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Vorwort 

 

Auf Grund des Neuerlasses der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der 

Sicherheit sowie des Ausbaus der Thüringer Flugplätze vom 14.03.2018 und dem Inkrafttre-

ten der überarbeiteten Verwaltungsvorschrift zu § 44 Thüringer Landeshaushaltsordnung am 

01.01.2019 wurde das Verfahren zur Gewährung von Zuwendungen an die Betreiber der 

Thüringer Verkehrs- und Sonderlandeplätze sowie von Segelfluggeländen neu geregelt. 

 

Voraussetzung für die Gewährung von Zuwendungen ist, dass hierfür Haushaltsmittel zur 

Verfügung stehen und diese dem Thüringer Landesverwaltungsamt (Bewilligungsbehörde) 

zur Bewirtschaftung zugewiesen sind. 

 

Antragsberechtigt für die Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit gemäß 

Nummer 2.1.1, 2.1.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 und 2.4 der Förderrichtlinie sind sämtliche Flugplatz-

betreiber in Thüringen. 

 

Darüber hinaus sind Betreiber von Verkehrslandeplätzen in Thüringen antragsberechtigt für 

die Förderung von Maßnahmen zum Ausbau des Flugplatzes und zur Verbesserung des 

Umwelt- und Lärmschutzes gemäß Ziffer 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 und 2.8 

der Förderrichtlinie. 

 

Betreiber von Verkehrslandeplätzen, die über eine Anlagegenehmigung nach § 6 LuftVG für 

Instrumentenflug verfügen (Leipzig-Altenburg, Eisenach-Kindel und Obermehler-Schlotheim), 

sind zudem antragsberechtigt für Maßnahmen nach Nummer 2.3.4 der Förderrichtlinie. 

 

Betreiber von Hubschrauberlandeplätzen sind nicht antragsberechtigt. 

 

Dies sollte bei der Antragstellung unbedingt beachtet werden, um beiderseits unnötigen Auf-

wand für die Bearbeitung von Anträgen nichtantragsberechtigter Flugplatzbetreiber zu ver-

meiden.  

 

Ferner gilt es, das Verbot der vorzeitigen Maßnahmebeginns zu beachten, d. h. Zuwendun-

gen dürfen nicht für Vorhaben bewilligt werden, die vor Erlass des Zuwendungsbescheides  

begonnen worden sind. Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Aus-

führung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten.  

Im begründeten Einzelfall kann auf schriftlichen Antrag durch den Antragsteller unter Beifü-

gung der vollständigen Antragsunterlagen und Darlegung der Unaufschiebbarkeit der Maß-
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nahme von der Bewilligungsbehörde ein förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmebeginn 

genehmigt werden. Die Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns erfolgt ohne 

Rechtsanspruch auf eine Bewilligung des eigentlichen Förderantrags. 

 

Verfahren zur Gewährung einer Zuwendung 

 

1. Voranmeldung 

 

Sofern Flugplatzbetreiber beabsichtigen, im Gewährungsjahr eine Zuwendung des Freistaats 

Thüringen zu beantragen, ist an die Bewilligungsbehörde bis zum 30.11. des Vorjahres eine 

schriftliche Fördervoranmeldung zu übersenden. 

 

Hierzu ist ausschließlich das Formblatt „Voranmeldung zur Beantragung einer Zuwendung“ 

zu verwenden. 

 

Nicht vorangemeldete Vorhaben werden bei der Auswahl der zu fördernden Projekte grund-

sätzlich zurückgestellt. 

 

2. Antragstellung 

 

Zuwendungsanträge für vorangemeldete Vorhaben sind bis spätestens zum 31.03. des Ge-

währungsjahres beim Thüringer Landesverwaltungsamt einzureichen. 

 

Wobei die Antragstellung natürlich auch schon im Vorjahr erfolgen kann und – sofern zeitge-

recht erfolgt – gleichfalls als Voranmeldung gilt. 

 

Zuwendungen sind ausschließlich mit dem aktuellen Formular „Antrag auf Gewährung einer 

Zuwendung“ beim Thüringer Landesverwaltungsamt nach Maßgabe der Förderrichtlinie zu 

beantragen. 

 

Nicht fristgerecht eingegangene Anträge werden bei der Gewährung von Zuwendungen 

grundsätzlich zurückgestellt. 
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3. Antragsbearbeitung 

 

Nach Eingang des jeweiligen Zuwendungsantrages prüft die Bewilligungsbehörde diesen auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit. Gibt es hierbei Beanstandungen, teilt sie diese dem Antrag-

steller schriftlich mit und gibt ihm angemessen Gelegenheit, Unterlagen nachzureichen oder 

Unrichtigkeiten zu korrigieren. 

 

Unvollständige oder unrichtige Anträge werden bis zur Vervollständigung zurückgestellt. 

 

3.1 Kategorie I – fristgerecht eingegangene Anträge für vorangemeldete Vorhaben 

 

Liegt der Antrag vollständig vor, bewertet die Bewilligungsbehörde anhand festgelegter ein-

heitlicher Kriterien das Vorhaben und nimmt eine Klassifizierung vor (Punktevergabe). 

 

Nach dem Stichtag 31. März wird nach dem Ergebnis der Klassifizierungen eine Prioritäten-

liste durch die Bewilligungsbehörde erstellt. Verspätet eingegangene Anträge oder im Vor-

jahr nicht vorangemeldete Vorhaben werden nachrangig berücksichtigt. 

 

Auf Grundlage der sich ergebenden Prioritätenliste werden die Zuwendungen nach Maßgabe 

der Förderrichtlinie absteigend bis zur Ausschöpfung der verfügbaren Haushaltsmittel durch 

Erlass der Zuwendungsbescheide gewährt.  

 

Antragsteller deren (niedrig priorisierte) Maßnahmen auf Grund einer eventuell vorzeitigen 

Ausschöpfung der Haushaltsmittel nicht gefördert werden können, erhalten hierüber eine 

schriftliche Mitteilung der Bewilligungsbehörde. Sie verbleiben aber auf der Prioritätenliste, 

für den Fall, dass nachträglich weitere Haushaltsmittel, z. B. durch Rückfluss auf Grund ge-

ringerer Kosten anderer Maßnahmen oder Zuweisung weiterer Mittel durch das TMIL, ver-

fügbar werden und eine Förderung somit nachträglich möglich wird. 

 

Ferner besteht die Möglichkeit den Fördermittelantrag für diese Vorhaben für das Folgejahr 

aufrecht zu erhalten. Sie gelten dann automatisch als vorangemeldet und fristgerecht einge-

gangen. 

 

 

3.2 Kategorie II – fristgerecht eingegangene Anträge für nicht vorangemeldete Vorhaben 
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Sollten nach Gewährung der Zuwendungen für alle auf der Prioritätenliste geführten Vorha-

ben noch Haushaltsmittel verfügbar sein, wird für die fristgerecht eingegangenen Anträge für 

nicht vorangemeldete Vorhaben eine separate Prioritätenliste in gleicher Weise erstellt und 

die Fördermittel im oben beschriebenen Verfahren vergeben.  

 

Antragsteller deren Vorhaben auf Grund der Ausschöpfung der Haushaltsmittel nicht geför-

dert werden können, erhalten hierüber eine schriftliche Mitteilung der Bewilligungsbehörde. 

 

Es besteht wiederum die Möglichkeit, den Fördermittelantrag für diese Vorhaben für das 

Folgejahr aufrecht zu erhalten. Sie gelten dann automatisch als vorangemeldet und fristge-

recht eingegangen. 

 

3.3 Kategorie III – nicht fristgerecht eingegangene Anträge  

 

Sollten nach Gewährung der Zuwendungen für alle fristgerecht beantragten Vorhaben noch 

Haushaltsmittel verfügbar sein, werden alle weiteren Anträge nach dem Datum des Postein-

gangs bearbeitet und die Fördermittel nach dieser Reihenfolge vergeben. 

 

Antragsteller deren Vorhaben auf Grund der Ausschöpfung der Haushaltsmittel nicht geför-

dert werden können, erhalten hierüber eine schriftliche Mitteilung der Bewilligungsbehörde. 

 

Auch hier besteht die Möglichkeit den Fördermittelantrag für diese Vorhaben für das Folge-

jahr aufrecht zu erhalten. Sie gelten dann automatisch als vorangemeldet und fristgerecht 

eingegangen. 

 

Bearbeitungsreserve 

 

Die Bewilligungsbehörde bildet intern eine Bearbeitungsreserve in Höhe von 5 v. H. der je-

weils verfügbaren Haushaltsmittel. Diese fließt (zunächst) nicht in die Zuwendungsgewäh-

rung nach oben beschriebenem Verfahren ein, sondern wird für unvorhergesehene, zeitkri-

tische, nicht aufschiebbare und zwingend erforderliche Maßnahmen vorbehalten. 

 

Zuwendungen für derartige Maßnahmen können außerhalb des oben beschriebenen Verfah-

rens jederzeit unter detaillierter Darlegung der vorgenannten Gründe und Beachtung eines 

strengen Prüfmaßstabs beantragt werden.  

Die Bearbeitungsreserve wird zum 31. Oktober aufgelöst und steht dann für die Gewährung 

weiterer Zuwendung im regulären Verfahren zur Verfügung. 
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Formulare und Unterlagen 

 

Alle für die Beantragung und den Nachweis einer Zuwendung erforderlichen Formulare und 
Unterlagen finden Sie – neben weiteren Dokumenten - in digitaler Form auf unserer Internet-
seite unter: 
 
www.thueringen.de/th3/tlvwa/wirtschaft/infrastrukturfoerderung/foerderung 
 

Es sind ausschließlich die auf dieser Internetseite bereitgestellten aktuellen Versionen zu 
verwenden. 
 


