
Richtlinien zur Vergabe von Stiftungsmitteln für Förderungen durch die  
Dr. Ing. Horst und Lisa Otto Stiftung 
 
Vorwort: 

Grundsätzlich wird die Vergabe von Förderungen durch die Satzung der Dr.-Ing. Horst und 
Lisa Otto Stiftung in Verbindung mit den Regelungen zum Stiftungsrecht (insb. aus dem BGB, 
dem Niedersächsischen Stiftungsgesetz und der Abgabenordnung) bestimmt. 

Ausweislich der Satzung kann nur die Förderung folgender Aufgaben Berücksichtigung 
finden: 

a) Die Entwicklung, Planung und Durchführung von erzieherischen Hilfen für Kinder und 
Jugendliche einschließlich der Maßnahmen, die der schulischen und beruflichen 
Förderung dienen sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Initiativen, 
insbesondere die Hilfe für sozialschwache, kranke und krebskranke Kinder. 

b) Begleitende Dienste für den unter a) genannten Personenkreis, insbesondere 
Maßnahmen der Eltern- und Familienarbeit. 

c) die Hilfe für andere bedürftige Personen wird ebenfalls mitumfasst 
d) Satzungszweck der Stiftung ist auch die Beschaffung von Mitteln für die 

Unterstützung und Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke anderer 
steuerbegünstigter Körperschaften mit vergleichbaren Aufgabenstellungen.  
Zu verwirklichen im Inland durch finanzielle Unterstützung von steuerbegünstigten 
Einrichtungen, die sich mit solchen Arbeiten beschäftigen. 

Ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen von Stiftungsmitteln besteht nicht. 

Konform zur bestehenden Stiftungssatzung hat der Stiftungsrat eine Aufstellung von 
Richtlinien zur Vergabe von Stiftungsmitteln, die auch als Bestandteil der 
Geschäftsordnung des Vorstandes gilt, festgelegt und genehmigt. 

1. Es können nur Förderungen übernommen werden, die dem Stiftungszweck gem. der 
Stiftungssatzung (siehe Stiftungssatzung/Vorwort) vollumfänglich entsprechen. 

2. Anträge auf Förderungen sind grundsätzlich in schriftlicher Form und in deutscher 
Sprache an die Stiftung zu richten. 

3. Förderanträge müssen mindestens folgende Inhalte ausweisen: 
a) Konkrete Benennung des Antragstellers mit aktueller Meldeanschrift und 

Telefonnummer 
b) Beschreibung des Projekts und des individuellen Förderzwecks 
c) Kostenschätzung des Projektes und des individuellen Förderzwecks 
d) Zeitliche Abschätzung für den Verlauf des Projekts 
e) Angabe über die mitwirkenden Personen und ins. die zu fördernden 

Personen/Personenkreise, wenn möglich genaue, namentliche Benennung 
f) Finanzierungsplan des Projektes. Aus dem Plan muss die beabsichtige 

Gesamtfinanzierung und die Mitwirkenden hervorgehen. 
g) Beantragte Förderhöhe 
h) Schriftliche Erklärung des Antragstellers zur verbindlichen Anerkennung der 

Förderrichtlinie und der wahrheitsgemäßen Angaben im Förderantrag 
i) Schriftliche Erklärung des Antragstellers, dass eine evtl. genehmigte Förderung 

vollumfänglich zweckgebunden verwendet wird und nicht durch 



Verwaltungskosten o.ä. geschmälert wird und die sparsame, wirtschaftliche und 
zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel zugesagt wird. Ebenso, dass 
nicht verwendete Fördermittel unverzüglich zurückerstattet werden und der 
Antragsteller nach Beendigung eines Projektes unaufgefordert einen 
Abschlussbericht dem Vorstand in schriftlicher Form vorlegt, der folgende Punkte 
enthält:  

Sind die bei Projektbeginn formulierten Erwartungen erfüllt worden? 
Sind die Fördermittel wie beantragt verwendet worden? 
Beurteilung über die Erreichung des Förderziels. 
Wie wurde die Dr.-Ing. Horst und Lisa Otto Stiftung im Projekt mit dargestellt? 
Sind die Mittel zweckgebunden und ungeschmälert verwendet worden? 
 

4. Eine Bewilligung zur Förderung eines Vorhabens erlischt automatisch, wenn bekannt 
wird, dass gegen einen Punkt der Förderrichtlinie verstoßen wurde. In diesem Fall 
sind bereits ausgezahlte Fördermittel unverzüglich durch den Vorstand der Dr.-Ing. 
Horst und Lisa Otto Stiftung zurückzufordern.  

 

Ich/wir erkenne(n) die o.g. Richtlinien an und werde(n) mich/uns entsprechend dieser 
Richtlinien verhalten und evtl. gewährte Fördermittel ausschließlich entsprechend der 
Richtlinien einsetzen.  

 

 

 

 

 

………………………………………                       ……………………………………………………………………… 

(Ort/ Datum)                                              (Unterschrift/en, Stempel) 

 


