
Zuwendungsvertrag 

 

 

Zwischen 

dem Landesjagdverband Thüringen e. V. 

Frans-Hals-Str. 6 c 

99099 Erfurt 

 

vertreten durch Frank Herrmann (Geschäftsführer) 

(im Folgenden: Zuwendungsgeber) 

 

 

und 

Name 

Anschrift 

 

 

(im Folgenden: Zuwendungsempfänger/in) 

wird folgenderZuwendungsvertrag geschlossen. 

  



Präambel 

Zweck der Zuwendung ist es, die Schutzmaßnahmen gegenüber Jagdhunden und 

Jagdausübungsberechtigten bei der verstärkten Schwarzwildbejagung im Rahmen 

vorbeugender Maßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP), zu erhöhen. Hierfür 

werden Fördermittel zur Beschaffung von Schutzkleidung für Jagdhunde und 

Jagdhundeführer sowie für GPS-Ortungsgeräte für Jagdhunde bereitgestellt. 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gemäß Ihrem Antrag vom ________ werden die Voraussetzungen des 

Zuwendungsbescheides des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und 

Landwirtschaft (TMIL) vom 31.08.2020 (Az.: 54-7818/7-34-44644/2020) erfüllt. Somit 

kann die Förderung durch den Zuwendungsgeber an Sie weitergegeben werden. 

 

(2) Gegenstand des Vertrages ist die Finanzierung der Beschaffung von  

 

 Schutzkleidung für Jagdhunde 

 Schutzkleidung für Jagdhundeführer  

 Ortungsgeräte für Jagdhunde  

durch eine Zuwendung des Freistaats Thüringen. 

 

(3) Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung gewährt. Die Zuwendung beträgt 80 % 

der förderfähigen Ausgaben, maximal jeweils 400 EUR: 

 

- für Jagdhundeführer für Schutzkleidung für Jagdhundeführer, 

- für Jagdhund und Jagdhundeführer für Schutzkleidung für Jagdhunde, 

- für Jagdhundeführer für ein GPS-Ortungsgerät für Jagdhunde. 

 

(4) Die Förderung erfolgt für Beschaffungen für den Zeitraum 1. August 2020 bis 31. 

Dezember 2020 (Bewilligungszeitraum). Mit dem Projekt darf erst nach dem 

Startdatum begonnen werden. Das Projekt gilt dann als begonnen, wenn der 

Zuwendungsempfänger Verträge abgeschlossen hat, die sich auf die Durchführung 

des bewilligten Projektes beziehen. 

 

(5)  Die Zuwendung ist zweckgebunden und ausschließlich im Bewilligungszeitraum für 

dieses Projekt zu verwenden. Die bewilligte Zuwendung ist sparsam und 

wirtschaftlich einzusetzen. 

 

§ 2 Vertragsbestimmungen 

(1) Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 

Projektförderung (ANBest-P) zum Stand 1. Januar 2019, soweit nicht in diesem 

Vertrag abweichende oder ergänzende Bestimmungen vereinbart werden. Diese 

können im Internet über die Website des Thüringer Finanzministeriums 

(https://finanzen.thueringen.de/themen/haushalt/lho/) abgerufen werden. 

 

(2) Die beschafften Gegenstände unter § 1 Abs. 2 sind bis zum 31. Dezember 2023 für 

den Zuwendungszweck gebunden. Sollten diese vor Ablauf des Zeitraumes nicht 

https://finanzen.thueringen.de/themen/haushalt/lho/


mehr benötigt werden oder ist der zweckentsprechende Einsatz nicht mehr möglich 

(z. B. Tod oder Verlust des Jagdhundes, Ausscheiden als aktiver Jagdhundeführer 

u. ä.), sind die Gegenstände unverzüglich an den Zuwendungsgeber zu übergeben. 

 

(3) Von Seiten des Zuwendungsgebers kann jederzeit vom Vertrag zurückgetreten 

werden, wenn:  

 

- die Voraussetzungen für den Vertragsabschluss nachträglich entfallen sind, 

- der Abschluss des Vertrages durch Angaben des Zuwendungsempfängers 

zustande gekommen ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 

unvollständig waren oder 

- der Zuwendungsempfänger den Bestimmungen dieses Vertrages nicht 

nachkommt. 

 

Ferner ist ein Rücktritt vom Vertrag möglich, wenn die Förderung ganz oder teilweise 

durch das TMIL auf Grundlage des § 49 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 3 

Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) widerrufen wird. 

 

(4) Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, vermutetes oder bekanntgewordenes 

wettbewerbsbeschränkendes Verhalten, insbesondere Absprachen, dem 

Zuwendungsgeber anzuzeigen. 

 

(5) Gewährte Skonti, Rabatte oder andere Preisnachlässe sind in Anspruch zu nehmen. 

Mehrausgaben durch die Nichtinanspruchnahme von Skonti können nicht als 

zuwendungsfähige Ausgaben anerkannt werden. 

 

(6) Die Rechnung über die beschafften Gegenstände muss die Umsatzsteuer 

ausweisen. Bei ausländischer Währung ist mit Tageskurs der Betrag in Euro zu 

vermerken. Bestell- und Rechnungsdatum müssen innerhalb des 

Bewilligungszeitraumes liegen. Ein Kauf von Privat ist nicht förderfähig.  

 

§ 3 Pflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, die Mittel wirtschaftlich und sparsam zu 

verwenden.  

 

§ 4 Verwendung der Mittel 

Die Fördermittel sowie die notwendigen Eigenmittel sind entsprechend des 

Zuwendungszwecks zu verwenden. Eine zweckwidrige Verwendung kann zur teilweisen 

oder vollständigen Rückforderung führen. 

 

§ 5 Auszahlung / Verwendungsnachweis 

Die Beschaffung sowie die weiteren Zuwendungsvoraussetzungen wurden bereits mit der 

Antragstellung nachgewiesen. Die Fördermittel werden ohne weitere Handlung des 

Zuwendungsempfängers auf das im Antrag mitgeteilte Konto überwiesen, sobald der 

unterschriebene Vertrag beim Zuwendungsgeber vorliegt. 

  



§ 6 Rücktritt vom Vertrag und Rückzahlung der Zuwendung 

Der Zuwendungsgeber kann jederzeit aus den unter § 2 Abs. 3 genannten Gründen vom 

Vertrag zurücktreten. Über die Höhe der daraus resultierenden Rückzahlung entscheidet der 

Zuwendungsgeber nach billigem Ermessen. Er berücksichtigt dabei insbesondere die 

Schwere und Auswirkungen der Pflichtverletzung gemessen an Sinn und Zweck des 

Zuwendungsvertrags. 

 

§ 7 Verzinsung 

Rückzahlungsbeträge sind mit sechs Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu verzinsen. 

 

§ 8 Subventionserhebliche Tatsachen und Offenbarungspflicht 

Mit der Unterzeichnung des Vertrages erkennt der Zuwendungsempfänger ausdrücklich an, 

dass es sich bei der Zuwendungssumme um eine Subvention i. S. d. Subventionsgesetzes 

handelt und ihm die subventionserheblichen Tatsachen und seine diesbezügliche 

Offenbarungspflicht nach § 3 Subventionsgesetzt bekannt sind. Tatsachen, von denen die 

Bewilligung, Gewährung, Rückforderung oder das Belassen der Zuwendung abhängig sind, 

sind subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch. 

 

§ 9 Sonstige Vereinbarungen 

(1) Das TMIL sowie der Thüringer Rechnungshof sind im Rahmen ihrer gesetzlichen 

Aufgaben berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen beim 

Zuwendungsempfänger anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch 

örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 

 

(2) Änderungen und Ergänzungen des Zuwendungsvertrags sind nur rechtswirksam, 

wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

 

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit 

des Vertrages im Übrigen unberührt. Die Vertragspartner vereinbaren jedoch, die 

unwirksame Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem mit der 

unwirksamen Bestimmung verfolgte Zweck möglichst nahekommt. 

 

(4) Als Gerichtsstand wird Erfurt vereinbart. 

 

Für den Zuwendungsgeber:     Für den Zuwendungsempfänger: 

 

 

_____________________     _____________________ 

Erfurt, den       _________, den ________ 


