
AEEB – 
Staatliche Förderung – 
Erstellung der Nachweisformulare 
 
 
 
 

Merkblatt 
 

 

 

zur Erstellung der beiden Vordrucke „Erwachsenenbildung in Bayern ...“ (Erhebungsbogen Blatt 1 

„Personelle und räumliche Ausstattung“ und Erhebungsbogen Blatt 2 – zugleich Verwendungsnachweis – 

„Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr“) und des „sachlichen Berichtes“ für das abgelaufene 

Rechnungsjahr. 

 

Die Unterlagen sind in jeweils einfacher Ausfertigung spätestens bis zum 

 

15. März des laufenden Jahres 

 

bei der AEEB-Landesstelle einzureichen. 

 

 

1  Institutionelle, personelle und räumliche Ausstattung (Erhebungsbogen Blatt 1) 

 

1.1  Allgemeine Hinweise 

 

 Im Erhebungsbogen über „Personelle und räumliche Ausstattung“ sind nur ganze Zahlen zulässig 

(keine Dezimalwerte oder –brüche). Eine Klammer für mehrere Personen ist unzulässig. 

 

 Felder, die keine Zahlenangaben enthalten, sind leer zu lassen und nicht mit Nullen zu besetzen. 

 

 Eigene Numerierungen, Textänderungen, zusätzliche Zeilen bzw. Spalten sind nicht möglich. 

 Jede Eintragung (maschinell oder per Hand) in den Erhebungsbogen muß eindeutig in der 

richtigen Zeile und Spalte stehen. 

 

 Erhebungsbogen mit unleserlichen Angaben dürfen nicht eingesandt werden. 

 

1.2  Personal (Stichtag: 31. Dezember) 

 

 Hauptberuflich (bzw. hauptamtlich) tätig sind Personen, deren vertraglich vereinbarte, 

regelmäßige, bezahlte Arbeitszeit mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit einer 

entsprechenden vollbeschäftigten Person beträgt. 

 

 Nebenberuflich (bzw. nebenamtlich) beschäftigt ist Personal, für das eine vertragliche Regelung 

mit der jeweiligen Einrichtung besteht und dessen bezahlte Arbeitszeit i. d. R. weniger als die 

Hälfte einer vergleichbaren Vollzeittätigkeit umfasst. 

 

 Ehrenamtlich tätig sind alle Personen, die für ihre Arbeit in der Einrichtung nicht bezahlt werden, 

unabhängig davon, ob an sie Erstattungen für Sachaufwand, Fahrtkosten etc. (auch pauschal) 

geleistet werden. Es entstehen keine Personalausgaben. 

 

 Zu den Ehrenamtlichen in der Erwachsenenbildung zählen auch die Mitarbeiter/innen in den 

einzelnen Außenstellen/Kirchengemeinden (z. B. ehrenamtliche Leiter/innen einer 

Seniorengruppe). Jedoch gehören Pfarrer/innen etc. nicht zu dieser Gruppe, da es in der Regel zu 

ihrem gemeindlichen Aufgabengebiet gehört, in der Erwachsenenbildung tätig zu sein. 
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 Abgeordnet sind alle Personen, die zwar an der betreffenden Einrichtung (haupt- oder 

nebenberuflich) tätig sind, jedoch nicht von dieser, sondern von einer anderen (der abordnenden) 

Stelle bezahlt werden. 

 

 Referenten/innen oder Vortragende auf Honorarbasis ohne vertragliche Verpflichtung für weitere 

Vorträge in bestimmten regelmäßigen Zeitabständen sind nicht zu erfassen. 

 

Leiter/in einer Einrichtung kann nur eine Person sein. Vertreter/in, Vorstandsmitglieder, 

Nebenstellenleiter/in u. ä. werden als pädagogische Mitarbeiter/innen erfasst. 

 

1.3  Eigene Räume 

 

 Es sind nur Räume zu erfassen, die am Stichtag (31. Dezember) für Aktivitäten im Rahmen des 

EbFöG zur Verfügung standen und sich im Eigentum des Trägers der Einrichtung befanden. 

Mietkosten (Erhebungsbogen Blatt 2, Signatur 82) konnten dafür im Berichtsjahr nicht anfallen, 

wohl aber Bewirtschaftungskosten. 

 

 Von anderen Stellen gemietete oder unentgeltlich überlassene Räume (z. B. in Schulen oder 

Pfarrheimen) werden im Rahmen dieser Erhebung nicht erfaßt. 

 

 Als Betten/Übernachtungsplätze sind nur solche zu erfassen, die in Einrichtungen mit 

Internatsbetrieb vorhanden sind; Voraussetzung ist, dass es sich um Betten/Übernachtungsplätze 

in eigenen Räumen handelt. 

 

 

2  Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr (Erhebungsbogen Blatt 2 – zugleich 

Verwendungsnachweis) 

 

2.1  Allgemeine Hinweise 

 

 Eigene Numerierungen, Textänderungen, zusätzliche Zeilen bzw. Spalten sind nicht möglich. 

 

 Jede Eintragung (maschinell oder per Hand) in den Erhebungsbogen muss eindeutig in der 

richtigen Zeile und Spalte stehen. Erhebungsbogen mit unleserlichen Angaben dürfen nicht 

eingesandt werden. 

 

 Felder, die keine Zahlenangaben enthalten, sind leer zu lassen und nicht mit Nullen zu besetzen. 

 

 Eine Klammer für mehrere Positionen ist unzulässig.  

 

2.2  Grundsätzliche Richtlinien bzw. Hinweise 

 

 Für die Verwendung und Abrechnung der Mittel gelten die "Allgemeinen Nebenbestimmungen für 

Zuwendungen zur institutionellen Förderung (ANBest-I)" und die vom Staatsministerium 

mitgeteilten „Besonderen Bewilligungsbedingungen“. 

 

 Die Bildungswerke werden speziell darauf hingewiesen, daß die Erwachsenenbildungsetats der 

Kirchengemeinden (Titel 5200) bzw. der Außenstellen aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht in 

den Verwendungsnachweis aufgenommen werden dürfen. 

2.3  Wichtige Hinweise für Einzelangaben 

 

- Sign. 52 Hier ist der über die AEEB bereitgestellte staatliche Zuschuss einzutragen. 

 

- Sign. 53 Unter "anderen staatlichen Stellen" sind nur sonstige Ministerien und 

nachgeordnete Behörden, nicht jedoch Anstalten des öffentlichen Rechts zu 

verstehen (siehe Signatur 61). 
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- Sign. 57 Hier werden generell bei allen Einrichtungen die kirchlichen Zuschüsse in voller 

Höhe eingetragen. 

 

- Sign. 61 Den „Zuschüssen von anderer Seite“ sind z. B. zuzuordnen: Einmalige oder 

projektbezogene Zuschüsse oder Leistungen, sei es von Organisationen, 

Anstalten des öffentlichen Rechts (z. B. ABM der Bundesanstalt für Arbeit) oder 

Privatpersonen (z. B. Spenden). Nicht zu verwechseln mit den „Einnahmen aus 

sonstigen Quellen“ (s. Signatur 63). 

 

- Sign. 62 Als „Teilnehmergebühren“ gelten alle von Teilnehmer/innen zu leistenden 

Beiträge, also auch Prüfungsgebühren, Eigenbeitrag für Unterkunft und 

Verpflegung, Leihgebühren usw. 

 

- Sign. 63 Hierunter fallen alle nicht bei anderen Signaturen zuordenbaren Einnahmearten,  

z. B. 

 

- Einnahmen aus Vermögen, Verwaltung, Betrieb und Rechten (einschließlich 

Entnahmen aus Rücklagen); 

- Verkaufserlöse (z. B. für Skripten). 

 

- Sign. 64 Etwaige "Durchlaufende Gelder" (z. B. Zuschüsse von Kommunen an bestimmte 

Ortsgemeinden) sind bei "Signatur 64" zu vereinnahmen und bei "Signatur 91" 

wieder zu verausgaben. Diese Beträge müssen in jedem Fall übereinstimmen. Die 

durchlaufenden Gelder sind brutto anzugeben. Eine Saldierung ist unzulässig. 

 

- Sign. 65 War nach Abschluss des alten Haushaltsjahres ein Überschuss zu verzeichnen, 

dann ist dieser Betrag in jedem Fall in das neue Haushaltsjahr zu übernehmen. 

Beide Größen müssen identisch sein. 

 

- Sign. 82 Hier sind anzugeben: 

 

- Mietkosten für Räume, soweit diese zu Zahlungsausgängen führen; 

 

- Bewirtschaftungskosten für Räume, unabhängig davon, ob diese Räume 

gemietet, kostenlos überlassen oder im Eigentum der Einrichtung sind, jedoch 

nur insoweit Zahlungen anfallen. 

 

- Sign. 83 Hier sind die Zuschüsse aus staatlichen Mitteln für die Vertreter vor Ort 

nachzuweisen. Diese Zuschüsse sind übersichtlich auf beiliegendem Formblatt 

darzustellen und dem Verwendungsnachweis in einfacher Ausfertigung 

beizufügen. Ebenso werden hierunter besondere Tagungskosten und 

Leasinggebühren (= Mietkosten für Sachmittel) nachgewiesen. 

 

- Sign. 84 Hierunter fallen Unterhaltung von Dienstfahrzeugen und der technischen Geräte, 

Kosten für Dienstreisen, Fernmeldegebühren, Geschäftsbedarf, Porto, 

Leasinggebühren usw. 

 

- Sign. 89 Hierunter fallen alle nicht eindeutig zuordenbaren Kosten wie u. a. der Erwerb von 

Einrichtungen, Maschinen, Kraftfahrzeugen, Lehr- und Lernmaschinen. 

 

- Sign. 91 Siehe Signatur 64. 

 

- Sign. 92 Ein „Fehlbetrag aus dem Vorjahr“ darf nur eingetragen werden, wenn im Vorjahr 

eine negative Abgleichung ermittelt wurde. Beide Größen müssen identisch sein. 

Die gilt sinngemäß für die Signatur 65 „Übertrag aus dem Vorjahr“. 
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 Bei den „Personalausgaben“ (Signatur 71 ff.) ist folgendes zu beachten: 

 

 Angaben über haupt- und/oder nebenberufliches Personal im „Erhebungsbogen Blatt 1“ bedingen 

entsprechende Angaben bei den Ausgaben. 

 

 Sind z. B. hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter/innen und nebenberufliches 

Wirtschaftspersonal vorhanden, so müssen die Signaturen 72 (Personalausgaben für 

hauptberufliche pädagogische Mitarbeiter) und 77 (Personalausgaben für Verwaltungs-, 

Wirtschaftspersonal) besetzt sein, es sei denn, diese Personen sind abgeordnet. 

 

 Die Verwendung geschweifter Klammern zur Zusammenfassung mehrerer Personal-

Ausgabearten ist nicht zulässig. 

 

Die Einrichtungen haben im Interesse der Vergleichbarkeit durch geeignete Maßnahmen 

sicherzustellen, dass gleiche Tatbestände von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr gleich behandelt 

werden. 

 

 

3   Sachlicher Bericht zum Verwendungsnachweis des Jahres … 

 

 Die im vergangenen Jahr geleistete Bildungsarbeit ist in Form eines „sachlichen Berichtes“ 

darzustellen bzw. zu beschreiben. Um diese Darstellung zu erleichtern und um ferner die 

notwendige Vergleichbarkeit mit anderen Einrichtungen herzustellen, wurde dafür ein 

entsprechender Fragenkatalog erstellt. Die einzelnen Fragen sind in jedem Fall vollständig zu 

beantworten. Dieser Bericht dient im Übrigen auch der AEEB als eine wichtige Informationsquelle, 

um sich ein Bild über die vorhandenen Fragen, Probleme, Sorgen etc. der einzelnen Einrichtungen 

verschaffen zu können. 

 

 

 

 

München, den 15.02.2019 

gez.: Manfred Schima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ablage (9/91/11): Merkblatt Erstellung Nachweis 


