
 

  

 

Ich bin HIER! Häufig gestellte Fragen 
 
 
Fragen zu Finanzen 
 

 Kann man Personalkosten abrechnen?  
Nein – Personalkosten können aber als Eigenleistungen eingebracht werden. 

 

 Welche Ausgaben sind förderfähig? 

 Ausgaben für Honorarkräfte 

 Sachausgaben (Materialien, Eintrittsgelder, Tickets für den öffentlichen 
Personennahverkehr) 

 Verpflegung 

 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche 

 bei Kursfahrten: Ausgaben für Reise und Unterkunft 
Aufwandsentschädigungen für Betreuungspersonen 

 Verwaltungspauschale für administrative Aufgaben 
 

 Können Investitionen getätigt werden? 
Das ist nur in Ausnahmefällen, nach vorheriger Rücksprache mit dem 
Erstzuwendungsempfänger, möglich.  

 

 Gibt es eine Förderhöchstgrenze? 
Ja – die Förderhöchstgrenze liegt bei 50.000 Euro jährlich pro Bündnis bzw. 
Zuwendungsempfänger. 

 

 Was bedeutet „Förderung auf Ausgabenbasis“? 
Es werden nur die Ausgaben gefördert, die tatsächlich vorgenommen wurden, also keine 
Pauschalen. Die Ausgaben müssen mit Belegen nachgewiesen werden. 

 

 Was können Eigenleistungen sein?  

 Kapazitäten von hauptamtlichem Personal  

 Bereitstellung von Infrastruktur und Sachleistungen (Räumlichkeiten, Materialien, 
Versicherungen) 

 Einsatz ehrenamtlicher Kräfte 
 

 Wie müssen Eigenleistungen dargestellt werden? 
Eigenleistungen müssen nur benannt, nicht aber rechnerisch dargestellt werden. 
 

 Sind finanzielle Eigenmittel notwendig? 
Nein – die Förderung basiert auf einer Vollfinanzierung; es müssen daher keine 
finanziellen Eigenmittel eingebracht werden. 

 

 Werden Fahrtkosten gefördert? 
Reisekosten werden nur innerhalb der Kursfahrten für Teilnehmende und 
Betreuungspersonen gefördert. Tickets für den öffentlichen Nahverkehr müssen aus den 
Sachausgaben finanziert werden. 
 

 Sind Ausgaben für Verpflegung förderfähig? 
Ja. Ausgenommen sind Pfandkosten. Abrechnungsbelege dürfen nur der Maßnahme 
zuzuordnende Ausgaben enthalten. 
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 Wie hoch ist die Verwaltungspauschale für administrative Aufgaben? 
5 Prozent der tatsächlich belegten und anerkannten Ausgaben. Die Auszahlung erfolgt 
mit dem Verwendungsnachweis bzw. bei mehrjährigen Maßnahmen mit dem 
Zwischennachweis. 

 
 
Fragen zu Bündnissen 
 

 Wie viele Bündnispartner sind notwendig?  
Drei – neben dem Antragsteller mindestens zwei weitere Kooperationspartner. 
 

 Kann ein Bündnis aus mehr als drei Partnern bestehen? 
Ja. Alle Bündnispartner müssen die gemeinsame Vereinbarung unterzeichnen, in der die 
verschiedenen Rollen- und Aufgabenverteilungen sowie die Ziele der Kooperation 
dargestellt sind. 
 

 Wer kann Bündnispartner werden? 

 zivilgesellschaftliche Akteure (Vereine, Verbände), die gemeinnützige oder 
mildtätige Zwecke verfolgen 

 öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Familienzentren, 
Schulfördervereine, Migrant/-innenselbstorganisationen, Beratungsstellen, 
Freizeiteinrichtungen, Fanprojekte 

 öffentliche Einrichtungen wie Volkshochschulen, Musikschulen, Bibliotheken oder 
Theater 

 Schulen (kein Zuwendungsempfänger oder Veranstalter) 
 

 Können Schulen Bündnispartner sein?  
Ja, Schulen können Teil eines Bündnisses, nicht aber Zuwendungsempfänger und/oder 
Veranstalter von Maßnahmen sein. 
 

 Können Privatpersonen Bündnispartner sein? 
Nein. 
 

 Was ist, wenn ein Bündnispartner ausfällt? 
Bei weniger als drei Bündnispartnern, muss ein neuer dazukommen, der die 
entsprechende Rolle einnimmt und die Kooperationsvereinbarung weiterführt. 
 

 Kann ein Verein auch in mehreren lokalen Bündnissen Partner werden? 
Ja, allerdings müssen die verschiedenen Bündnisse auch unterschiedliche Maßnahmen 
anbieten. Ist der Verein jeweils der Zuwendungsempfänger, gilt die Förderhöchstgrenze 
für alle Maßnahmen in allen Bündnissen gemeinsam. 
 
 

Fragen zur Zielgruppe 
 

 An welche Zielgruppe richtet sich die Förderung? 
Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren, die in sozial benachteiligten 
Stadtteilen oder strukturschwachen Gebieten leben 
 

 Wie verbindlich ist die Altersspanne der Zielgruppe? 
Geringe Abweichungen von der Altersgruppe sind möglich, müssen aber (schriftlich) 
fachlich begründet sein. 
 

 Können Maßnahmen mit Schulklassen durchgeführt werden? 
Ja, aber nur wenn sie außerschulisch und freiwillig sind. 
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Fragen zum Sozialraum 
 

 Wo kann ich Informationen über die Strukturdaten meines Sozialraumes finden? 
Bei Behörden, z.B. bei den Gemeinden, Landkreisen, den statistischen Landesämtern 
oder beim Statistischen Bundesamt 
 

 Wie groß ist ein Sozialraum? 
Der Sozialraum ist keine statische Größe, sondern kann individuell unterschiedlich sein. 
Er ist ein Bereich, der von seiner Bevölkerung als Wohn- und Lebensraum genutzt, also 
von handelnden Personen bestimmt wird. 
Das kann die Wohnumgebung, der Stadtteil, aber auch die Schule, der Jugendtreff oder 
ein virtueller Raum sein. 
 

 Was ist ein strukturschwacher Sozialraum? 
Eine einheitliche Definition für den Begriff „Strukturschwacher Sozialraum“ gibt es nicht. 
Folgende Faktoren gelten zum Beispiel als „Nachweis“ der Strukturschwäche eines 
Sozialraumes: 

 geringe Wirtschaftskraft / hohe Arbeitslosigkeit 

 geringes Einkommensvermögen der Privathaushalte 

 stagnierende Bevölkerungsentwicklung / hohe Abwanderung / Überalterung der 
Bevölkerung / hohe Migrationsdichte 

 Engpässe bei privater / öffentlicher Versorgung / schlechte Verkehrsanbindung 
(ÖPNV) 

 

 Muss die Maßnahme im Sozialraum der Teilnehmenden stattfinden? 
Nicht unbedingt, aber ein inhaltlicher Bezug ist wünschenswert. 
 
 

Fragen zu rechtlichen Aspekten 
 

 Wer sind die Vertragspartner des Zuwendungsvertrages? 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband als Erstzuwendungsempfänger sowie der 
Letztzuwendungsempfänger, der für die erfolgreiche Durchführung der Maßnahme vor 
Ort verantwortlich ist und innerhalb des Bündnisses bestimmt wird. 

 

 Wo bekommt man ein erweitertes Führungszeugnis? 
Ein erweitertes Führungszeugnis kann bei der für den Wohnort zuständigen Gemeinde / 
Meldebehörde (Bürgerbüro) beantragt werden.  
 

 Was kostet ein erweitertes Führungszeugnis? 
Ein erweitertes Führungszeugnis kostet 13,- €. Wird das Führungszeugnis für eine 
ehrenamtliche Tätigkeit benötigt, kann eine Befreiung von der Zahlung der Gebühr 
beantragt werden. 
 

 Was muss alles in einem Kooperationsvertrag stehen? 

 Aufgaben der Kooperationspartner 

 Einbringung personeller und sachlicher Ressourcen 

 Mitwirkung an der Arbeitsplanung und -umsetzung 

 Sicherstellung der Finanzierung 

 Haftungsfragen 

 Geltungsdauer der Kooperationsvereinbarung 
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 Warum gibt es pro Bündnis nur einen Zuwendungsempfänger? 
Die Bündnispartner wählen aus ihrer Mitte einen sogenannten Zuwendungsempfänger, 
der Ansprechperson für alle fachlichen, organisatorischen und finanziellen Fragen für den 
Paritätischen Gesamtverband ist. Mit ihm wird der Zuwendungsvertrag geschlossen und 
an ihn erfolgt entsprechend auch die Auszahlung der Zuwendung. 

 

 Was bedeutet „Gemeinnützigkeit“? 
Als „gemeinnützig“ gelten Organisationen, deren Tun darauf zielt, das Gemeinwohl zu 
fördern und deren Zweck selbstlos, ausschließlich und unmittelbar verfolgt wird. Wird 
eine Organisation als gemeinnützig anerkannt, bringt das Steuerbegünstigungen mit sich. 

 
 
Fragen zu den Maßnahmen 
 

 Was sind „kulturpädagogische Maßnahmen“? 
Maßnahmen der kulturellen Bildung in allen künstlerischen Sparten und Kulturformen bis 
hin zur Medienbildung und Alltagskultur. 
 

 Was sind „außerschulische Maßnahmen“? 

Maßnahmen, die auf freiwilliger Basis außerhalb der Unterrichtszeiten bzw. des 
schulischen Curriculums stattfinden und von einem außerschulischen Träger geplant 
und durchgeführt werden. 
 

 Können Qualifizierungsmaßnahmen der Bündnispartner gefördert werden? 
Nein.  
 

 Können Kursfahrten auch ins Ausland führen? 
Nein. 
 

 Können Projektwochen an Schulen gefördert werden? 
Nein. 
 

 Wann kann eine Maßnahme frühestens beginnen? 
Am Tag der Bewilligung. 

 
 
Fragen zur Antragstellung 
 

 Wo kann ich einen Antrag stellen? 
Anträge können ausschließlich über das zentrale Antragstool des BMBF unter 
https://foerderung.buendnisse-fuer-bildung.de/ gestellt werden. 
 

 Welche Unterlagen benötige ich für die Antragstellung? 

 Kooperationszusagen der Bündnispartner 

 Auszug aus dem Vereins-/Handelsregister 

 ausgefülltes Kalkulationsblatt 

 bei Kursfahrten: Verpflichtung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 
für die Betreuungspersonen 

 

 Gibt es Antragsfristen? 
Ja, sie sind unter www.kms.paritaet.org einsehbar. 

 

 Kann man als Bündnis bei mehreren Verbänden einen Antrag stellen? 
Ja, aber nicht mit demselben Maßnahmekonzept. 

 

https://foerderung.buendnisse-fuer-bildung.de/
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 Ist es möglich, mehrjährige Anträge zu stellen? 
Ja, maximal bis 31.12.2017. 

 
Fragen zur Bewilligung 
 

 Wer bewilligt die Maßnahmen? 
Ein Gremium des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, bestehend aus Projektleitung, 
Projektreferentin und Abteilungsleitung Migration und internationale Kooperation. 

 

 Wie lange dauert die Bewilligung? 
Das ist abhängig davon, wann alle Antragsunterlagen vollständig sind, mindestens 
jedoch acht Wochen. 
 

 Nach welchen Kriterien erfolgt eine Bewilligung? 
sachliche Prüfung: 

 Prüfung der Neuartigkeit und Zusätzlichkeit der Maßnahme 

 Prüfung, ob es sich um eine außerschulische Maßnahme handelt 

 Prüfung der Kooperationszusagen der Bündnispartner 

 Prüfung der Darstellung der Eigenleistungen 
 
rechnerische Prüfung: 

 Prüfung der Kalkulation / Einhaltung der Förderhöchstgrenzen 

 Prüfung, ob die Maßnahme bereits anderweitig gefördert wird 
 
inhaltliche Prüfung: 

 inhaltliche Prüfung des Konzeptes 

 Überprüfung der Angaben zum Bündnis 

 Überprüfung der Angaben zum Sozialraum 

 Plausibilitätsprüfung – wird die Zielgruppe erreicht? 

 Prüfung der Qualifizierung der Honorarkräfte 

 bei Kursfahrten: Abfrage Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses für die 
Betreuungspersonen 

 

 Kann man gegen eine Absage Widerspruch einlegen? 
Nein. Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung besteht nicht. Der Rechtsweg gegen 
Entscheidungen des Paritätischen Gesamtverbandes ist ausgeschlossen. 


