
Förderrichtlinien 

Agenda 21 Fonds 
(Stand 1.12.2020) 

 

Referat für Umwelt und Gesundheit 
 

Die Stadt Nürnberg, Referat für Umwelt und Gesundheit, verfügt über einen Projektfonds für 

die lokale Agenda 21. Eine Förderung kann nur im Rahmen der Mittel erfolgen, die jährlich 

im Haushaltsplan hierfür zur Verfügung stehen. 

 

Zuwendungen aus dem Agenda 21 Fonds sind freiwillige, einmalige Leistungen. Ein 

Rechtsanspruch auf Förderung wird durch diese Richtlinien nicht begründet. Eine 

Verpflichtung der Stadt Nürnberg auf weitere Förderung kann daraus nicht abgeleitet 

werden. 

 

I. Antragsberechtigt 

 

Natürliche und juristische Personen mit Hauptsitz in Nürnberg bzw. mit in Nürnberg 

wirksamen Aktivitäten. Nicht antragsberechtigt sind kommunale Gebietskörperschaften. 

 

II. Fördergrundsätze und Fördervoraussetzungen 

 

a) Es werden nur gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und 

 Maßnahmen gefördert. Das Projekt muss in Nürnberg wirksam sein. Das Projekt 

 muss ein nachhaltiges Ziel verfolgen im ökologischen, ökonomischen und/ oder 

 sozialen Bereich.  

 

b) Förderzusagen erfolgen nur für das Jahr der Antragstellung. 

 

c) Förderungen sind grundsätzlich bis maximal 2.000 € möglich. Eine höhere Förderung 

 im Einzelfall bedarf einer besonderen Begründung. 

 

d) Eine Förderung erfolgt in der Regel als Festbetragsfinanzierung. 

 

e) Im Rahmen der jeweilig gegebenen Möglichkeiten werden Eigenmittel aktiviert und 

 eingesetzt sowie einschlägige Drittmittel beantragt. 

 

f) Auf die Förderung durch den Agenda 21 Fonds ist im Rahmen der 

 Öffentlichkeitsarbeit des geförderten Projektes in geeigneter Weise hinzuweisen. 

 

  



III. Ausschlusskriterien 

 

Nicht gefördert werden  

 kalkulatorische Kosten und Abschreibungen für Güter, deren Anschaffung gefördert 

wurde, 

 Deckungslücken, die durch nicht in Anspruch genommene Dritte oder durch Verzicht 

auf erzielbare Einnahmen und Vergünstigungen entstanden sind, 

 Anwalts- und Gerichtskosten für Rechtsstreitigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit 

der Umsetzung des Zuwendungszwecks stehen oder sich gegen die Stadt richten, 

 Kosten, die durch Versäumnisse oder Fehlverhalten der Begünstigten entstanden 

sind (z.B. Versäumnisgebühren, Bußgelder, Geldstrafen), 

 Kosten für laufenden Bauunterhalt und Bauinvestitionen 

 

Zudem kann eine (Weiter-)Förderung ganz oder teilweise insbesondere dann versagt 

werden, wenn  

 der ordnungsgemäße Verwendungsnachweis für den vorhergegangen 

Förderungszeitraum nicht vollständig und zeitgerrecht vorgelegt wird, 

 Fördermittel nicht zweckentsprechend verwenden worden sind, 

 Kriterien der Förderungsvoraussetzungen und –grundsätze nicht oder nicht mehr 

erfüllt werden 

 

 

IV. Antragsverfahren 

 

Federführend für die Abwicklung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens ist das Referat für 

Umwelt und Gesundheit. 

 

Der schriftliche Antrag ist vor Projektbeginn und bis 31.1. des jeweiligen Jahres zu richten 

an: 

Stadt Nürnberg, Referat für Umwelt und Gesundheit, Agenda 21 Büro, Hauptmarkt 18, 

90403 Nürnberg. 

 

Zur Antragstellung ist das Formular „Antrag auf Gewährung einer Zuwendung“ zu nutzen und 

vollständig auszufüllen. 

 

V. Entscheidung 

 

Über die Anträge entscheidet das Referat für Umwelt und Gesundheit. 

 

VI. Förderbescheid 

 

Über die Förderentscheidung erteilt das Referat für Umwelt und Gesundheit einen 

Bewilligungsbescheid. 

 

  



VII. Nachweis der Verwendung 

 

Die Förderung ist zweckgebunden. Die empfangende Person hat die zweckentsprechende 

Verwendung der Mittel nachzuweisen. 

 

Drei Monate nach dem Abschluss des Projektes ist in einem schriftlichen 

Verwendungsnachweis die bestimmungsgemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel 

und der erzielten Erfolge eingehend und belegbar darzustellen. 

 

Dies erfolgt durch einen sachlichen Bericht und einen zahlenmäßigen Nachweis. Aus dem 

zahlenmäßigen Nachweis muss für jedes geförderte Projekt gesondert ersichtlich sein, 

wann, an wen, zu welchem Zweck, für welchen Zeitraum und in welchen Einzelbeträgen die 

Mittel verausgabt worden sind. 

 

Das Referat für Umwelt und Gesundheit ist berechtigt, Buchführung und Belege zu prüfen 

und sich von der richtigen Mittelverwendung an Ort und Stelle zu überzeugen. Wird die 

Überprüfung ohne hinreichenden Grund verweigert, ist die Stadt Nürnberg berechtigt, den 

Zuschuss zurückzufordern. 

 

Auf einen Verwendungsnachweis kann im Einzelfall bei einer geringen Fördersumme 

verzichtet werden. Dies wird im Bewilligungsbescheid geregelt. 

 


