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Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung 
der Anbindung kleiner und mittlerer Unternehmen an das 

Glasfasernetz im Stadtgebiet Pforzheim 
(Glasfaser-Förderprogramm) 

 
 

§1 
Allgemeines/Fördergrundsätze 

 
Beim Glasfaser-Förderprogramm der Stadt Pforzheim handelt es sich um ein kommunales 
Förderprogramm. Zweck der Förderung ist die Anbindung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
in der Gemarkung der Stadt Pforzheim an ein gigabitfähiges und durchgängiges Glasfasernetz. Förderfähig 
sind die einmaligen Bereitstellungskosten in Form von Grabungskosten für die erstmalige Herstellung 
eines Glasfaseranschlusses bis in das Gebäude (FTTB Förderung). Der Förderzeitraum umfasst die 
Haushaltsjahre 2019/2020. Das Fördervolumen beträgt pro Jahr 50.000 €. Die Zuschüsse werden unter 
Beachtung der europarechtlichen Vorgaben für sog. „De-minimis-Beihilfen“ vergeben (vgl. Verordnung 
(EU) 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013, ABl. L 352 v. 24.12.2013, S. 1). Die Stadt stellt hierdurch 
sicher, dass die Zuschüsse nicht gegen das EU-Beihilfenrecht verstoßen und deshalb zurückgefordert 
werden könnten. Dieses Risiko ist bei der Förderung wirtschaftlich tätiger Unternehmen andernfalls nicht 
ganz auszuschließen. 
 
 

§2 
Gegenstand der Förderung 

 
1. Förderfähig sind ausschließlich die einmaligen Bereitstellungskosten in Form von Grabungskosten 

für die erstmalige Herstellung eines durchgängigen Glasfaseranschlusses bis in das Gebäude 
(FTTB). Je Gebäude wird nur ein Anschluss gefördert. Betriebsausgaben (Strombezug, 
Internetzugangsdienste, Miete für Hardware etc.) sind hingegen nicht zuwendungsfähig. Die 
förderfähigen Ausgaben sind durch eine Rechnung gesondert nachzuweisen. 

2. Förderantragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die der KMU-Definition 
der Europäischen Kommission entsprechen (vgl. Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 
betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen, 
bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 1422, (2003/361/EG): Dementsprechend werden 
kleine Unternehmen als Unternehmen definiert, die weniger als 50 Mitarbeiter und einen 
Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. € haben. Mittlere 
Unternehmen sind Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 
höchstens 50 Mio. € oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. € haben. 

3. Förderfähig sind nur Maßnahmen, die mit öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Vorschriften und Regelungen vereinbar sind. 

4. Nicht förderfähig sind ferner Unternehmen i.S.d. Verordnung (EU) 1407/2013 (De-minimis-VO), 
die im laufenden Jahr sowie den vorausgegangenen zwei Steuerjahren einschließlich des 
Zuschusses aus dieser Förderrichtlinie De-minimis-Beihilfen in einem Gesamtumfang von mehr als 
200.000 € (im Falle von Unternehmen des Straßentransportsektors: 100.000 €) erhalten haben. 

 
 

§3 
Umfang der Förderung 
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1. Die Zuwendung wird im Rahmen einer Anteilsfinanzierung als nicht rückzahlbarer Zuschuss auf 
Basis der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Der in den zugrunde liegenden Ausgaben 
enthaltene Mehrwertsteueranteil ist nicht Zuwendungsfähig. 

2. Eine Förderung scheidet in der Regel aus, wenn die zuwendungsfähigen Ausgaben unter einem 
Betrag von 5.000 € zzgl. Mehrwertsteuer liegen. 

3. Es sind 30 % der durch Rechnung nachgewiesenen zuwendungsfähigen Ausgaben förderfähig. 
Der Zuschuss ist auf einen Höchstbetrag von 3.000 € pro KMU begrenzt. 

4. Ein Zuschuss aus dem Glasfaser-Förderprogramm kann nur für die Maßnahmen gewährt werden, 
für die vorrangig keine andere finanzielle Förderung/Zuschüsse nach anderen Förderprogrammen 
(z. B. EU-, Bundes-/Landesprogramme) möglich ist. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. 

 
 

§4 
Verfahren und Voraussetzungen der Förderung 

 
1. Die Gewährung des Zuschusses erfolgt als „De-minimis“-Beihilfe nach der Verordnung (EU) 

1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 
des Vertrages über die Arbeitsweise der EU auf „De-minimis“-Beihilfen (ABl. L 352 v. 24.12.2013, 
S. 1) sowie deren Nachfolgeregelungen, soweit es sich bei dem Zuschussempfänger um ein 
Unternehmen im Sinne der Verordnung handelt (vgl. hierzu insbesondere Art. 2 Abs. 2 der 
Verordnung). Die Voraussetzungen dieser Verordnung müssen erfüllt sein, damit der Zuschuss 
gewährt werden kann. 

2. Es gelten die einschlägigen Rechtsnormen, unter anderem die Allgemeinen Richtlinien über die 
Beantragung, Bewilligung und Verwendung von Zuwendungen der Stadt Pforzheim an Dritte 
(Allgemeine Zuwendungsrichtlinie), in der im Zeitpunkt der jeweiligen Bewilligungsentscheidung 
gültigen Fassung.  

3. Förderanträge können beim Eigenbetrieb Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (WSP) der 
Stadt Pforzheim über ein Online-Formular mit folgenden Unterlagen und Erklärungen eingereicht 
werden: 
3.1. Darstellung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben in Form eines 

Angebots. 
3.2. Vorlage einer De-minimis-Erklärung (Muster siehe Anlage 1), in der sämtliche im laufenden 

Jahr sowie in den vorausgegangenen zwei Steuerjahren gewährten De-minimis-Beihilfen, die 
das Unternehmen bzw. der Unternehmensverbund i.S.v. Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EU) 
1407/2013 erhalten haben, aufgeführt sind. Liegen die Fördervoraussetzungen vor und kann 
die Förderung gewährt werden, so erhalten die Zuwendungsempfänger eine De-minimis-
Bescheinigung ausgehändigt. Diese Bescheinigung ist vom Unternehmen zehn Jahre ab 
Vertragsschluss aufzubewahren und auf Anforderung der Europäischen Kommission, den 
sonstigen prüfberechtigten Behörden oder der Stadt Pforzheim innerhalb von einer Woche 
oder einer in der Anforderung festgesetzten längeren Frist vorzulegen. Wird die 
Bescheinigung nicht innerhalb der Frist vorgelegt, entfallen rückwirkend die 
Bewilligungsvoraussetzungen. Die Stadt kann die Zuwendung zuzüglich Zinsen zurückfordern. 
Die Bescheinigung ist bei einem künftigen Antrag auf Gewährung einer De-minimis-Beihilfe 
als Nachweis für bereits gewährte De-minimis-Beihilfen vorzulegen. Die De-minimis-
Erklärung muss zusätzlich zu einer Online-Übermittlung im Original bei der Stadt Pforzheim 
eingereicht werden. 

4. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Fördermitteln. Ein Anspruch erwächst 

insbesondere auch nicht durch diese Richtlinie. Über eine Förderung wird nach pflichtgemäßem 

Ermessen und vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Fördergelder aus dem kommunalen 

Glasfaser-Förderprogramm entschieden. 

5. Maßgeblich ist hierbei die Reihenfolge der Anträge, wobei maßgeblich auf den Zeitpunkt 
abzustellen ist, zu dem die vollständigen Antragsunterlagen vorliegen. Ab dem Zeitpunkt in einem 
Förderjahr, zu dem die Summe der Kostenschätzungen aller laufenden Anträge, für die noch keine 
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Förderzusage erteilt wurde, größer ist als die im jeweiligen Jahr noch verfügbaren Fördermittel, 
werden für das laufende Jahr keine weiteren Anträge mehr angenommen. Der nächstmögliche 
Zeitpunkt für eine Abgabe von Anträgen für das nächste Förderjahr ist der 01.01. des folgenden 
Jahres, sofern das Förderprogramm fortgeführt wird. 

6. Die Stadt Pforzheim gewährt die Förderung auf Grundlage eines Zuwendungsbescheids. Die 
Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises und dessen 
Prüfung und erst nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids. Die Bestandskraft kann durch 
den Zuschussempfänger bereits vor Ablauf der Widerspruchsfrist herbeigeführt werden, indem 
der Bescheid uneingeschränkt anerkannt und dies schriftlich erklärt wird. 

7. Erst nach Erhalt der Förderzusage darf die Maßnahme beauftragt und begonnen werden. Die 
Beauftragung und der Beginn der Maßnahme vor Erhalt der Förderzusage sind förderschädlich, 
d.h. dies schließt eine Förderung aus. 

8. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt grundsätzlich erst nach Fertigstellung und Abrechnung der 
bezuschussten Maßnahmen. 

9. Der Zuwendungsempfänger muss der Stadt im Rahmen der Abrechnung jeweils 
Verwendungsnachweise mit Belegen aller förderfähigen Kosten vorlegen. 

10. Über eine Änderung der im Förderantrag veranschlagten Kosten muss der Zuwendungsempfänger 
die Stadt umgehend, in jedem Fall vor Umsetzung entsprechender Maßnahmen, informieren. Bei 
einer Kostenreduzierung verringert sich der Zuschuss entsprechend. Im Falle einer 
Kostensteigerung besteht kein Anspruch auf eine Erhöhung des Zuschusses. In diesem Fall prüft 
die Stadt, inwieweit eine Erhöhung des Zuschusses gewährt werden kann. Eine Erhöhung ist 
maximal im Rahmen der Höchstbeträge und der zur Verfügung stehenden Fördermittel möglich. 

11. Die Abrechnung soll spätestens 3 Monate nach Abschluss der Maßnahme erfolgen. Bis dahin 
muss der Zuwendungsempfänger den abschließenden Verwendungsnachweis erbringen. 

 
 

§5 
Rücknahme und Widerruf der Zuwendung 

 
1. Rechtswidrige Zuwendungsbescheide können zurückgenommen werden (§ 48 VwVfG). 

Rechtmäßige Zuwendungsbescheide können widerrufen werden (§ 49 VwVfG). Außerdem steht 
die Bewilligung unter Widerrufsvorbehalt für den Fall, dass und soweit: 

 
1.1. über das Vermögen des Zuwendungsempfängers vor Auszahlung der Zuwendung das 

Insolvenzverfahren oder das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet wird oder 
1.2. die Zuwendung nicht seinem Zweck entsprechend, nicht innerhalb der festgelegten Fristen, 

unwirtschaftlich verwendet oder nicht zeitnah abgerufen wird oder 
1.3. der Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird oder 
1.4. wesentliche Bewirtschaftungsgrundsätze verletzt werden oder 
1.5. sich wesentliche Voraussetzungen für die Zuwendung geändert haben oder 
1.6. die Gesamtaufwendungen sich ermäßigen oder die Deckungsmittel sich erhöhen oder neue 

Deckungsmittel hinzugetreten sind oder 
1.7. gesetzliche Vorgaben nicht eingehalten oder die auf Grundlage dieser Richtlinien 

bestehenden Verpflichtungen nicht erfüllt wurden oder wenn der Zuwendungsempfänger 
bewusst unrichtige Angaben in den zur Berechnung des Zuschusses maßgeblichen 
Unterlagen gemacht hat. Hierunter fällt es auch, wenn die De-minimis-Bescheinigung nicht 
innerhalb der Frist vorgelegt wird und damit die Bewilligungsvoraussetzungen rückwirkend 
entfallen (vgl. Ziff. IV). 

 
2. Ein entsprechender Vorbehalt ist im Zuwendungsbescheid vorzusehen. 
3. Weitere Widerrufsgründe sind entsprechend den Erfordernissen möglich. 
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§6 
Rückzahlung der Zuwendung 

 
1. Die Zuwendung ist unverzüglich an die Stadt Pforzheim zurück zu zahlen, soweit ein 

Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder 
anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder 
widerrufen oder sonst unwirksam wird. Der Rückzahlungsanspruch besteht unabhängig davon, ob 
die Zuwendung bereits verwendet worden ist. 

 
2. Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig. Er ist grundsätzlich von diesem Zeitpunkt 

an mit 6 v.H. zu verzinsen. Im Fall der Rücknahme oder des Widerrufs für die Vergangenheit 
entsteht der Erstattungsanspruch in dem im Rücknahme- oder Widerrufsbescheid anzugebenden 
Zeitpunkt. Dies ist regelmäßig der Tag, an dem die zur Rücknahme oder zum Widerruf führenden 
Umstände eingetreten sind. 

 
 

§7 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Beschlussfassung durch den Gemeinderat der Stadt Pforzheim in 
Kraft. Sie tritt nach Ende des Förderzeitraums außer Kraft. 


