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Richtlinie für die Abrechnung von Förderungen 
gemäß § 17 Abs 5 Förderungsrichtlinie 
 

1. PERSONALKOSTEN 
1.1. Personalkosten werden maximal in Höhe des branchenüblichen Niveaus anerkannt. Es 

sind die Jahreslohnkonten vorzulegen. 
1.2. Lohnnebenkosten 

Basis bilden die anerkannten Bruttolohnkosten inklusive 13. und 14. Monatsgehalt 
a. bis zu einer Gesamtsumme von € 100.000.- werden maximal 30% pauschal 

anerkannt. 
b. ab einer Gesamtsumme von mehr als € 100.000.- werden die tatsächlich 

angefallenen Lohnnebenkosten, maximal jedoch 30% anerkannt, wobei 
stichprobenartige bzw. anlassfallbezogene Überprüfungen durchzuführen sind. 

1.3. Abfertigungen 
a. Abfertigungen neu werden nicht berücksichtigt, da diese in den Lohnnebenkosten 

enthalten sind. 
b. Abfertigungen alt werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Diese sind gesondert zu 

beantragen. 
 

2. REISEKOSTEN 
Reisekosten sind alle Kosten, die aufgrund von Reisen, die unmittelbar mit dem 
Förderungsgegenstand im Zusammenhang stehen, entstehen. Das sind: 

 Fahrtkosten 

 Nächtigungskosten 

 Diäten und  

 Nebenspesen 
Reisekosten werden unter Anwendung der Reisekostenverordnung der Landeshauptstadt 
Graz abgegolten. Der Name des Reisenden bzw. der Reisenden, die Wegstrecke und der 
Grund der Reise sind anzugeben. 
Grundsätzlich sind öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden. 
Taxi und Kilometergeld können nur in begründeten Ausnahmefällen verrechnet werden. Auf 
den Rechnungen ist der Zweck der Fahrt und die Fahrtstrecke (von - nach) zu vermerken. 
Weiters ist eine Begründung, warum nicht öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch 
genommen wurden, anzuführen. 
 
3. SCHULUNGSKOSTEN 
Es werden nur solche Schulungen anerkannt, die für die geförderte Maßnahme verwertbar 
sind. 
 
4. SUPERVISION 
Unter dieser Position können lediglich „reine“ Supervisionskosten für den Einsatz 
qualifizierter Supervisoren bzw. Supervisorinnen abgerechnet werden (Stundensatz x 
erbrachter Stunden).  
Als Verrechnungssatz wird ein Betrag von derzeit max. € 100.- netto / 50min festgelegt. 
Dieser Betrag ist nach dem VPI 2015 wertgesichert. Veränderungen nach oben oder unten 
bis ausschließlich 5,0% bleiben unberücksichtigt. 
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5. RECHTS- UND BERATUNGSKOSTEN 
Abgerechnet werden können Steuerberatungskosten im Rahmen der Erstellung des 
Jahresabschlusses. 
 
6. REPRÄSENTATIONSKOSTEN 
Diese werden nicht gefördert.  
 
7. EXTERNE EVALUATION 
Kosten für externe Evaluation können abgerechnet werden. Diese dürfen nicht mehr als 15% 
der Förderungssumme ausmachen. 
 
8. INVESTITIONEN 
8.1. Bei Anschaffungen von beweglichen und unbeweglichen Gütern, die einen 

Anschaffungswert von € 3.000.- übersteigen, ist eine gesonderte Vereinbarung zu 
treffen. In dieser Vereinbarung ist festzulegen, was bei Wegfall oder wesentlicher 
Veränderung des Verwendungszwecks oder Auflösung einer Einrichtung zu tun ist. 

8.2. Investitionen, die ausschließlich oder überwiegend aus Mitteln der Stadt Graz 
angeschafft wurden, sind in einem eigenen Anlageverzeichnis aufzulisten und bei 
Abrechnung der Förderung der Förderungsstelle vorzulegen. 

8.3. Der Förderungsnehmer bzw. die Förderungsnehmerin ist verpflichtet, der 
Förderungsstelle unverzüglich mitzuteilen, wenn die Einrichtung aufgelöst wird bzw. der 
Verwendungszweck des geförderten Investitionsgutes wegfällt oder sich wesentlich 
ändert.  

 
9. OVERHEAD 
Bei Projektförderungen können pauschal 5 % des nachgewiesenen Gesamtaufwandes an 
Overheadkosten abgerechnet werden. 
Wenn Overheadkosten nicht pauschal abgerechnet werden, sind die Ausgaben in die 
Belegaufstellung aufzunehmen.  
 
10. VEREINBARUNG ÜBER ERGÄNZENDE RECHNERISCHE NACHWEISE GEMÄß § 17 

FÖRDERUNGSRICHTLINIE 
Ab einer Förderungssumme von 30.000 Euro können vom Förderungsnehmer bzw. von der 
Förderungsnehmerin je nach Vereinbarung weitere rechnerische Nachweise über die 
widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel verlangt werden.  
Dies kann insbesondere erfolgen durch: 

 vollständige Einnahmen/Ausgaben-Rechnung mit oder ohne Offenlegung der 
Vermögensverhältnisse einschließlich Schulden ohne zugehörige Belege,  

 von einem Steuerberater bzw. einer Steuerberaterin erstellte Bilanz oder auch von 
einem Wirtschaftsprüfer bzw. einer Wirtschaftsprüferin testierte Bilanz 

Die nachträgliche Anforderung von Originalbelegen ist immer möglich und wird 
stichprobenartig durchgeführt. 
 

11. ABWEICHUNGEN, SONDERRICHTLINIEN 
11.1. In begründeten Fällen sind Abweichungen möglich. Diese sind gesondert zu 

vereinbaren. Die Gründe dafür sind schriftlich festzuhalten und es ist die Zustimmung 
des Stadtsenats einzuholen. 

11.2. Hat der Gemeinderat Sonderrichtlinien beschlossen, die von diesen Richtlinien 
abweichende Regelungen enthalten, sind diese anzuwenden. 


