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Richtlinien für Vereinsförderung 

 

I. Präambel 
Die Attraktivität der Gemeinde Rohrdorf profitiert maßgeblich von der eh-

renamtlichen Arbeit, die in zahlreichen Vereinen des gesamten Gemein-

degebiets geleistet wird. Diese Vereine, die etwa Kultur, Sport, Gesellschaft 

oder Jugend fördern, können von der Gemeinde finanzielle Zuschüsse er-

halten, sofern bei ihr entsprechende Zuschussanträge eingehen, der För-

derungszweck eingehalten wird und Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 

Um der Gemeinde für die Beurteilung von Zuschussanträgen eine Grund-

lage zu geben, wurden folgende Richtlinien ausgearbeitet, die keine bin-

dende Außenwirkung haben. Da es sich bei den Zuschüssen um freiwillige 

Leistungen handelt, besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung dieser 

Mittel. 

 

II. Zuschussrichtlinien 

II.1 Förderungszweck 

Zweck der Förderung ist es, Vereinstätigkeiten im kulturellen, sportli-

chen, karitativen und sozialen Bereich zu stärken und neben beraten-

der und ideeller Unterstützung sowie Gewährung von Sachleistungen 

auch finanzielle Unterstützung zu bieten. Besondere Bedeutung 

kommt dabei der Jugendarbeit und dem öffentlichen Interesse zu. 

 

II.2 Förderungsgrundsätze 

Förderungswürdig sind in der Regel Vereine und Vereinigungen, de-

ren Sitz und Wirkungskreis im Gemeindegebiet Rohrdorf liegt. Die För-

derung setzt die Erfüllung satzungskonformer Zwecke voraus. Ebenso 

sind ein ausgewogenes Verhältnis von Fördersumme, Eigenleistung, 

Mitgliederzahl und Eigenmitteln Voraussetzung für einen Zuschuss. Für 

die Entscheidung über Fördermittel ist auch zu überprüfen, ob der 

Verein bereits durch Nutzungsüberlassung von Gebäuden und Über-

nahme von Bewirtschaftungskosten unterstützt wird. Gemeindliche 

Zuschüsse werden in der Regel erst dann gewährt, wenn vorrangige 

Förderungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Um Zuschüsse der öf-

fentlichen Hand zu akquirieren, können sich die Vereine zur Beratung 

an die Gemeinde Rohrdorf wenden. Bei den Zuschüssen handelt es 

sich ausschließlich um zweckgebundene Fördermittel, nicht um eine 

pauschale Grundförderung. Die Fördermittel sind grundsätzlich wirt-

schaftlich und sparsam einzusetzen. 

 

 

 



 

II.3 Ausschlusskriterien 

Von finanzieller Förderung ausgeschlossen sind: 

- politische Parteien und Wählergruppierungen 

- Vereine, deren Zweck der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb ist  

(§ 22 BGB) 

 

III. Antragsverfahren und Auszahlung 
Eingegangene Anträge werden vierteljährlich in der Sitzung des Hauptver-

waltungs-, Finanz- und Kulturausschusses behandelt, soweit nicht der 1. 

Bürgermeister dafür zuständig ist. Zwingend notwendig für eine Förderung 

ist die Vorlage eines vollständigen ausgefüllten Antragformulars. Die Aus-

zahlung erfolgt in der Regel ohne Nachweisführung, in Einzelfällen kann 

diese aber von der Gemeinde gefordert werden. Zuschüsse, die aufgrund 

falscher Angaben gewährt wurden, können in voller Höhe wieder zurück-

gefordert werden. Zuschussanträge, die einen Betrag von 2.500 € überstei-

gen, müssen im Vorjahr gestellt werden, damit entsprechende Haushalts-

mittel bereitgestellt werden können.  

 

IV. Inkrafttreten 
Die Richtlinien treten durch Beschluss des Gemeinderates am 19.11.2020 

in Kraft. 

 

 

 

 

 

Rohrdorf, 19.11.2020 

 

 

                                                                                                  Simon Hausstetter 
                                                                                                   Erster Bürgermeister 


