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Budgetausschuss der Stadtgemeinde Pinkafeld – 05. Juni 2019 

Vorschlag/Entwurf für Vereinsförderrichtlinien/Version 1 vom 05.06.2019 

 

Richtlinien der Stadtgemeinde Pinkafeld zur Förderung der örtlichen Vereine, 

Verbände, Initiativen und Organisationen - Vereinsförderrichtlinien  
 

1. Allgemeines 

a) Die Stadtgemeinde Pinkafeld gewährt nach Maßgabe der allgemeinen haushaltsrechtli-

chen Bestimmungen sowie dieser Richtlinien Zuschüsse zur Förderung der Vereine, Ver-

bände, Initiativen und Organisationen – nachfolgend nur Vereine genannt. Die Förderung er-

folgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

b) Die Vereine tragen durch ihre kulturellen, sozialen, sportlichen, karitativen und wirtschaft-

lichen Aktivitäten wesentlich zum gesellschaftlichen Leben der Stadtgemeinde Pinkafeld bei. 

c) Es muss eine aktive Vereins- und/oder Jugendarbeit betrieben werden. 

d) Die Vereinsarbeit wird vorwiegend in der Öffentlichkeit geleistet. 

 

2. Fördergebiet 

Fördergebiet ist grundsätzlich das Gemeindegebiet. Die Vereine müssen ihren Sitz in Pinkaf-

eld haben, bzw. müssen ihre Tätigkeiten vornehmlich auf das Gemeindegebiet Pinkafeld aus-

gerichtet haben. 

 

3. Arten der Förderung 

 

3.1. Grundförderung (Pauschalabgeltung ohne Nachweis) 

a) Die Grundförderung dient zur Abdeckung von Ausgaben, die für den laufenden Vereinsbe-

trieb regelmäßig und wiederkehrend erforderlich sind. Das sind z.B.: Ausgaben für den lau-

fenden Betrieb von Organisationen oder Jugend-, Sport- und Kulturaktivitäten, für Training, 

Probebetrieb und Verwaltung, für die Teilnahme an Meisterschaften und Wettkämpfen, für 

die Erhaltung der Sportstätten und der Geräte, Aufrechterhaltung von Proberäumlichkeiten, 

Versicherungen des Vereines, u. a. 

 

b) Die Antragstellung hat spätestens bis 30.09. für das laufende Jahr zu erfolgen. Im Rahmen 

der Antragstellung sind Angaben: 

• zu den Vermögensverhältnissen (Kassenbericht usw.) 

• zu den Zielsetzungen (Aufgaben) 

• und zur Struktur (Mitgliederzahl usw.) 

• eine aktuelle Satzung des Vereins 

• und der Vereinsorgane vorzulegen. 
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c) Bei der Höhe der Grundförderung wird noch zusätzlich nach mehreren Kategorien unter-

schieden. Vereine mit 

• Großanlagen 

• Mittelanlagen 

• Kleinanlagen oder keine Anlagen 

die einschlägig in den Sachgebieten Sport, Kultur und Volksbildung tätig sind. 

 

 

3.2. Sonder-/Projektförderung 

a) Sonderförderungen dienen zur Abdeckung von außergewöhnlichen, nicht alljährlich wie-

derkehrenden Aufgaben, Vorhaben oder Anlässen. 

 

b) Eine Sonder- oder Projektförderung kann nur mit einem Projektplan und nur mit Nach-

weis der Kosten gewährt werden. Sie können jederzeit beantragt werden. 

Über die widmungsgemäße Verwendung des Förderungsbeitrages ist bis zum 31. Dezember 

des Jahres, in dem die Sonder- oder Projektförderung gewährt wird, unaufgefordert zu be-

richten und durch Rechnungen in der gleichen Höhe wie die Förderung zu belegen. Falls dies 

bis zum 31. Dezember nicht möglich ist, ist beim Gemeindeamt schriftlich um Aufschub an-

zusuchen und ist dieser entsprechend zu begründen. 

 

 

4. Formular für Förderansuchen 

Die Förderansuchen sind die vom Stadtamt aufgelegten Formblätter für die Grundförderung 

(Pauschalabgeltung) sowie für Sonderförderungen (Projektförderungen) zu verwenden und 

wahrheitsgemäß auszufüllen. 

 

5. Förderzusagen 

Nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat der Stadtgemeinde Pinkafeld über die Ge-

währung der beantragten Förderung erhält der Verein schriftlich die Förderungszusage, die 

auch die Förderungshöhe sowie eventuelle Auflagen und Bedingungen beinhaltet.  
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