen.  

 

8.2. Die zweckentsprechende Verwendung der bewilligten Fördermittel ist durch den 
Fördermittelempfänger gegenüber der Kreissparkassenstiftung innerhalb von 
einem Monat nach Mittelauszahlung nachzuweisen. Nicht benötigte Mittel müssen 
innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Verwendungsnachweises wieder auf 
das Konto der Kreissparkassenstiftung zurücküberwiesen werden. Bei verspätetem 
Eingang der Restmittel ist der Stiftung der Zinsverlust auszugleichen. 

 

8.3. Der Verwendungsnachweis besteht aus den Belegen (Rechnungs- und Zahlungs-
belege als Kopie oder per elektronische Übermittlung) und einem Bericht über das 
durchgeführte Projekt.  

 
9. Rückforderung der Mittel durch die Kreissparkassenstiftung 
 

Die Kreissparkassenstiftung kann eine bewilligte Zuwendung ganz oder teilweise 
zurückhalten oder eine bereits ausgezahlte Zuwendung zurückfordern, wenn 
 

9.1. Auflagen der Kreissparkassenstiftung bzw. der Förderleitlinien nicht eingehalten 
werden, 

 

9.2. die Fördermittel zweckentfremdet werden, 
 

9.3. der Fördermittelempfänger den Zuschuss zu Unrecht, insbesondere durch 
unzutreffende Angaben im Kosten- und Finanzierungsplan, erlangt hat, es sei denn, 
dass er den Grund nicht zu vertreten hat,  

 

9.4. der Fördermittelempfänger seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren 
über sein Vermögen eröffnet wird. 

 
10. Gültigkeit der Förderleitlinien 
 

Diese Förderleitlinien gelten ab 20.12.2016.  
 
 
 
Ich/Wir habe/n die Förderleitlinien gelesen und erkennen sie ausdrücklich an. 
 
 
 
 
 
____________________________ ________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift/Stempel (falls vorhanden)   
 
 


