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Stand 19.11.2015 
 

Öffentlich-rechtlicher Vertrag  
über die Weitergabe von Fördermitteln 

 

 

Zwischen 

der Stadt Höxter, vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Alexander Fischer, Westerbachstr. 45, 

37671 Höxter, als Zuwendungsempfänger  

(nachfolgend als Erstempfänger bezeichnet)  

 

und der Corvey gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.G. als Weiterleitungsemp-

fänger, Schloß Corvey, 37671 Höxter-Corvey 

(nachfolgend als Letztempfänger bezeichnet) 

 

wird Folgendes vereinbart: 

Präambel 

 

Die Stadt Höxter und das ehemalige Kloster Corvey sind über eine lange, mehr als tausendjährige 

Geschichte nachbarschaftlich miteinander verbunden. Unter dem Titel „Das Karolingische West-

werk und die Civitas Corvey“ erfolgte 2014 die Eintragung des Ensembles in die Liste des UNESCO 

Kultur- und Naturerbes der Welt. Corvey steht im Eigentum der Katholischen Kirchengemeinde St. 

Stephanus und Vitus zu Corvey bzw. der Domkirche zu Corvey und Viktor Prinz von Ratibor und 

Corvey . Dieser hat die Nutzungsrechte wesentlicher Teile der Welterbestätte an den Letztempfän-

ger übertragen. 

 

Die Stadt Höxter hat gemeinsam mit anderen Institutionen der öffentlichen Hand das Welterbean-

tragsverfahren nachhaltig unterstützt und erhebliche finanzielle und personelle Mittel bereitge-

stellt, um diesen Status zu erreichen. 

 

Die Stadt Höxter sowie die Kirchengemeinde und Viktor Prinz von Ratibor und Corvey haben den 

Wunsch, sich auch in Zukunft gemeinsam für die Welterbestätte einzusetzen. Sie haben ein ge-

meinsames Interesse an deren weiterer Entwicklung als Leuchtturm der Region. 

 

Auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumfor-

schung (nachfolgend als BBSR bezeichnet) vom 15.12.2014 (Az.: SWD – 10.08.85-14.24) beigefügt 

als ANLAGE 1 und den in diesem Vertrag geschlossenen Vereinbarungen leitet der Erstempfänger 

anteilige bewilligte Fördermittel , ergänzt durch Eigenmittel, für die Maßnahme „Welterbe Corvey: 

Umsetzung der ersten Maßnahmen des Managementplans für das neue Welterbe 37671 Höxter“ 

an den Letztempfänger weiter, der diese entsprechend den Zuwendungsbedingungen aus diesem 

Vertrag zu verwenden hat. 
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§ 1   Vertragsgegenstand 

 

1.1  

Gegenstand des Vertrages ist die Weitergabe bewilligter Fördermittel in Form der Anteilsfinanzie-

rung in Höhe von 87,76% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben sowie die Aufstockung durch 

städtische Eigenmittel in Höhe von 12,24% der förderfähigen Gesamtausgaben in einer Gesamthö-

he - einschließlich des städtischen Eigenanteils – von maximal 2.632.000 € vom Erst- an den Letzt-

empfänger gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 15.12.2014 (ANLAGE 1). Diese sind dabei für die 

im Zuwendungsbescheid, dort Anlage 2, Ziffer 1.1, Ziffer 2b, beschriebenen Maßnahmen am Welt-

kulturerbe Corvey bestimmt, die der Letztempfänger durchführen wird und für die ihm jeweils die 

im Zuwendungsbescheid, dort Anlage 2, niedergelegten Summen an Fördermitteln zur Verfügung 

stehen. Soweit die baufachliche Stellungnahme gemäß der Nebenbestimmung Ziffer 4. des Zuwen-

dungsbescheides zu einer rechtmäßigen Änderung der Ausgaben- und Finanzierungsplanung durch 

das BBSR führen sollte, wirkt sich dies auch auf die Ausgaben- und Finanzierungsplanung, die 

Grundlage dieses Weiterleitungsvertrages ist, aus. 

 

1.2  

Im Zuwendungsbescheid vom 15.12.2014 sind des Weiteren Fördermittel  

1. für die Auswahl eines Generalplaners  

2. und weitere Fachgutachten (Anlage 2 des Zuwendungsbescheides vom 15.12.2014, vorletzte 

Zeile der Maßnahmenspalte der Tabelle) sowie  

3. für Machbarkeitsstudien (Anlage 2 des Zuwendungsbescheides vom 15.12.2014, letzte Zeile 

der Maßnahmenspalte der Tabelle)  

vorgesehen. Näheres ist dort nicht geregelt.  

 

Die Parteien vereinbaren zur Ausfüllung obiger Positionen das Folgende: 

 

Zu 1., 2. und 3. (Auswahl Generalplaner und weitere Fachgutachten, Machbarkeitsstudien) 

 

Den Vertragsbeteiligten ist bekannt, dass Machbarkeitsstudien durch andere öffentliche Mittel 

gefördert werden können. Da aus Sicht der Vertragsbeteiligten die Beauftragung eines Projekt-

steuerers zur Erfüllung der Aufgaben des Erstempfängers im Verhältnis zu den Letztempfängern 

zwingend ist, werden sie gegenüber dem BBSR auf eine Änderung des Maßnahmenkatalogs und 

des Ausgaben- und Finanzierungsplans hinwirken. Die im Zuwendungsbescheid für die Auswahl 

eines Generalplaners, weitere Fachgutachten und für Machbarkeitsstudien vorgesehenen Mittel 

sollten stattdessen für die Beauftragung und die Aufgabenerfüllung eines Projektsteuerers im Sinne 

von § 3 Ziffer 3.3 dieses Vertrages im Bereich der Aufgaben des Erstempfängers zur Verfügung ste-

hen. Die Mittel können direkt von dem Erstempfänger, der insoweit den Projektsteuerer beauf-

tragt, verwendet werden.  

 

Die Vertragsbeteiligten werden darauf hinwirken, dass andere öffentliche Mittel zur Durchführung 

von Machbarkeitsstudien zeitnah eingeworben werden. Dies betrifft insbesondere Mittel aus dem 
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RWP-Förderprogramm des Landes zur Umsetzung weiterer Maßnahmen des Managementplans, 

beispielsweise der Weiterentwicklung des Besucherrundgangs. Soweit Mittel aus dem hier ver-

tragsgegenständlichen Förderprogramm gem. der o.g. Punkte 1., 2. und 3. nicht für den Projekt-

steuerer verwendet werden (z. B. wegen Kostenunterschreitung), werden die Vertragsbeteiligten 

darauf hinwirken, dass diese Mittel in Abstimmung mit dem BBSR zur Durchführung von Machbar-

keitsstudien verwendet werden können. 

 

1.3  

Der Bewilligungszeitraum erstreckt sich vom 2.12.2014 bis zum 31.12.2018. Das Vorhaben ist in-

nerhalb des Bewilligungszeitraums durchzuführen. Die Zweckbindungsfrist endet 10 Jahre nach 

dem formellen Projektabschluss. 

 

Der Letztempfänger verpflichtet sich, die Mittel zweckgebunden für die von ihm durchzuführenden 

Teile des oben beschriebenen Vorhabens zu verwenden. 

 

1.4  

Eine Weiterleitung der Fördermittel vom Letztempfänger an Dritte ist grundsätzlich nicht gestattet.  

Die Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

 

1.5  

Die Vertragsparteien stellen im Rahmen der zuwendungsrechtlichen und vertraglichen Bestimmun-

gen eine zweckentsprechende, rechtmäßige und wirtschaftliche Projektdurchführung sowie eine 

zügige und vollständige Erfüllung der sie jeweils treffenden zuwendungsrechtlichen Pflichten sicher 

und erbringen die dazu notwendigen Kooperationsbeiträge. 

 

 

§ 2   Zuwendungsbescheid 

2.1  

Die Bestimmungen des o. g. Zuwendungsbescheides (ANLAGE 1) sowie dessen Anlagen, insbeson-

dere die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskör-

perschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-GK Stand 01.01.2014), die 

Besonderen Nebenbestimmungen für den Abruf von Zuwendungen (NBest-Abruf), die Projektbe-

schreibung, der Ausgaben- und Finanzierungsplan sowie der Projektantrag sind Bestandteil dieses 

Vertrages und verpflichten den Letztempfänger. Ebenfalls verbindlich zu beachten sind bei der 

Umsetzung von baulichen Maßnahmen die „Richtlinien für die Durchführung von Zuwendungs-

baumaßnahmen (RZBau)“, (beigefügt als ANLAGE 2), sowie die in der ANLAGE 3 zu diesem Vertrag 

ersichtlichen Regelungen, die inhaltlich den §§ 2,3,4,5 und 8 der Vergabeordnung der Stadt Höxter 

und den Regelungen in Ziffer 2 und 4 der Dienstanweisung der Kreisstadt Höxter über die Zustän-

digkeit und Durchführung von Auftragsvergaben vom 01.07.2007 in der Fassung der 4. Änderung 

vom 28.11.2012 entnommen sind. Im Übrigen sind, soweit keine speziellen Vergaberegeln der 

Stadt Höxter gelten, die Vergabegrundsätze nach § 25 Gemeindehaushaltsverordnung NRW anzu-
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wenden jeweils unter Berücksichtigung des allgemeinen Grundsatzes der sparsamen und wirt-

schaftlichen Mittelverwendung.  

Soweit die hier in Bezug genommenen Regelungen zu widersprüchlichen Anforderungen kommen, 

entscheidet das Vergabegremium welche Vorschrift anzuwenden ist. 

2.2  

Der Letztempfänger verpflichtet sich, die innerhalb des Durchführungszeitraums erfolgte Verwen-

dung der Fördermittel nachzuweisen. Hierzu wird er dem vom Erstempfänger zu beauftragenden 

Projektsteuerer (siehe § 3 Ziffer 3.3. dieses Vertrages) alle erforderlichen Informationen für die 

Erstellung der Sachberichte und Verwendungsnachweise (Zwischenverwendungsnachweis, Ver-

wendungsnachweis, Schlussverwendungsnachweis), die den Vorgaben der ANBest-GK, und des 

Zuwendungsbescheides sowie den dazu ergangenen Besonderen Nebenbestimmungen entspre-

chen, auf den dafür vorgesehenen Vordrucken einschließlich der erforderlichen Belege vorlegen. 

 

2.3  

Der Erstempfänger bzw. der Projektsteuerer gem § 3 Ziffer 3.3. wird der Bewilligungsbehörde auf 

der Basis der ihm übermittelten Informationen des Letztempfängers rechtzeitig konsolidierte, den 

Vorgaben der ANBest-GK und des Zuwendungsbescheides sowie den dazu ergangenen Besonderen 

Nebenbestimmungen entsprechende Verwendungsnachweise vorlegen. Sollten sich die Vorla-

getermine durch rechtmäßige Maßnahmen der Bewilligungsbehörde ändern, verpflichtet sich der 

Letztempfänger, diese Änderungen der Vorlagetermine bei der Durchführung der Maßnahmen 

entsprechend zu berücksichtigen. Der Erstempfänger wird den Letztempfänger unverzüglich über 

entsprechende Änderungen informieren. 

 

2.4  

Investitionsgüter (d.h. angeschaffte bewegliche Gegenstände), die der Letztempfänger mit Förder-

mitteln zur Erfüllung des Förderzweckes erwirbt oder herstellt, sind während der im Zuwendungs-

bescheid festgelegten Zweckbindungsfrist für den Förderzweck zu verwenden und sorgfältig zu 

behandeln.  

 

2.5  

Der Letztempfänger hat die zur Erfüllung des Förderzwecks angeschafften Investitionsgüter im 

Sinne von Ziffer 2.4 in einem Anlageverzeichnis zu erfassen (Inventarisierung) und das Verzeichnis 

dem Erstempfänger zusammen mit den zur Erstellung des Verwendungsnachweises erforderlichen 

Unterlagen (Ziffer 2.2) vorzulegen.  

 

2.6  

Vier Monate vor Ablauf der Zweckbindungsfrist hat der Letztempfänger gegenüber dem Erstemp-

fänger nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides und der dazu ergangenen Besonderen Nebenbe-

stimmungen verbindlich zu erklären, wie er mit den geförderten Investitionsgütern im Sinne von 

Ziffer 2.4 nach Ablauf der Zweckbindungsfrist verfährt. Der Erstempfänger hat seinerseits eine ent-
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sprechende Erklärung drei Monate vor Ablauf der Zweckbindungsfrist verbindlich der Bewilligungs-

behörde abzugeben. 

 

 

§ 3   Besondere Auflagen des Zuwendungsbescheides; besondere Regelungen zur Abwicklung 

des Projektes 

 

3.1 Öffnung des Weltkulturerbes für Öffentlichkeit 

Der Letztempfänger verpflichtet sich, den Teil des Weltkulturerbes, für den ihm Nutzungsrechte 

seitens des Eigentümers eingeräumt wurden, für Besucher grundsätzlich geöffnet und zugänglich 

zu erhalten. Dies soll, soweit dies nach den wirtschaftlichen Entwicklungen und der Entwicklung der 

Besucherzahlen möglich und sinnvoll ist, im derzeit praktizierten Umfang erfolgen. Derzeit ist das 

Weltkulturerbe ist in der Zeit von April bis Oktober eines jeden Jahres täglich in der Zeit von 10:00 

Uhr bis 18:00 Uhr für Besucher geöffnet, Führungen werden ganzjährig angeboten. Der Letztemp-

fänger wird dies mindestens bis zum Ablauf der Zweckbindungsfrist einhalten, möglichst aber auch 

darüber hinausgehend.  

 

3.2 Vergabegremium 

Die Vertragsbeteiligten sind sich darüber einig, dass es wegen der besonderen Bedeutung des Pro-

jektes für die Vertragsbeteiligten und die Region erforderlich ist, vermeidbare Fehler im Rahmen 

des Förderverfahrens möglichst weitgehend auszuschließen. Daher haben sich die Vertragsbeteilig-

ten gemeinsam mit der Bezirksregierung Detmold verständigt, ein gemeinsames Vergabegremium 

zu gründen, das das Projekt in Bezug auf die erforderliche Einhaltung der Vorgaben bei der Auf-

tragsvergabe mit begleitet.  

Das Vergabegremium besteht aus:    

• dem Erstempfänger (Stadt Höxter), 

• der Bezirksregierung Detmold, 

• dem Projektsteuerer und 

• den Letztempfängern. 

Der Letztempfänger wird dem Vergabegremium alle wesentlichen Schritte einer Vergabe zur Prü-

fung und Freigabe vorlegen (Wahl des Vergabeverfahrens, Ausschreibungsunterlagen, eingegange-

ne Angebote und Vergabevorschlag, Vergabevermerk). Hierzu wird der Letztempfänger dem Pro-

jektsteuerer die notwendigen Unterlagen übermitteln. Der Projektsteuerer stellt zur Entschei-

dungsfindung des Vergabegremiums alle erforderlichen Unterlagen verantwortlich zusammen und 

legt diese dem Vergabegremium vor. Er prüft insbesondere die Vollständigkeit der vom Letztemp-

fänger vorgelegten Unterlagen und fordert ggfs. fehlende Unterlagen aktiv an. 
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Das Vergabegremium prüft die vorgelegten Unterlagen im Hinblick auf die Übereinstimmung mit 

den Regelungen dieses Weiterleitungsvertrages und den Regelungen des Zuwendungsbescheides. 

Das Vergabegremium gibt gegenüber dem Letztempfänger eine Einschätzung dazu ab, ob die vor-

gelegten Unterlagen bzw. das vorgeschlagene Vorgehen als vertragsgemäß und im Sinne des För-

derverfahrens als rechtmäßig anzusehen sind.  

Die Vertragsbeteiligten haben zudem das BBSR und die Oberfinanzdirektion Münster darum gebe-

ten, die übliche stichprobenartige Prüfung der Mittelverwendung im Rahmen des Mittelabrufs 

(insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Regelungen des Vergaberechts und die Förderfä-

higkeit der Kosten) ausnahmsweise im Rahmen der Mittelabrufe vollständig zu gewährleisten. Dem 

hat das BBSR und die OFD mit Schreiben vom …. (ANLAGE 4) zugestimmt. 

 

3.3 Projektsteuerer 

Der Zuwendungsantrag sieht einen im Auftrag des Erstempfängers zu bestellenden Projektsteuerer 

(dort als „Generalplaner“ bezeichnet) vor, der einvernehmlich mit den beiden Eigentümern ausge-

wählt wird. Die Vertragsparteien vereinbaren, gemeinsam gegenüber dem BBSR darauf hinzuwir-

ken, dass an Stelle des Generalplaners der hier näher zu beschreibende Projektsteuerer als förder-

fähig anerkannt wird. 

In diesem Zusammenhang vereinbaren die Vertragsparteien:  

3.3.1 Die Auswahl des Projektsteuerers wird auf der Grundlage eines Vergabeverfahrens erfol-

gen. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unverzüglich daran mitzuwirken. 

 

3.3.2 Der von dem Erstempfänger zu beauftragende Projektsteuerer übernimmt Aufgaben aus 

dem Pflichtenbereich des Erstempfängers, die in dem Leistungsverzeichnis in ANLAGE 5 

näher bestimmt sind, insbesondere:  

 

3.3.2.1 Koordinierung der Maßnahme im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Ver-

tragsbeteiligten und des weiteren Eigentümers sowie der Zusammenarbeit und 

des Ineinandergreifens der von den Vertragsbeteiligten und dem weiteren Ei-

gentümer beauftragten Dritten (Architekten, Fachplaner etc.) 

3.3.2.2 Koordinierung der Kommunikation der Vertragsbeteiligten und des weiteren Ei-

gentümers, auch gegenüber dem BBSR und der OFD 

3.3.2.3 Koordinierung der Zeitplanung 

3.3.2.4 Koordinierung der Mittelabrufe und Abwicklung der Weiterleitung an die Letzt-

empfänger 

3.3.2.5 Prüfung der von den Letztempfängern vorzulegenden Unterlagen (z. B. Abrech-

nungen, Materialien für Verwendungsnachweise, Verwendungsnachweise etc.) 

und verbindliche Feststellung dem Letztempfänger gegenüber, dass diese sei-

nen Verpflichtungen aus dem Weiterleitungsvertrag entsprechen. 

3.3.2.6 Koordinierung und versandfertige Erstellung des Antrags nach RZ-Bau. 
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3.3.2.7 Koordinierung, versandfertige Erstellung der erforderlichen Berichte, Dokumen-

tationen sowie Verwendungsnachweise des Erstempfängers gegenüber dem 

Fördergeber.  

3.3.2.8 Vorbereitung der Unterlagen, Koordinierung und Mitwirkung im Vergabegremi-

um, Koordination der Kommunikation zwischen Vergabegremium und Letzt-

empfänger. 

3.3.3 Die Feststellungen des Projektsteuerers werden dem Erstempfänger wie eigene Erklärun-

gen zugerechnet. Dies bedeutet insbesondere, dass vom Projektsteuerer schriftlich freige-

gebene Unterlagen für den Letztempfänger als ordnungs- und vertragsgemäß im Sinne die-

ses Weiterleitungsvertrages nebst der in Bezug genommenen Anlagen gelten und für den 

Letztempfänger haftungsbefreiend wirken.  

 

3.3.4 Aufgaben des Letztempfängers aus diesem Zuwendungsverhältnis in seiner Funktion als 

Bauherr werden durch den Projektsteuerer nicht übernommen.  

 

3.3.5 Die Parteien sind sich darüber einig, dass eventuelle Pflichtverletzungen durch den Projekt-

steuerer nicht zu einer Haftung des Letztempfängers aus diesem Vertrag führen. Der Letzt-

empfänger steht dafür ein, dass er dem Projektsteuerer ordnungsgemäße und zutreffende 

Informationen erteilt und die entsprechenden Belege zeitgerecht vorlegt, damit der Pro-

jektsteuerer zur Erfüllung seiner Pflichten in der Lage ist. 

 

§ 4   Mittelanforderung 

 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Maßgabe der Regelungen des Zuwendungsbescheides 

vom 15.12.2014, dort insbesondere Ziff. 2 und 7, im Anforderungsverfahren nach Nr. 1.3 ANBest-

GK. Die Koordination des Mittelabrufs erfolgt durch den Projektsteuerer im Auftrag des Erstemp-

fängers. 

 

§ 5   Anzeigepflichten 

 

5.1  

Aus dem in § 1 Abs. 1 genannten Zuwendungsbescheid sowie den dazu bisher ergangenen Neben-

bestimmungen – ggf. unter Berücksichtigung etwaiger rechtmäßiger Änderungs- und Aufhebungs-

bescheide - ergeben sich für den Erstempfänger umfangreiche Anzeige- und Mitteilungspflichten. 

Dem Letztempfänger sind die in der ANLAGE 1 beigefügten derzeit bestehenden Regelungen des 

Zuwendungsbescheides zu den Anzeige- und Mitteilungspflichten bekannt. Er verpflichtet sich, auf 

der Grundlage seiner in diesem Weiterleitungsvertrag übernommenen Rechte und Pflichten im 

Rahmen seiner rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten zur entsprechenden Einhaltung dieser 

Anzeige- und Mitteilungspflichten. Er hat insbesondere dem Erstempfänger und dem BBSR unver-

züglich anzuzeigen, wenn: 
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a) der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Um-

stände sich ändern oder wegfallen, 

b) sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht 

zu erreichen ist, 

c) zu inventarisierende Gegenstände gemäß Ziffer 2.4 innerhalb der Zweckbindungsfrist nicht 

mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet werden, 

d) ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren gegen ihn beantragt oder eröffnet wird. 

 

5.2  

Kommt der Letztempfänger seiner Anzeigepflicht nicht ordnungsgemäß nach, wird er dem Erst-

empfänger den diesem dadurch entstehenden unmittelbaren Schaden durch rechtmäßige Rückfor-

derungen des BBSR ersetzen. 

 

 

§ 6   Prüfrechte 

 

6.1  

Das BBSR sowie der Erstempfänger oder ein von ihnen Beauftragter sind berechtigt, Bücher, Belege 

oder sonstige Geschäftsunterlagen einzusehen sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtli-

che Erhebungen - auch in den Geschäftsräumen des Letztempfängers - zu prüfen. Ebenso ist der 

Bundesrechnungshof und die Gemeindeprüfungsanstalt zur Prüfung der zweckentsprechenden 

Verwendung der Zuwendung berechtigt. Dasselbe gilt für die mit der baufachlichen Begleitung und 

Prüfung entsprechend ZBau betraute Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Bauabteilung, 

Andreas-Hofer-Str. 50, 48145 Münster. 

 

6.2  

Der Letztempfänger hat die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwen-

digen Auskünfte zu erteilen. Ebenso hat er die Pflicht, die Originalbelege bis …. nach Ablauf der 

Zweckbindungsfrist aufzubewahren und für Prüfzwecke vorzuhalten, sowie dem BBSR den Aufent-

haltsort der Belege mitzuteilen. 

 

6.3  

Sehen andere Rechtsgrundlagen längere Aufbewahrungsfristen als die in Absatz 2 genannte Frist 

vor, so sind diese Fristen durch die Vertragsparteien entsprechend zu berücksichtigen. 

 

 

 

§ 7   Rückforderung 

 

7.1  

Soweit der o. g. Zuwendungsbescheid (ANLAGE 1) durch das BBSR nach Verwaltungsverfahrens-

recht (insbesondere §§ 48, 49VwVfG) oder anderen Rechtvorschriften für die durch den Letztemp-
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fänger nach § 1 Abs. 2 durchzuführenden Teile des Projektes zurückgenommen, widerrufen oder 

sonst unwirksam wird und das BBSR gegenüber dem Erstempfänger rechtmäßig Rückforderungen 

geltend macht, und diese rechtskräftig sind, hat der Letztempfänger dem Erstempfänger die nach § 

1.1 erlangten Fördermittel sowie etwaige Zinsforderungen zu erstatten, soweit diese Rücknah-

me/Widerruf/Unwirksamkeit/Rückforderung auf einem zurechenbaren Verstoß des Letztempfän-

gers gegen Pflichten aus diesem Weiterleitungsvertrag beruht. Der Erstempfänger kann vom Letzt-

empfänger eine Freistellung im Hinblick auf diese Rückforderung verlangen. Hierzu können auch 

Zinsen auf den Rückforderungsbetrag gehören. Gemäß § 49a VwVfG ist der Rückforderungsbetrag 

vom Zeitpunkt der Unwirksamkeit des Zuwendungsbescheides an (ggf. rückwirkend) mit 5 Prozent-

punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen.  

 

7.2  

Der Erstempfänger kann vom Letztempfänger verlangen, den Rückzahlungs- und Freistellungsan-

spruch gemäß Ziffer 7.1 durch Zahlung an den BBSR zu erfüllen.  

 

7.3  

Der Erstempfänger wird nach Maßgabe der Regelungen in § 10.2 die geeigneten Rechtsmittel ge-

gen eine/n Rücknahme/Widerruf/Feststellung der Unwirksamkeit/Rückforderung oder eine Ände-

rung des Zuwendungsbescheides einlegen. 

 

7.4  

Der Rückzahlungsanspruch gemäß Ziffer 7.1 ist mit seiner Entstehung fällig.  

 

 

§ 8   Sicherheiten 

 

Der Erstattungsanspruch des Erstempfängers im Falle der Rückforderung von Fördermitteln nach 

Maßgabe von § 7 wird wie folgt gesichert: 

 

Der Letztempfänger wird die Eintragung einer Grundschuld im Grundbuch des Eigentümers Viktor 

Prinz von Ratibor und Corvey gem. ANLAGE 6 mit einer Höhe von maximal 2.632.000 € zu Gunsten 

des Erstempfängers bereitstellen. Die Eintragung erfolgt (jeweils) an rangbereiter Stelle. Diese wird 

befristet für die Dauer der Zweckbindungsfrist. Der Erstempfänger hat die nach Ablauf der Frist 

erforderliche Löschungsbewilligung bereits jetzt zu erteilen. 

 

 

§ 9   Kenntnisnahme vom Zuwendungsbescheid 

 

9.1  

Als ANLAGE 1 ist eine vollständige Kopie des in § 1 genannten Zuwendungsbescheides vom 

15.12.2014 nebst Anlagen beigefügt. Der Letztempfänger hat diese zur Kenntnis genommen. 
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9.2  

Der Erstempfänger verpflichtet sich, den Letztempfänger umgehend und unverzüglich über etwaige 

Änderungs- und Aufhebungsbescheide des BBSR zu dem in § 1 genannten Zuwendungsbescheid zu 

informieren und diese in geeigneter Form zur Kenntnisnahme zur Verfügung zu stellen. Soweit sich 

hieraus Änderungsbedarf in Bezug auf diesen Vertrag ergibt, ist über eine Änderung/Anpassung des 

Vertrages im Sinne von 12.4 Satz 2 dieses Vertrages zu verhandeln.  

 

 

§ 10   Vorgehen bei Rechtswidrigkeit oder Beanstandung der Maßnahmen; Rechtsmittel 

 

10.1 

Für den Fall, dass es im Rahmen von Prüfungen der Maßnahme durch die in § 6 genannten prüfen-

den Stellen zu einer Beanstandung kommen sollte oder dass aus sonstigen Gründen die Rechtswid-

rigkeit der Maßnahme ganz oder teilweise festgestellt wird, verpflichten sich der Erstempfänger 

und der Letztempfänger schon jetzt dazu, gemeinsam und in Abstimmung miteinander und dem 

weiteren Eigentümer der Welterbestätte darauf hinzuwirken, eine rechtliche wirksame Grundlage 

für den Fortbestand der bewilligten Zuwendung zu schaffen, sofern dies rechtlich möglich und zu-

lässig ist. 

 

10.2 

Sollte der Erstempfänger rechtsmittelfähige Bescheide des Zuwendungsgebers betreffend die Än-

derung/Ergänzung des Zuwendungsbescheides oder betreffend eine/n Rücknah-

me/Widerruf/Feststellung der Unwirksamkeit/Rückforderung erhalten, ist er verpflichtet, derartige 

Bescheide unverzüglich dem Letztempfänger und dem weiteren Eigentümer der Welterbestätte 

vorzulegen und in Abstimmung mit dem Letztempfänger rechtzeitig die geeigneten Rechtsmittel 

einzulegen. Werden Zweifel an der Rechtmäßigkeit eines Bescheides oder einer Maßnahme des 

Zuwendungsgebers ausschließlich vom Letztempfänger geltend gemacht, so hat er diese zeitnah 

innerhalb der jeweiligen Rechtsmittelfrist ausreichend schriftlich gegenüber dem Erstempfänger 

darzulegen, der dann auf Verlangen des Letztempfängers das gegebene Rechtsmittel fristgerecht 

einzulegen hat. Sollte es zu einem Rechtsmittelverfahren kommen, wird der das Verfahren betrei-

bende Erstempfänger die Argumente des Letztempfängers im Verfahren vortragen. Die gesetzli-

chen Kosten des Rechtsmittelverfahrens trägt derjenige, der die Einlegung des Rechtsmittels ver-

langt. Sind dies beide Vertragsparteien oder sogar auch zusätzlich der ebenso betroffene Letztemp-

fänger aus dem parallel abzuschließenden Weiterleitungsvertrag mit dem anderen Eigentümer der 

Welterbestätte, so tragen die Beteiligten die Kosten jeweils zu gleichen Teilen.  
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§ 11   Rücktritt 

 

11.1 

Der Erstempfänger ist berechtigt, aus wichtigem Grund von diesem Vertrag zurückzutreten sofern 

nicht der Letztempfänger nach schriftlicher Mahnung und angemessener Fristsetzung den Rück-

trittsgrund beseitigt hat. Ein wichtiger Grund für einen Rücktritt ist insbesondere gegeben wenn: 

 

a) die Voraussetzungen für diesen Vertragsabschluss nachträglich durch ein dem Letztemp-

fänger zuzurechnendes Verhalten entfallen sind, 

b) der Letztempfänger seinen durch den Vertrag begründeten wesentlichen Verpflichtungen 

nicht nachkommt, 

c) die Fördermittel durch den Letztempfänger zweckwidrig verwendet werden. 

 

11.2 

Bereits weitergeleitete Mittel sind an den Erstempfänger zurückzuzahlen. 

 

11.3 

Der Erstempfänger wird entsprechend seiner Anzeige- und Mitteilungspflichten vor dem Rücktritt 

vom Vertrag die Bewilligungsbehörde rechtzeitig über die Gründe informieren. Ist eine rechtmäßi-

ge Fortführung des Projektes ohne Beteiligung des Letztempfängers nicht möglich, wird das BBSR 

die Aufhebung des Zuwendungsbescheides prüfen. Im Falle einer Aufhebung des Zuwendungsbe-

scheides sind die bereits ausgezahlten Mittel vom Erstempfänger zurückzuerstatten. Es gilt im Üb-

rigen § 7 des Vertrages. 

 

 

§ 12   Sonstige Bestimmungen 

 

12.1  

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

 

12.2  

Der Erstempfänger erhebt keine Verwaltungsgebühren für die Abwicklung der Weiterleitung der 

Zuwendungen. Soweit sonstige Verwaltungstätigkeiten anfallen, etwa für erforderliche Genehmi-

gungen o.ä. werden die insoweit nach den gesetzlichen Vorschriften vorgesehenen Verwaltungs-

gebühren erhoben. 

12.3  

Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Das glei-

che gilt für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. 
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12.4  

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder 

infolge Änderung der Gesetzeslage oder durch höchstrichterliche Rechtsprechung oder auf andere 

Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig werden oder weist dieser Vertrag Lücken auf, so 

sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon unbe-

rührt und gültig bleiben. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, unter Berücksichti-

gung des Grundsatzes von Treu und Glauben an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksa-

me Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung mög-

lichst nahe kommt und von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie im Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit gekannt oder vorherge-

sehen hätten. 

 

12.5  

Dieser Vertrag sowie jegliche Vertragsänderungen sind schwebend unwirksam bis zur schriftlichen 

Genehmigung durch das BBSR, bis zur Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung des 

Letztempfängers und bis zur Gestellung der Sicherheit nach § 8. 

 

12.6  

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Höxter. 

 

12.7  

Eine Ausfertigung dieses Vertrages wird vom Erstempfänger unverzüglich nach beiderseitiger Un-

terzeichnung dem BBSR zur Genehmigung vorgelegt, der Letztempfänger wird den unterzeichneten 

Vertrag unverzüglich zur Genehmigung der Gesellschafterversammlung vorlegen. Soweit Ände-

rungsvorgaben durch das BBSR oder die Gesellschafterversammlung vorgetragen werden sollten, 

verpflichten sich beide Parteien, zeitnah hierzu eine Verständigung und ggfs. Anpassung des Ver-

trages zu suchen.  

 

12.8 

Der Erstempfänger verpflichtet sich, die ihm vorliegenden Erkenntnisse im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag unverzüglich an den Letztempfänger weiterzuleiten. 

 

 

Ort, Datum …………………………………..    Ort, Datum ………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………………….   ……………………………………………………. 

für die Stadt Höxter      für die Corvey gGmbH 
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Anlagenverzeichnis 

 

ANLAGE 1 Zuwendungsbescheid des BBSR vom 15.12.2014 mit sämtlichen Anlagen 

ANLAGE 2 RZBau 

ANLAGE 3 Zusammenstellung der Regelungen der VergabeO der Stadt HX und der Dienstanwei-

sung der Stadt HX zur Vergabe, die hier Anwendung finden sollen 

ANLAGE 4 Zustimmung BBSR/OFD zu umfassender Prüfung bei Mittelabruf 

ANLAGE 5 Leistungsbild Projektsteuerer 

ANLAGE 6 grundbücherliche Sicherheiten  


