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Merkblatt Personalkostenförderung 

 

Bei der Förderung von Personalkosten der Gemeinde aus Mitteln der EU-Innenstadt-
Förderinitiative ist Folgendes zu beachten: 

 

Was ist förderfähig? 

Gefördert werden Personalkosten für ein städtebauliches Innenstadtmanagement im 
Rahmen der EU-Innenstadt-Förderinitiative bis zur Höhe der Leistungen, die einem 
vergleichbaren Beschäftigten im öffentlichen Dienst gewährt werden.  

Anstelle einer Spitzbetrachtung können die vom Bayerischen Staatsministerium für Finanzen 
und Heimat ermittelten Personalausgabenhöchstsätze herangezogen werden.  

Vorzugsweise sollte es sich um Neueinstellungen handeln.  

Unter bestimmten Voraussetzungen können ausnahmsweise auch Kosten für bestehendes 
Personal gefördert werden, sofern diesem frühestens zum 1. Februar 2020 Aufgaben eines 
städtebaulichen Innenstadtmanagements übertragen wurden. Die Förderung ist dann auch 
rückwirkend zum 1. April 2021 möglich. 

Als zuwendungsfähige Gehaltsbestandteile werden anerkannt: 

 Bruttolohn-/-gehaltskosten zuzüglich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und 
abzüglich eines Abschlags von 5 % bei tarifgerechter Eingruppierung (i.d.R. TVöD). 

 Alle gesetzlich oder per Tarifvertrag geregelten Gehaltsbestandteile und Leistungen, 
die aufgrund von Regelungen, die für alle Bediensteten des Zuwendungsempfängers 
gelten, über einen längeren Zeitraum gewährt werden. 

 Zulagen nur dann, wenn und soweit sie im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt 
gewährt werden. 

 

Worauf ist vorrangig zu achten? 

 Personalkosten für ein städtebauliches Innenstadtmanagement sind nur förderfähig, 
wenn sie für den maximalen Beschäftigungszeitraum 1. April 2021 bis 30. Juni 2023 
anfallen. Die Möglichkeiten einer darüber hinausgehenden Beschäftigung ohne 
Finanzhilfen aus der EU-Innenstadt-Förderinitiative bleiben unberührt. 

 Es gilt das sog. Besserstellungsverbot nach VV Nr. 1.5 zu Art. 44 BayHO. 
Empfänger von Zuwendungen dürfen ihre Mitarbeiter nicht besser vergüten als 
vergleichbare Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Bis zur Höhe der 
Personalausgabenhöchstsätze können geltend gemachte Personalausgaben als 
zuwendungsfähig anerkannt werden und gelten nicht als Besserstellung. 

 

Wie wird die Förderhöhe berechnet? 

Bei der Ermittlung des Stundensatzes auf Basis eines Jahresgehalts wird eine 
Gesamtarbeitszeit in Höhe von 1.720 Stunden pro Jahr angesetzt (vgl. Art. 68a Abs. 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013). Demzufolge können bei der Berechnung von 
Stundenlöhnen auf der Basis von Monatsgehältern 143,3 Monatsarbeitsstunden zugrunde 
gelegt werden. Der errechnete Stundensatz darf nur auf die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden (Produktivstunden) angewandt werden.  
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Beispiel: 

Jahresgehalt: 100.000 € 

Jahresarbeitszeit: 1.720 Jahresarbeitsstunden  

Produktive Stunden auf das Projekt: 50 Stunden  

Errechnung eines Stundenlohns: 100.000 €: 1.720 Std.= 58,14 €/ Std.  

58,14 € x 50 Stunden = 2.907,00 € = auf das Projekt verrechenbare Personalkosten  

 

Was ist noch wichtig? 

 Bei Neueinstellungen sollte im Arbeitsvertrag die angestrebte Tätigkeit im Rahmen des 
EU-Projektes dargestellt sein. Bei Mitarbeitern, die mit ihrer vollen Arbeitszeit für das EU-
kofinanzierte Projekt eingesetzt werden, reicht dies zum Nachweis der Tätigkeit, bei 
Bedarf zusammen mit einem Arbeitszeitnachweis, aus. 

 Für alle Mitarbeiter in EU-kofinanzierten Projekten ist eine schriftliche Abordnung mit 
Arbeits-(platz)beschreibung und Zeitraum der Abordnung zu dem EU-kofinanzierten 
Projekt und Zahlungsnachweise für Löhne und Gehälter erforderlich. 

 Bei Mitarbeitern, die nur teilweise für das EU-kofinanzierte Projekt eingesetzt werden, 
muss der Umfang der Arbeit, z. B. durch Stundennachweise oder Stundenlisten 
nachgewiesen werden. Außerdem ist ein Tätigkeitsnachweis für die geleisteten Stunden 
zu erbringen, d. h. die Tätigkeiten für die abgerechneten Zeiträume sind kurz zu 
beschreiben. 

Bei Teilzeitbeschäftigten und Mitarbeitern mit Teleheimarbeitsplätzen ist eine 
Zeiterfassung (Stundenaufschreibungen) erforderlich, d. h. Anfang und Ende der 
Arbeitszeit und Unterbrechungen müssen erfasst werden. 

 Ist ein Mitarbeiter in mehreren EU-kofinanzierten Projekten tätig, so hat er für alle 
Projekte einen gemeinsamen Tätigkeitsnachweis zu führen, der sich dann in den 
Förderakten für alle Projekte wiederfinden muss. Dabei sind die einzelnen Arbeitsstunden 
dem jeweiligen Projekt zuzuordnen. 

 Für Mitarbeiter, die mit einem festen Prozentsatz (Stundenzahl pro Monat) im Projekt 
tätig sind, können die Personalkosten entsprechend dem aufgewendeten Prozentsatz der 
Arbeitszeit gefördert werden (vgl. Art. 68a Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013). 
Der Prozentsatz muss in einem Dokument niedergelegt sein, das für den Mitarbeiter 
ausgestellt ist. 


