
Factshee t

ErwEitErung dEs ProjEktgEbiEtEs 
„wEihnachtsland am rEnnstEig“

standortbestimmung
eigenanteile

gemeinde- /  stadtr ats-
beschluss

bei der standortbestimmung sollten nur wir-
kungsvolle, repräsentative und zentrale stand-
orte berücksichtigt werden.  grundstückseigen-
tümer muss die gemeinde sein oder ein anderer 
öffentlich-rechtlicher Eigentümer (beispielswei-
se thüringenForst).
weitere, standortrelevante Faktoren die in be-
tracht gezogen werden müssen:
•	 anreisemöglichkeiten mit dem ÖPnV
•	 berücksichtigung von vorhandenen  

stadtentwicklungskonzepten
•	 berücksichtigung von vorh. bebauungsplan
•	 berücksichtigung von vorh. Flächennutzungs-

plänen
•	 berücksichtigung des landschafts- und 

stadtbildes     
•	 barrierefreie gestaltung von Zuwegung und 

geländefläche
•	 Parkmöglichkeiten
•	 leitungsbestand im baufeld
•	 Eigentumsverhältnisse des grundstücks 

 

nach einer positiven bescheidung des Förder-
antrages durch den Fördermittelgeber muss die 
sicherstellung der Eigenanteile für die gesamt-
finanzierung	nachgewiesen	werden.	Zuwen-
dungen dürfen nur gewährt werden, wenn die 
Gesamtfinanzierung	des	Vorhabens	gesichert	
ist. Entsprechende Einzelheiten werden im 
Zuwendungsbescheid geregelt. der erforderliche 
Eigenanteil (Prozentual in abhängigkeit von der 
bescheidung) hat der Zuwendungsempfänger 
zu erbringen, der wiederum durch die gremien 
des kreistags-und stadtratsbeschluss positiv zu 
bestätigen sind.

Hinweis: Keine Ausschreibung oder Vergabe von 
Aufträgen oder Vertragsabschluss vor dem Erhalt 
des Zuwendungsbescheids. 
 

•	 Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation
•	 Zielsetzung und beschreibung des Vorhabens 
•	 Zielgruppe / betroffene und betroffenes 

gebiet 
•	 Zeitplan der umsetzung
•	 Voraussichtliche kosten des Vorhabens so-

weit bezifferbar (kostenschätzung) 
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Projek tbedingungen

•	 teilnahme am Projekt „weihnachtsland am 
rennsteig“

•	 abschluss einer lizenzvereinbarung
•	 Einhaltung der regularien des markenhand-

buchs und des lizenzmodells
•	 Definition	der	zugeordneten	Story	sowie	Frei-

gabe des Entwurfs durch den markeninhaber 
 
 



Factshee t

ErwEitErung dEs ProjEktgEbiEtEs 
„wEihnachtsland am rEnnstEig“

ZweckbindungsFrist

weitere arbeitsschrit te in 
der umse tZungsPhase

Verwendungsnachweis

Für die Zuwendung wird eine Zweckbindungs-
frist von 15 jahren festgelegt. diese beginnt mit 
der Fertigstellung des Vorhabens (termin der 
letzten bauabnahme). 
 
 

•	 ausschreibung für die Planungsleistung / 
eventuell anschluss / Erweiterungsvertrag 
mit vorh. Planer

•	 beauftragung des Planers 
•	 Vorplanung
•	 Entwurfsplanung pro standort
•	 abstimmungsphase Entwurf (gemeinderat / 

stadtrat / gremien)
•	 ausführungsplanung + statik
•	 bauantrag pro standort
•	 herstellung ausschreibungsunterlagen für 

bauleistung
•	 Vergabe der bauleistung (lichtinstallation / 

Freifläche)
•	 baubeginn herstellung Freifläche standort
•	 Vorfertigung und montage der licht- 

installation
•	 objektüberwachung und betreuung
•	 Fertigstellung mit bauabnahme
•	 Übereignung an gemeinde 

 
 

der Verwendungsnachweis ist auf einem Vor-
druck spätestens 1 jahr nach Ende des bewilli-
gungszeitraumes bei der thüringer aufbaubank 
vorzulegen.  
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Vergabe Von auF tr ägen

das geplante Vorhaben ist nach den geltenden 
richtlinien zum öffentlichen auftragswesen aus-
zuschreiben, zu vergeben und abzurechnen. 
 
 

änderung im inVestitions- 
und FinanZierungsPl an

Für die Zuwendung wird eine Zweckbindungs-
frist von 15 jahren festgelegt. diese beginnt mit 
der Fertigstellung des Vorhabens (termin der 
letzten bauabnahme). 
 
 


