
Ausfüllhinweise zum Formular „Projektmittel für die Pastoral der Kirche am Ort“

 1 Vorbemerkung
Projektmittel stehen zur Verfügung für innovative Impulse und zukunftsgerichtete Neuerungen für 
die Pastoral der Kirche am Ort. Es geht unter anderem um Projekte, die geeignet sind, Menschen 
anzusprechen, die sich außerhalb der herkömmlichen Gemeindestrukturen bewegen, aber offen 
sind für kirchliche Angebote. Darunter fallen einmalige befristete Maßnahmen ebenso wie 
Projekte mit der Perspektive der Verstetigung. Die Vergabe richtet sich nach der „Richtlinie zur 
Vergabe der Projektmittel“ vom 1. Oktober 2015.
Mit dem Formular „Projektmittel für die Pastoral der Kirche am Ort“ werden alle zur Abwicklung 
eines Projekts/einer Maßnahme erforderlichen Unterlagen gebündelt abgefragt und bereitgestellt. 
Auch wenn diese erst im weiteren Verlauf des Verfahrens benötigt werden sollten. Dies betrifft 
insbesondere die Seiten „Sachlicher Verwendungsnachweis“ und „Finanzieller 
Verwendungsnachweis“.

 2 Ausfüllen des Formulars

 2.1 Projektindentifikation

Die Projektmittel dienen als Anschubfinanzierung und werden befristet maximal für einen 
Zeitraum von drei Jahren genehmigt und die Anträge sind jährlich zu stellen. 
 Daher ist bei Abgabe des Antrags anzukreuzen, ob es sich um einen Erstantrag, einen 
Folgeantrag oder den letztmaligen Antrag eines Projekts/einer Maßnahme handelt.
 Jede Maßnahme/jedes Projekt erhält eine eindeutige Projektnummer, anhand derer das 
Projekt identifiziert werden kann. Beim Folgeantrag bzw. letzten Antrag ist die bekannte 
Projektnummer einzutragen.
 Jede Maßnahme/jedes Projekt wird mit einer Kurzbezeichnung/einem Namen benannt, der 
im gesamten Verlauf des Projekts beibehalten wird.

 2.2 Antragsteller

 Antragsberechtigt sind 
a) Gemeinschaft der Gemeinden/Kirchengemeindeverbände
b) Pfarreien in einer Gemeinschaft der Gemeinden/Kirchenvorstände   oder 

    



 

 

 



 

  

  

 



 

 



c) andere katholische Träger, deren Projekte sich auf die Ebene der „Kirche am Ort“ beziehen, aber nur in 
Kooperation mit einem Antragsberechtigten nach a) und b).
 Die Angaben zu Anschrift, Telefon, Telefax und eMail dienen der verbindlichen Festlegung der 
Kommunikationsdaten.
 Der Projektverantwortliche ist der Ansprechpartner für alle Fragen zu dem Projekt/der Maßnahme.
 Hier werden die Kooperationspartner des Projekts/der Maßnahme aufgeführt (z.B. Stadt Aachen, 
Kindergarten „Pusteblume“)
 Die Mandatennummer der Kirchengemeinde/des Kirchengemeindeverbands dient der einfacheren 
Zuordnung der Fördergelder. 

 2.3 Projektziel

Gefördert werden innovative Projekte und zukunftsgerichtete Neuerungen für die Pastoral der „Kirche am 
Ort“ wie beispielsweise: der Aufbau einer „Pilgerkirche“, Meditationsangebote an öffentlichen, nicht 
kirchlichen Orten wie Thermen, Einkaufszentren, Fußballstadien u.a., Erwachsenenkatechumenat,
Kundschafterprojekte wie „Soziale Not“ und/oder „Religiöse Suche“, Medien und Pastoral. Die Projekte sind 
eingebunden in das Pastoralkonzept der Gemeinschaft der Gemeinden und entsprechen einem oder 
mehreren dieser Kriterien:

• milieuspezifische Zugänge zum Glauben, 
• gesellschaftliche Megatrends oder soziokulturellen Trends, 
• Inkulturation des Evangeliums in die postsäkulare Gesellschaft

  In der Beschreibung des Projektziels sind stichwortartig der innovative Charakter bzw. die 
zukunftsgerichteten Neuerungen zu beschreiben und die Einbindung in das Pastoralkonzept unter 
Beachtung der vorgegebenen Kriterien darzustellen.

 



 2.4 Projektplan/Finanzierung der Maßnahme

Bei der Antragstellung ist ein Kosten- und Finanzierungsplan vorzulegen, aus dem die Gesamtfinanzierung
der Maßnahme unter Darlegung der Eigenbeteiligung des/der Antragsteller/in und ggf. weiterer Drittmittel 
ersichtlich wird.
 Ⓐ Wenn bei der Antragserstellung die Projektdauer nicht abgesehen werden kann, sind alle Eingaben in 

der Spalte „Erstantrag“ einzufügen. Ansonsten sollte ein mehrjähriges Projekt auch einen Finanzierungsplan
für mehrere Jahre haben.
 Als Eigenmittel werden die Mittel der Gemeinden der Gemeinden/Kirchengemeindeverbände oder der
Pfarreien in einer Gemeinschaft der Gemeinden/Kirchenvorstände bezeichnet, die zur Umsetzung des 
Projekts eingesetzt werden.
 Eine Geldzuwendung darf nur dann als Spende gewertet werden, wenn diese vollkommen
freiwillig, ohne jegliche Leistungsverbindlichkeit und ohne die Erwartung eines besonderen
(Nutzungs-)Vorteils gegeben wird. Die „Spendenmotivation“ zur Förderung gemeinnütziger, hier
kirchlicher Zwecke der Kirchengemeinde muss (eindeutig) im Vordergrund stehen. Eintrittsspenden“ werden
i d. R. als nicht freiwillige Gegenleistung gewertet. Bei kirchlichen Veranstaltungen (z. B. Konzert in der 
Kirche) wird vielfach um eine „Spende“ bzw. „freiwillige Spende“ geworben bzw. sie erbeten. Die Erbringung
der Leistung (Konzert) steht damit in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Gegenleistung 
(„Spende“). Die Gegenleistung unterliegt in diesem Fall der Umsatzsteuer.
Ein (klassischer) „Opferstock“ neben dem Kircheneingang bzw. ein Spendenkörbchen, z. B. mit der
Aufschrift „für die Erhaltung der kirchlichen Arbeit unserer Kirchengemeinde“ oder aber auch für
einen bestimmten Zweck (etwa „für die Erhaltung unserer Orgel“ oder „für unsere kirchliche
Jugendarbeit“), dürfte dagegen echte – und damit nicht steuerbare Spenden bewirken. Die für die
Steuerpflicht neuralgische innere Verknüpfung bzw. ein unmittelbarer Zusammenhang mit einer
Gegenleistung der Kirchengemeinde (Angebot von Speisen und Getränken, Konzertbesuch) dürfte
hier regelmäßig nicht zu unterstellen sein.
 Als Drittmittel werden Zuschüsse bezeichnet, die von staatlichen, kommunalen oder privaten 
Institutionen zugewiesen und entsprechend dokumentiert werden (z.B. Denkmalschutzzuschuss).
 Die beantragten Projektmittel werden erst in der nachfolgenden Untertabelle berechnet und können 
daher erst später eingetragen werden. Als Übertragungshilfe wird die Summe der beantragten Projektmittel
in der Tabelle eingeblendet Ⓑ.
 Die Sachkosten beinhalten Öffentlichkeitsarbeits-, Fahrt-, Telefon- und Materialkosten.
 Personalkosten sind zum einen der Aufwand durch die Vergütung freiberuflicher Leistungen. 
(Leistungen von Anwälten, Architekten, Rednern, nicht fest angestellte Kräfte im Bildungsbereich) sowie die 
Lohnkosten von eingesetztem Personal.
 In begründeten Ausnahmen können Anträge für Baumaßnahmen gestellt werden. Die entsprechenden 
Kosten sind hier einzutragen. Außerdem werden hier die Kosten für Neuanschaffungen eingetragen.
 Alle sonstigen Ausgaben werden unter Sonstiges zusammengefasst.
 Sowohl die Gesamteinnahmen als auch die Gesamtausgaben werden automatisch berechnet.
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 2.5 Projektplan/Finanzierung der Maßnahme

Die beantragten Projektmittel dienen als Anschubfinanzierung und werden befristet maximal für einen 
Zeitraum von drei Jahren genehmigt. In der Tabelle „Beantragte Projektmittel“ werden die zu fördernden 
Maßnahmen beschrieben und die entsprechende Fördersumme eingetragen
 Hier werden Sach- und Betriebskosten sowie Kosten für allgemeine Dienstleistungen zur Durchführung 
von Maßnahmen beschrieben.
 Hier werden die Sach- und Betriebskosten zur Bewirtschaftung der jeweiligen Räumlichkeiten, 
ausgenommen Diensträume gemäß Richtlinie zu Rahmenbedingungen für den Dienst von Priestern, 
Ständigen Diakonen im Hauptberuf, Gemeindereferenten und Pastoralreferenten des Bistums
Aachen eingetragen. Es sind nur die Betriebskosten bezuschussungsfähig, die durch das geförderte Projekt
entstehen.
 Ein Personalkostenzuschuss in Ergänzung zur Zuweisung des Bistums Aachen zu den Personalkosten
und in Abstimmung mit dem Stellenplan des Kirchengemeindeverbandes/der Pfarrei auf Ebene der 
Gemeinschaft der Gemeinden. Die „anderen örtlichen katholischen Träger“ legen eine Übersicht ihrer 
Personalfinanzierung vor.
 In begründeten Ausnahmen können Anträge für Baumaßnahmen gestellt werden. Diesen Anträgen 
sind eine Planungs-, Kosten- und Finanzierungsübersicht sowie die Stellungnahmen der zuständigen 
Gremien bzw. der Fachabteilung des Bischöflichen Generalvikariates beizufügen. Liegen diese Unterlagen 
nicht oder nur teilweise vor, erfolgt eine Förderung unter Vorbehalt.
 Alle sonstigen Ausgaben werden unter Sonstiges zusammengefasst.
Ⓑ Die Summe der beantragten Projektmittel wird automatisch berechnet und als  Übertragungshilfe in 
der Tabelle „Projektplan“ eingeblendet.
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 2.6 Anlagen

Folgende Anlage sind immer beizufügen:
 Zustimmende Stellungnahme des GdG-Rats, Abstimmung des Eigenanteils mit dem Kirchenvorstand 
sowie die Verpflichtung die Verwendungsnachweise fristgerecht vorzulegen.
 Verbände und Vereine als Antragsteller unter C legen einen aktuellen Auszug der 
Vertretungsberechtigung vor.
 Wird ein Folgeantrag bzw. letztmaliger Antrag gestellt, wird dem Antrag der sachliche 
Verwendungsnachweis des bisherigen Projekts beigefügt.
 Wird ein Personalkostenzuschuss beantragt, ist dem Antrag die Abstimmung mit dem Stellenplan des 
Kirchengemeindeverbands/der Pfarrei beigefügt. Verbände, Vereine und andere kath. Träger als 
Antragsteller unter C legen zudem eine Übersicht ihrer Personalfinanzierung vor.
 In begründeten Ausnahmen können Anträge für Baumaßnahmen gestellt werden. Diesen Anträgen 
sind eine Planungs-, Kosten- und Finanzierungsübersicht sowie die Stellungnahmen der zuständigen 
Gremien bzw. der Fachabteilung des Bischöflichen Generalvikariates beizufügen. Liegen diese Unterlagen 
nicht oder nur teilweise vor, erfolgt eine Förderung unter Vorbehalt.

 2.7 Datenschutz und Unterschrift

 Für den Antrag ist die Unterschrift des GdG-Leiters bzw. des Pfarrers erforderlich.

 

 
 

 
 

  

  

 

  



 2.8 Zahlungsempfänger

 Die Projektmittel werden beim Träger der Maßnahme verrechnet. Dies gilt auch, wenn das Bistum die 
Initiative zu derartigen Projekten ergreift. Der Träger ist Zuweisungsempfänger. Deshalb werden alle 
bekannten Informationen in die Folgeformulare automatisch übertragen.
 Um die Fördergelder überweisen zu können, ist die Mandantennummer hilfreich. Zusätzlich sind die 
Daten der Bankverbindung einzutragen. Ein Sparkonto darf nicht verwendet werden.

 2.9 Sachlicher Verwendungsnachweis

 Alle bekannten Informationen werden automatisch übertragen.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Bei Folgeanträgen bzw. letzmaligen Anträgen ist ein Bericht über die Umsetzung des Projekts im 
zurückliegenden Förderzeitraum beizufügen (Sachlicher Verwendungsnachweis). Der Bericht ersetzt nicht 
den bis zum 31. März des laufenden Jahres einzureichenden Verwendungsnachweis des Vorjahres.
 Es sollte dargestellt werden, was mit den Projektmitteln verwirklicht werden konnte und
 welche Bedeutung das Projekt für die Kirche am Ort hat.

 

 



 2.10 Finanzieller Verwendungsnachweis

 Alle bekannten Informationen werden automatisch übertragen.

Die sachgerechte Verwendung der bereitgestellten Mittel muss nachgewiesen werden. Der 
Verwendungsnachweis ist bis zum 31. März des Folgejahres vorzulegen. Er beinhaltet die Kosten und Erlöse,
differenziert nach Personal- und Sachkosten einschließlich der Eigen- und Drittmittelförderung und enthält 
einen Sachbericht.
 Siehe Beschreibung unter 2.4. aber diesmal mit den tatsächlichen Ein- und Ausgaben.
Ⓒ Die Summe der ggf. verbliebenen Projektmittel wird automatisch berechnet und als  Übertragungshilfe
in der Tabelle „Verwendung der Restmittel“ eingeblendet.
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 2.11 Verwendung der Restmmittel

 Wird keine Übertragung der Restmittel beantragt, sind diese umgehend auf das Bistumskonto zurück 
zu überweisen.
 Eine Übertragung der Restmittel, die sich automatisch in das entsprechende Feld übertragen Ⓒ, ist 
ausführlich zu begründen.

 

Ⓒ  
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