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Änderung der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

für die Gewährung 
von Zuwendungen an die gewerbliche Wirtschaft

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

vom 9. November 2015, Az. 52-3300/782/1

1. Die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften für die 
 Gewährung von Zuwendungen an die gewerbliche 

 
S. 912) werden wie folgt geändert:

1.1 In Nr. 8.5 Satz 2 sowie in Nr. 8.6 wird die Angabe 
-

 ersetzt.

1.2 Die Anlage wird nach Maßgabe der Anlage zu dieser 

2015 in Kraft.

 
Ministerialdirektor

Anlage

Anlage zu den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
für die Gewährung von Zuwendungen 
an die gewerbliche Wirtschaft (AVG)

Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
an die gewerbliche Wirtschaft 

(Besondere Nebenbestimmungen – BNZW)

Die besonderen Nebenbestimmungen enthalten Neben-

sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmun-
-

bestimmt ist.
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1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zu-
wendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet 
werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und spar-
sam zu verwenden.

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhän-

Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwen-
dungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle 
mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan (auf-

-
zweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer 
Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung) ist 
hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die 
Einzelansätze dürfen um bis zu 20 % überschritten 

-
chende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen 
der zuwendungsfähigen Ausgaben ausgeglichen 

-
-

des Finanzierungsplans auch weiter gehende Abwei-
chungen zulässig. Im Übrigen sind Überschreitun-

voll aus eigenen Mitteln trägt.

1.3 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher an-

nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt 
wird. Die Anforderung jedes Teilbetrags muss die 

An gaben enthalten. Die im Finanzierungsplan fest-
gesetzten Eigenmittel sind grundsätzlich vor der 
 Anforderung der Zuwendung einzusetzen.

-
wendungsbescheid mit Wirkung für die Zukunft zu 

-
dungszweck nicht zu erreichen ist.

1.5 Zahlungen aus Zuschüssen vor Empfang der Gegen-

soweit dies allgemein üblich und durch besondere 
Umstände gerechtfertigt ist.

2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 
 Änderung der Finanzierung

-
zierungsplan veranschlagten zuwendungsfähigen 

die Zuwendung anteilig mit etwaigen Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen 
eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsemp-
fängers.

3. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte 
Gegenstände

-

den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig 
zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über 
sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgeleg-

-

4.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans – auch 
nach Vorlage des Verwendungsnachweises – weite-
re  Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen 
öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen  erhält 
oder wenn er – ggf. weitere – Mittel von Dritten 

-
willigung der Zuwendung maßgebliche Umstände 
sich ändern oder wegfallen (u. a. auch wesentliche 

-

-
-
-

oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei-

 innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung 

-
dung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungs-

4.6 ein Insolvenz- oder Zwangsvollstreckungsverfahren 
beantragt oder eröffnet wird.
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5. Nachweis der Verwendung

5.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von 
sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungs-

-
dungsnachweis). Für einzelne Förderbereiche kön-
nen  abweichende Regelungen getroffen werden.

5.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sach-
bericht sowie einem zahlenmäßigen Nachweis in 

dem Zuwendungsbescheid beigelegten Formblatt 

-
mächtigten für die sachliche Richtigkeit des Verwen-

-

5.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zu-
wendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen 
darzustellen.

5.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnah-
men und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinan-
der getrennt entsprechend der Gliederung des Finan-
zierungsplans auszuweisen. Soweit im Formblatt des 

-
vollmächtigten für die sachliche Richtigkeit des Ver-

-

Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck 

-

halten. Soweit der Zuwendungsempfänger die Mög-
lichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatz-

ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.

5.5 Der Zuwendungsempfänger hat alle mit der Förde-
rung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 6.1 
Satz 1) sowie im Fall des Nachweises der Verwen-
dung auf elektronischem Weg eine Ausfertigung des 
Verwendungsnachweises zehn Jahre vom Zeitpunkt 
der Gewährung der Zuwendung an gerechnet auf-

anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungs-
frist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung können auch 

-
nahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grund-

der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen 
Regelung entsprechen.

5.6 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung 
des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiter-

ihm  gegenüber zu erbringenden Verwendungs- 
und  Zwischennachweise dem Verwendungs- oder 
Zwischen nachweis nach Nr. 5.1 beizufügen.

6. Prüfung der Verwendung

-
dern sowie die Verwendung der Zuwendung durch 

-
te prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat 
die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der 

auch dem Dritten gegenüber auszubedingen.

7. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

-
dungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht 

-
vorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zu-
rückgenommen oder widerrufen worden oder sonst 
unwirksam geworden ist.

7.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige 

7.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorge-
sehenen Zweck verwendet wird (insbesondere auch 

-

-
trägliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung 
der Finanzierung nach Nr. 2).

7.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit 
-

empfänger

7.3.1 die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Auszahlung gemäß Nr. 1.3 zur Erfüllung des 
Zuwendungszwecks verwendet oder

-
wendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie 

-
kommt.

7.4 Der Erstattungsanspruch ist mit drei Prozentpunkten 

-
sen.

7.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von zwei 
 Monaten nach der Auszahlung gemäß Nr. 1.3 zur 
 Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und 
wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenom-

Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwen-
dung ebenfalls Zinsen in Höhe von drei Prozent-

jährlich verlangt werden.


