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Weiterleitungsvertrag
und
wird folgender Weiterleitungsvertrag geschlossen:
§1 Grundsätzliche Regelungen
(1)  Der Bund fördert im Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus kommunale und gemeinnützige freie Träger dabei, ein Mehrgenerationenhaus zu betreiben und dessen demografisches Profil entsprechend den lokalen Bedarfen auszurichten und zu schärfen. Ziel des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus ist es, die Kommunen dabei zu unterstützen, den demografischen Wandel unter Einbindung der Mehrgenerationenhäuser bestmöglich zu gestalten. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) als Zuwendungsgeber gewährt Zuwendungen für diesen Zuwendungszweck nach Maßgabe der §§ 23, 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO), der zu §§ 23, 44 BHO erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur BHO (VV) und der Förderrichtlinie zum Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus in der Fassung vom 18.04.2016.
(2) Die Förderung besteht in der Gewährung eines nicht rückzahlbaren Zuschusses in Höhe von jährlich bis zu 55.000 Euro im Wege der Festbetragsfinanzierung. Die Fördersumme setzt sich aus bis zu 45.000 Euro Bundesmitteln und 10.000 Euro, die von der Kommune und/oder (anteilig) dem Landkreis/Kreis und/oder (anteilig) dem Bundesland als Kofinanzierung zwingend und vorrangig zu erbringen sind, zusammen.
(3) Die Zuwendung wird als Projektförderung für Maßnahmen des jeweiligen Bewilligungszeitraums                                                                                                                                                                                                                                  
 
§2 Vertragsgegenstand und -bestandteile
 
 (1) Gegenstand dieses privatrechtlichen Vertrags ist die zweckbestimmte Weiterleitung von Zuwendungen im Rahmen des oben genannten Bundesprogramms auf der Grundlage entsprechender Zuwendungsbescheide. Es handelt sich dabei um eine Weiterleitung von
Zuwendungen durch den Erstempfänger gemäß VV Nr. 12 zu § 44 BHO. Die Weiterleitung von                   Fördermitteln an einen Letztempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks wurde gemäßNr. 6 der Förderrichtlinie zum Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus zugelassen.
(2) Bestandteile dieses Vertrags sind der Zuwendungsbescheid vom                     nebst Anlagen. Sämtliche Dokumente sind diesem Vertrag als Anlagen in Kopie beigefügt.
§ 3 Höhe, Zweckbestimmung und Auszahlung der Fördermittel
(1) Der Erstempfänger leitet die Fördermittel aus dem oben genannten Zuwendungsbescheid als Festbetragsfinanzierung an den Letztempfänger gemäß VV Nr. 12 zu § 44 BHO bis zu einer Höhe von                                      weiter. Die Auszahlung des Zuwendungsanteils erfolgt 
(2) Die Fördermittel sind zweckgebunden und ausschließlich bestimmt für direkte Personal- und Sachausgaben zur Erfüllung des in § 1 Abs. 1 dieses Vertrages genannten Zwecks.
 § 4 Pflichten des Letztempfängers
(1) Der Letztempfänger verpflichtet sich, das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus  entsprechend der bewilligten Antrags- und Konzeptionsbeschreibung durchzuführen. 
(2) Der Letztempfänger ist gegenüber dem Erstempfänger auskunfts- und mitwirkungspflichtig,  gegebenenfalls auch hinsichtlich der Teilnahme an programminternen Veranstaltungen. 
(3) Der Letztempfänger, der seine Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestreitet, darf seine Beschäftigten nicht besser stellen als vergleichbare Bedienstete des Öffentlichen Dienstes, d.h., dass als Vergleichsmaßstab für die Personalausgaben der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) maßgeblich ist (Besserstellungsverbot gemäß Nr. 1.3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)). Ist das Besserstellungsverbot vom Letztempfänger nicht anzuwenden, so hat er gleichwohl eine wirtschaftliche Mittelverwendung zu gewährleisten(Nr. 1.1 ANBest-P).
(4) Der Letztempfänger ist gegenüber dem Erstempfänger gemäß Nr. 6 ANBest-P zum Nachweis der Verwendung verpflichtet. Im Rahmen des Verwendungsnachweises sind die tatsächlichen, projektbezogenen Einnahmen und Ausgaben auszuweisen (zahlenmäßiger Nachweis nebst Belegliste). Auf Verlangen sind die Belege vorzulegen. Die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung und der Projektverlauf sind umfassend darzustellen (Sachbericht).
(5) Der Letztempfänger verpflichtet sich, alle Vertragspflichten rechtzeitig gegenüber dem Erstempfänger zu erbringen, sodass dieser in der Lage ist, seine eigenen Verpflichtungen aus dem Zuwendungsbescheid und die weiteren Förderbedingungen einzuhalten. Dazu gehört auch, dass der Letztempfänger dem Erstempfänger sämtliche die Mittelverwendung betreffenden Daten so frühzeitig zur Verfügung stellt, dass der Erstempfänger im regelmäßig im Januar eines jeden Kalenderjahres stattfindenden Monitoring vollumfängliche Angaben auch zu den weitergeleiteten Mitteln machen kann. Der Erstempfänger muss den Letztempfänger bezüglich des Zeitpunkts der Vorlage der benötigten Daten rechtzeitig informieren.
(6) Der Letztempfänger hat die mit der Zuwendung zusammenhängenden Unterlagen (u.a. Kassenanordnung, Kassenanweisungen, begründende Unterlagen, Jahreskontoauszüge) ab dem Zeitpunkt der Vorlage des Verwendungsnachweises durch den Erstempfänger beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) für mindestens fünf Jahre aufzubewahren,
bis
gewährt.
soweit nicht aus anderen Gründen längere Aufbewahrungsfristen gelten. Der Erstempfänger informiert den Letztempfänger über den konkreten Zeitpunkt der Vorlage des Verwendungsnachweises.
(7) Der Letztempfänger erkennt die Berechtigung des BMFSFJ, des BAFzA und des Bundesrechnungshofes an, gemäß Nr. 7.1 ANBest-P, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Letztempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 
§ 5 Rechte des Erstempfängers
Der Erstempfänger ist berechtigt, die Abwicklung der Maßnahmen beim Letztempfänger zu überwachen sowie die zweckentsprechende Verwendung der weitergeleiteten Mittel gemäß Nr. 6.6 ANBest-P zu prüfen.
§ 6 Weitere Nebenbestimmungen
Bei Veröffentlichungen und Verlautbarungen aller Art (z.B. Presseerklärungen, Publikationen, Arbeitsmaterialien, Berichte) ist in geeigneter Form auf die Förderung durch das BMFSFJ hinzuweisen. Wird die Zuwendung auch für den Zweck der Umsetzung des Sonderschwerpunkts „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“ weitergeleitet, ist bei entsprechendem Bezug zusätzlich auf die Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hinzuweisen. Näheres ist im Zuwendungsbescheid bestimmt.
§ 7 Rücktritt vom Vertrag 
(1) Der Rücktritt vom Vertrag ist nur aus wichtigem Grunde möglich. Ein wichtiger Grund für einen Rücktritt vom Vertrag ist gemäß VV Nr. 12.5.3 zu § 44 BHO insbesondere dann gegeben, wenn
- die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen sind,
- der Abschluss des Vertrags durch Angaben des Letztempfängers zustande gekommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren,
- der Letztempfänger bestimmten  - im Zuwendungsbescheid im Einzelnen genannten   Verpflichtungen nicht nachkommt.
(2) Die Vertragsparteien erkennen die Gründe für einen Rücktritt an. Es gelten die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Rückzahlungsverpflichtungen und Verzinsung.
 § 8 Rückzahlung und Verzinsung
(1) Tritt der Erstempfänger vom Vertrag zurück, so ist der Letztempfänger verpflichtet, die an ihn weitergeleiteten Mittel an den Erstempfänger zurückzuzahlen. 
(2) Der Letztempfänger hat den Rückzahlungsanspruch des Erstempfängers mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verzinsen. 
§ 9 Sonstiges 
(1) Die Bestimmungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind zu beachten. Insbesondere dürfen personenbezogene Daten der Besucherinnen und Besucher des MGH nur mit deren Zustimmung erhoben werden.
(2) Nebenabsprachen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
(3) Ansprechpartner des Letztempfängers ist in allen diesen Vertrag betreffenden Angelegenheiten ausschließlich der Erstempfänger.
(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt die jeweilige gesetzliche Bestimmung. Besteht keine gesetzliche Regelung, verpflichten sich die Vertragspartner, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht. Entsprechendes gilt bei Bestehen einer Regelungslücke. 
(5) Die Abtretung der Ansprüche aus diesem Vertrag an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung des BAFzA nicht möglich.
§ 10 Ergänzende Bestimmungen
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