
 Vereinbarung 
zwischen dem 

 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, 

Kernerplatz 10, 70182 Stuttgart 
vertreten durch Herrn Dr. Konrad Rühl – nachfolgend „MLR“ genannt – 

(Auftraggeber) 

 
und 

Name Dachverband………………………………………………………………………….. 
vertreten durch ……………………………………………………………………………….. 

nachfolgend „Dachverband“ genannt – (Auftragnehmer) 
 

für  
die Abwicklung des Corona-Hilfsprogramms für gemeinnützige Vereine und 

gemeinnützige Organisationen in Not 

 
 

Präambel 

Vereine leisten einen wertvollen Anteil für das gesellschaftliche Zusammenleben. In 
Krisensituationen können sie durch ihre Angebote das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Gesellschaft fördern. Die im Rahmen dieses Hilfsprogramms gewährte Unterstützung soll 
dazu beitragen, dass die Vereine ihre Arbeit fortsetzen und ihre gemeinnützigen und 

ideellen Zwecke weiterverfolgen können. Ziel des Hilfsprogramms ist es, auf der Grundlage 
der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
zur Umsetzung des Corona-Hilfspakets für gemeinnützige Vereine und Organisationen in 
Not (VwV Vereinsförderung Corona) vom 19.02.2021 gemeinnützigen Vereinen und 

gemeinnützigen Organisationen (Vereine) aus dem Geschäftsbereich des MLR, die 
aufgrund der Corona-Pandemie unverschuldet in Existenznot geraten sind oder zu geraten 
drohen, finanzielle Hilfe zu gewähren. Die Auftragnehmer unterstützen das MLR bei der 
Umsetzung des Hilfsprogramms. 

 
§ 1 Vertragsgegenstand 

 
Die Unterstützung des Dachverbands zur Abwicklung des Hilfsprogramms bezieht sich auf 

folgende Maßnahmen: 
 
- Antragsannahme von Letztempfangenden, die seiner Organisation angehören 
- Beantwortung von Fragen der Antragstellenden 

- Datenabgleich mit den bei Ihm vorliegenden Informationen zu den Antragstellenden 
- Übertragung der Daten aus den Anträgen in die zur Verfügung gestellte Excel-Tabelle 
- Beurteilung der Anträge auf Bewilligungsreife anhand der Voraussetzungen aus der o.g.  
  VwV  

- Zusammenfassung der so ermittelten Daten auf dem zur Verfügung gestellten Formular  
  für Erstempfangende nebst Anlage als Zuwendungsantrag an das MLR 
- Aufteilung und Weiterleitung der eingehenden Zuwendung ohne Abzüge und Kosten  
  direkt an das von den Letztempfangenden angegebene Konto im Rahmen der  

  Bewilligung innerhalb von 10 Werktagen 
- Erstellung der notwendigen Berichte über den Ablauf des Hilfsprogramms in seinem  
  Besorgungsbereich 
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§ 2 Verfahren 

 
(1) Zuschussempfangend ist als Erstempfangender grundsätzlich der jeweilige 

Dachverband der Vereine. Der Dachverband wird nach Nummer 12.4 und 12.5 der 
allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) ermächtigt, die 
Zuwendung in privatrechtlicher Form an die antragstellenden Vereine (Letztempfangende) 
weiter zu geben.  

(2) Letztempfangende sind Vereine aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, wie zum Beispiel Obst- und Gartenbauvereine, 
Kleingartenvereine, Streuobstvereine, Kleintierzuchtvereine, Tierschutzvereine, 
Imkervereine, Fischereivereine, die nach § 52 der Abgabenordnung als gemeinnützig 

anerkannt sind, ihren Sitz in Baden-Württemberg haben und vor dem 11. März 2020 
gegründet wurden. 
(3) Die Auszahlung erfolgt über das MLR an den Dachverband, der die Zuschüsse 
vollständig an seine Mitglieder weiterreicht. Zuwendungen zur eigenen Verwendung durch 

den Auftragnehmer werden nicht gewährt. Die Letztempfangenden im 
Organisationsbereich des Dachverbandes richten ihre Anträge ausschließlich an den 
Dachverband. Die Anträge an den Auftragnehmern sollen im Aufbau dem Vertragsmuster 
entsprechen, dass vom MLR für die Einrichtungen bereitgestellt wird, die ihren Antrag 

direkt beim Ministerium stellen, da sie keinem Dachverband angehören. Die 
Letztempfangenden legen ihren Antrag bis spätestens 30. April 2021 dem Dachverband 
vor. Der Dachverband wird seine Mitgliedsorganisationen entsprechend informieren.  
 

(4) Der Dachverband beantragt die Zuwendungen unter Verwendung des Formulars unter 
Nummer 3.3.der VwV Vereinsförderung Corona sowie der Anlage beim MLR bis 
spätestens 31. Juli 2021. Verspätet eingegangene Anträge werden nicht berücksichtigt. Bei 
einer Verlängerung des Programms verlängern sich die jeweiligen Termine entsprechend. 

(5) Dem Antrag sind folgende Unterlagen, ggf. als Kopie, beizufügen und vom 
Auftragnehmer in zumutbarer Weise auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen: 

- Antrag auf Gewährung einer Finanzhilfe (Antragsformular immer im Original), 
- gegebenenfalls Zuwendungs- oder Ablehnungsbescheide anderer Abteilungen 

des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, anderer Ressorts 
oder anderer Stellen, 

- Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzamtes für Körperschaften, 
gegebenenfalls auch vorläufiger Bescheid bei neu, aber vor dem 11. März 2020 

gegründeten Vereinen, 
- Darlegung und Glaubhaftmachung, des Liquiditätsengpasses nach Nummer 2 

der VwV Vereinsförderung Corona, insbesondere ein Nachweis der entgangenen 
Einnahmen beziehungsweise zu erwartender Einnahmen und Ausgaben zum 

Zeitpunkt der Antragstellung, nicht vor dem 11. März 2020, 
- Nachweis über Maßnahmen zur Reduzierung des Liquiditätsengpasses nach 

Nummer 2 der VwV Vereinsförderung Corona, zum Beispiel Freistellung des 
Personals, Vereinbarung über Kurzarbeit, Erklärung des Vereins 

- Nachweis über Höhe der liquiden Mittel und Rücklagen beziehungsweise der 

unabweisbaren zweckgebundenen Ausgaben zum Zeitpunkt der Antragsstellung 
sowie einen Kassenbericht für das Kalenderjahr 2019 und eines Nachweises, 
dass alle nicht gebundenen und nicht für notwendige zukünftige Investitionen 
angesparten finanziellen Mittel ausgeschöpft wurden, 

- einen aktuellen Organisations- und Stellenplan 
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- Nachweis von Vereinen, die institutionelle Förderung für die Unterhaltung oder 

den Betrieb ihrer Einrichtung erhalten, dass die institutionelle Förderung nicht 
ausreicht, um den Liquiditätsengpass zu verhindern und  

- Legitimationsurkunde, also Nachweis darüber, dass die den Antrag einreichende 
Person legitimiert ist, die antragstellende Organisation zu vertreten. 

(6) Das MLR als Bewilligungsstelle stellt unter  
 

https://foerderung.landwirtschaft-
bw.de/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foerderwegweiser  
 
das Formular zur Stellung der Förderanträge für die Letztempfangenden und das 

Antragsformular für die Erstempfangenden nebst Excel-Tabelle zum Download zur 
Verfügung. Sie sind ausschließlich für die Durchführung der Arbeiten zu verwenden und 
dürfen von Inhalt und Struktur her nicht geändert werden. 
 

§ 4 Weitergabe der Zuwendung 
 

(1) Der Dachverband ist zur Weitegabe der Zuwendung in privatrechtlicher Form 
berechtigt.  

(2) Die Vereinbarung zwischen Dachverband und Letztempfangendem muss enthalten: 
1. die Art, Form und Höhe der Zuwendung. Die Höhe der Zuwendungen richtet sich 
Nummer 4.1 der VwV Corona. 
2. die zuwendungsfähigen Kosten. Der Auftragnehmer wird unter Berücksichtigung der 

vorstehenden Rahmenbedingungen einen Vorschlag zur Gewährung, Ablehnung oder 
Kürzung der beantragten Zuwendung in den jeweiligen Spalten der seinem 
Antragsformular beizufügenden Excel-Tabelle machen. 
3. den Bewilligungszeitraum 

4. die Anwendung der einschlägigen Allgemeinen Nebenbestimmungen (insbesondere 
ANBest-I,). Die Letztempfangenden der Zuwendung sind im Vertrag zur Anwendung der in 
Betracht kommenden Bestimmungen zu verpflichten; neben dem Prüfungsrecht für die 
Erstempfangenden ist auch für die Bewilligungsstelle ein Prüfungsrecht auszubedingen 

und auf das Prüfungsrecht des Rechnungshofs gemäß § 91 Absatz 1 Satz 2 LHO 
hinzuweisen,  
5. die Anerkennung der Gründe für einen Rücktritt vom Vertrag, sowie die Anerkennung 
der Rückzahlungsverpflichtungen und der sonstigen Rückzahlungsregelungen durch die 

Letztempfangenden 
6. die Verzinsung von Rückzahlungsansprüchen. 
 

§ 5 Ausstattung, Finanzierung, Rechnungslegung, Verwendungsnachweis 

 
(1) der Dachverband schafft und sichert die personellen, sächlichen und organisatorischen 
Voraussetzungen für eine sachgerechte Umsetzung der Fördermaßnahme. 
(2) Der Dachverband legt nach Abschluss der Arbeiten bis zum 31.03.2022 einen 
Verwendungsnachweis in Form eines Sachberichts und eines zahlenmäßigen Nachweises 

an das MLR nach folgenden Maßgaben vor (bei einer Verlängerung des Programms 
verlängern sich die jeweiligen Termine entsprechend): 
Die existenzsichernde sowie bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung der Mittel 
durch die Letztempfangenden ist vom Dachverband gesammelt gegenüber dem MLR 

nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Sämtliche von den Letztempfangenden 
vorgelegten Belege sind vom Dachverband aufzubewahren und bei einer 

https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foerderwegweiser
https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/MLR.Foerderung,Lde/Startseite/Foerderwegweiser
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Stichprobenprüfung vorzulegen. Abweichend zu den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO 
ist ein vereinfachter Verwendungsnachweis zulässig. Im Verwendungsbericht teilt der 
Dachverband mit, ob die Letztempfangenden zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Verwendungsnachweises nach seinen Informationen noch nicht die Insolvenz beantragt 
haben. Dazu hat er rechtzeitig eine Befragung der Letztempfangenden vorzunehmen. 
Entsprechend der Nummer 7.2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen dieses Paragraphen 
der LHO für Zuwendungen zur institutionellen Förderung sind in einem Sachbericht die 

Tätigkeiten im abgelaufenen Bewilligungszeitraum darzustellen. Als zahlenmäßiger 
Nachweis sind die Belege über die Weiterleitung der Gelder und die in diesem 
Zusammenhang entstandenen Bankdaten (Datum der Weiterleitung, Betrag, Kontonummer 
des/der Zahlungsempfangenden, Verwendungszweck etc.) aufzubewahren. Das MLR prüft 

die Richtigkeit der Angaben des Auftragnehmers stichprobenartig oder bei Vorliegen von 
Anhaltspunkten für unrichtige Angaben beziehungsweise später eintretende Änderungen 
mit Auswirkungen auf das Vorliegen der Zuwendungsvoraussetzungen. 
 

 
§ 6 Anzeigepflicht, weitere Verpflichtungen 

 
(1) Ist einem Partner die Erfüllung seiner vereinbarten Pflichten nicht oder nur teilweise 

möglich, so hat er dies dem anderen Partner zum frühestmöglichen Zeitpunkt anzuzeigen. 
Gleichzeitig ist einvernehmlich nach Lösungen zu suchen. 
(2) Der Dachverband ist nicht berechtigt, Dritte ohne Zustimmung des MLR mit der 
Durchführung von Teilaufgaben zu beauftragen.  

 
(3) Der Dachverband ist nicht berechtigt, das MLR rechtsgeschäftlich zu vertreten oder 
rechtsverbindliche Erklärungen im Außenverhältnis abzugeben.  
 

(4) Der Dachverband ist in jedem Stand des Verfahrens verpflichtet, dem MLR auf 
Anforderung die zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Bearbeitung des Antrags 
erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen. 
 

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Änderungen, die nach Stellung des 
Antrags oder Erhalt des Bewilligungsbescheids Einfluss auf die Bewilligung oder die Höhe 
der Zuwendung haben könnten, dem MLR unverzüglich mitzuteilen. 
 

(6) Dem MLR sind auf Verlangen die zur Prüfung der Richtigkeit der Angaben zusätzlich 
erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen. 
 
(7) Alle für die Gewährung von Zuwendungen nach diesem Hilfsprogramm relevanten 

Unterlagen sind zehn Jahre lang ab der Gewährung aufzubewahren. 
 

§ 7 Widerruf und Rücknahme 
 

(1). Das MLR behält sich den ganzen oder teilweisen Widerruf der Bewilligung für folgende 

Fälle vor: 
- den Mitteilungspflichten nach Nummer 4.3 und 4.4 der VwV Vereinsförderung 

Corona wird nicht nachgekommen, 
- aufgrund einer Mitteilung nach Nummer 4.4 der VwV Vereinsförderung Corona 

ergibt sich, dass  
a. die Förderung nicht oder nicht in voller Höhe zu gewähren war, 
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b. die Nachprüfung nach Nummer 5 und 6 der VwV Vereinsförderung Corona ergibt, 
dass die Zuwendung zweckfremd verwendet wurde, unrichtige Angaben gemacht 
wurden oder die Förderung aufgrund nachträglicher Änderung der angegebenen 

Fördervoraussetzungen nicht oder nicht in voller Höhe zu gewähren war. 
 
(2) Soweit die Bewilligung ganz oder teilweise zurückgenommen oder widerrufen wird, ist 
diese nach Erhalt des Rückforderungsbescheids innerhalb der darin genannten Frist vom 

Auftragnehmer zurückzuzahlen. 
 

§ 8 Entgelt 
 

(1) Der Auftragnehmer erhält für die im Vertrag genannten Leistungen pauschal ein Entgelt 
von 30,- €uro incl. MwSt für jeden von ihm bearbeiteten Antrag von Mitgliedern seines 
Dachverbands, der in der Excel-Anlage zum Antragsformular für Erstempfangende 
gemeldet worden ist. 

 
(2) Die Zahlung wird innerhalb von 30 Tagen fällig, nachdem der Auftragnehmer dem MLR 
eine prüfbare Rechnung, gestellt hat.  
 

§ 9 Datenschutz, Vertraulichkeit, Haftung 
 

(1) Die mit der Umsetzung des Hilfsprogramms betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Dachverbände verpflichten sich ausdrücklich, die im Rahmen ihrer Tätigkeit 

erworbenen Kenntnisse vertraulich zu behandeln sowie die Bestimmungen des 
Landesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung zu beachten.  
 
(2) Der Dachverband haftet gegenüber dem Land für vorsätzliche oder fahrlässige 

Verletzung von Pflichten, einschließlich von Nebenpflichten, die sich aus dieser 
Vereinbarung ergeben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Haftungsregelungen. 
(3) Unrichtige oder unvollständige Angaben zu subventionserheblichen Tatsachen können 
nach § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug) strafbar sein, sofern die Angaben 

für die oder den Antragstellenden oder einen anderen vorteilhaft sind. Gleiches gilt, wenn 
das MLR über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen worden ist. 
 

§ 10 Vertragslaufzeit, Kündigung und Regelungen für die Zeit nach Beendigung des 

Vertrages 
 
(1) Dieser Vertrag tritt zum ……….,spätestens aber zum Beginn der Zusammenarbeit in 
Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2022. Sollte der Vertragsgegenstand zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht erreicht sein, werden die Vertragspartner einvernehmlich eine 
Verlängerung der Zusammenarbeit vereinbaren.  
 
(2) Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt den gesetzlichen Regelungen nach möglich. Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer 
dem kündigenden Vertragspartner unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 
und unter Abwägung der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrags 
nicht mehr zugemutet werden kann; 
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(3) Reicht der Regelungsgehalt einzelner Vorschriften dieses Vertrages über die 
Vertragslaufzeit hinaus, bleiben diese Vorschriften insoweit auch nach Ende der 
Vertragslaufzeit wirksam. 

 
§ 11 Schlussbestimmungen 

 
(1) Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Gültigkeit. 

Ergänzungen und Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel. 
 
(2) Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder 

werden, wird die Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt. Derartige Bestimmungen 
werden die Vertragspartner durch solche neuen, gültigen Bestimmungen ersetzen, die dem 
Vertragszweck am ehesten entsprechen.  
 

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart. 
 
 
Für das MLR:     Für den Auftragnehmer: 

 
 
Ort, Datum      Ort, Datum 
 

 
 
Dr. Rühl  
Unterschrift      Unterschrift 


