Kommunales Nachbarschaftsforum e.V.
Verfahren und Kriterien für die Beantragung von Zuwendungen aus
den zur Projektförderung des KNF e.V. vorgesehenen Mitteln
Stand: 01.04.2021
Vorbemerkung
Der KNF e.V. stellt jährlich Mittel zur Verfügung, die als Ko- und Mitfinanzierung von Projekten einzelner oder mehrerer Mitglieder sowie assoziierter Mitglieder des KNF e.V. beantragt oder die zur Finanzierung eigener Projekte des KNF e.V. mit teilräumlichem Bezug eingesetzt werden können. Die Auswahl der zu unterstützenden Projekte erfolgt über ein einheitliches Verfahren, um die Einhaltung der
Ziele und Zwecke des Vereins sicherzustellen und die Auswahl transparent und für alle nachprüfbar zu
bewerten.
Grundlage
Ziele des Vereins lt. Satzung des KNF e.V., in der Fassung vom 16.11.2020 inkl. Anlage zur Satzung KNFRaum, sowie der von der Mitgliederversammlung bestätigte Arbeits- und Wirtschaftsplan für das jährliche Projektbudget.
Projektbudgets KNF e.V.
Im Wirtschaftsplan des KNF e.V. sind zur Förderung von Projekten zwei Projektbudgets (A und B) festgelegt. Die Höhe der Budgets wird für jedes Kalenderjahr neu beschlossen. Projekte müssen dabei in
ihrer Laufzeit begrenzt sein.
A

B

Budget für Projekte, die im Gesamtinteresse des KNF e.V. stehen. In diesen Projekten werden
Themen, Strukturen, Grundlagen etc. abgebildet, behandelt, erstellt, von denen alle Mitglieder und assoziierten Mitglieder sowie der KNF e.V. insgesamt profitieren. Dabei muss der Projektraum nicht zwingend die Raumkulisse des KNF e.V. umfassen, auch teilräumliche Betrachtungen sind möglich, sofern sie für den Gesamtraum des KNF e.V. übertragbare Ansätze generieren.
Budget für die vier teilräumlichen Arbeitsgemeinschaften (AG). Jeder AG steht jährlich das
gleiche Budgetvolumen zur Verfügung. Mit diesem Budget sollen explizit Projekte finanziert
oder ko- bzw. mitfinanziert werden, die einen Mehrwert für den jeweiligen Teilraum darstellen.

Antrags- und Prüfverfahren
Anträge auf Zuwendung aus den Projektbudgets des KNF e.V. sind per Email oder postalisch zu richten
an:
Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg e.V.
Vorsitzender Andreas Igel
Geschäftsstelle c/o complan Kommunalberatung GmbH
Voltaireweg 4
14469 Potsdam
knf@complangmbh.de
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Nach Eingang und Prüfung der eingereichten Unterlagen erhält der Antragsteller eine Bestätigung sowie gegebenenfalls unter Fristsetzung die Mitteilung zur Nachforderung erforderlicher Unterlagen.
Zuwendungsanträge durchlaufen ein zweistufiges Prüfverfahren. Die Vorprüfung (Vollständigkeit Antragsunterlagen, Prüfung anhand der Projektauswahlkriterien) erfolgt durch die Geschäftsstelle des
KNF e.V. Auf Grundlage der Vorprüfung entscheidet im zweiten Schritt der Vorstand des KNF e.V. abschließend auf Basis der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel (lt. beschlossenem Wirtschaftsplan) über die Auswahl.
Alle Projektanträge (Projektbudgets A + B) durchlaufen das gleiche Prüf- und Bewertungsverfahren,
dem ein einheitliches Kriterienset zugrunde liegt. Dem Projektantrag auf Zuwendung aus dem AGBudget (Teil B) ist zusätzlich ein mindestens mehrheitlich positives Votum der jeweiligen AG-Mitglieder bzw. des Teilraums beizufügen.
Der Vorstand tagt quartalsweise und entscheidet über fristgerecht vorliegende Projektanträge unter
Berücksichtigung der im Jahr der Antragstellung zur Verfügung stehenden Mittel. Stehen keine Mittel
mehr zur Verfügung, führt dies zur Antragsablehnung. Projektanträge sind jeweils drei Wochen vor
den Vorstandssitzungen vollständig einzureichen, inkl. positivem Votum der jeweiligen teilräumlichen
Arbeitsgemeinschaft (Projektbudget B). Die Termine sind dem KNF-Jahreskalender (im Mitgliederbereich der KNF Website) zu entnehmen. Der Antragstellende wird innerhalb von einer Woche nach Antragsbewertung über das Ergebnis informiert.
Hinweis: Mitglieder des Vorstandes, die Projekte (mit) eingereicht haben bzw. daran beteiligt sind, sind
nicht berechtigt, über die Auswahl mit zu entscheiden (s.a. § 7 Abs. Geschäftsordnung des Vorstandes).
Zuwendungsempfänger
Antragsberechtigt sind ordentliche Mitglieder des KNF e.V. und assoziierte Mitglieder. Grundlage stellt
die Gebietskulisse des KNF-Raumes dar (s. Anlage zur Satzung). Antragsteller für Zuwendungen aus
dem Projektbudget B sind die AG-Sprecher der teilräumlichen Arbeitsgemeinschaften, sofern kein
kommunaler Lead-Partner oder assoziiertes Mitglied die Projektleitung übernimmt bzw. Antragsteller
ist.
Zuwendungshöhe und -gegenstand
A

B

Beim Budget für Projekte, die im Gesamtinteresse des KNF e.V. stehen, stellt die Anteilsfinanzierung durch den KNF e.V. grundsätzlich eine Ergänzungsfinanzierung dar und soll grundsätzlich mindestens 5.000 € und maximal 50 % der geplanten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen.
Beim Budget für die vier teilräumlichen Arbeitsgemeinschaften (AG) kann die Finanzierung
eine Ergänzungsfinanzierung mit grundsätzlich mindestens 5.000 € und maximal 50 % der geplanten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben darstellen. Für Eigenprojekte der vier teilräumlichen Arbeitsgemeinschaften können bis zu 100 % aus dem Budget für die jeweiligen Arbeitsgemeinschaften verwendet werden.

Nicht zuwendungsfähige Ausgaben sind Investitionen und Anschaffungen, Sach-, Betriebsausgaben,
Fremdausgaben für u.a. Material, Geräte, Raummieten, Lager- und Transportkosten etc.
Die Zuwendungshöhe aus den Projektbudgets (A + B) erfolgt auf Basis des jährlich beschlossenen Wirtschaftsplanes des KNF e.V. und den darin festgelegten Projektmitteln.
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Projekte, die über den 31.12. hinausgehen (Laufzeiten über 1 Jahr) werden für die jeweils einzelnen
Kassenjahre bewilligt. Die bewilligten Mittel werden im Wirtschaftsplan des KNF e.V. entsprechend
festgelegt. Dies gilt vorbehaltlich des jährlichen Beschlusses zum Wirtschaftsplan des KNF e.V. in der
Mitgliederversammlung.
Ein Rechtsanspruch auf Zuwendung bzw. auf Bestätigung des Antrages besteht nicht.
Anlagen
≡
≡
≡
≡

KNF-Raum Kulisse (lt. Satzung Fassung vom 16.11.2020)
Antragsformular
Projektbewertung
Mitteleinsatzerklärung
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