
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtlinie 
zur Vergabe von Zuwendungen 

aus dem „Verfügungsfonds Nordend“ und dem 
„Verfügungsfonds südliche Innenstadt /  

Senefelderquartier“   
der Stadt Offenbach am Main 

in den Gebieten des  
Städtebauförderprogramms 

„Sozialer Zusammenhalt“ 
 
 

gemäß 
Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der  

nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE) 2017, Art. 9.18 
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Präambel 

Eine der zentralen Zielsetzungen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ (vormals 

Soziale Stadt) in Hessen ist die aktive Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner ei-

nes Stadtteils. Ein wichtiger Baustein sind dabei Projekte, die durch Beteiligung und Mitbe-

stimmung zu einem attraktiveren Wohnumfeld und zur Unterstützung von bürgerschaftlichem 

Engagement beitragen. Durch eine intensive Einbindung und Vernetzung der hier lebenden 

und arbeitenden Menschen sollen die unterschiedlichen Interessen koordiniert, Eigeninitia-

tive unterstützt sowie die lokalen Potenziale gebündelt werden.  

  

In Offenbach gibt es seit 2017 zwei aktive Fördergebiete im Programm „Sozialer Zusammen-

halt”. Das ist zum einen das Gebiet “Südliche Innenstadt / Senefelderquartier” und zum zwei-

ten das “Nordend”. In beiden Gebieten wird mit der Einführung der Verfügungsfonds die 

Möglichkeit geschaffen, private Projekte und Maßnahmen finanziell zu unterstützen, wie z.B. 

Nachbarschaftsfeste, Kulturveranstaltungen, Verschönerungsaktionen oder auch die Gestal-

tung von Grünflächen. Wichtig ist dabei vor allem, dass sie einen Beitrag zur nachhaltigen 

Stadtentwicklung in den Fördergebieten leisten und dabei helfen, die Ziele des jeweiligen In-

tegrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts zu erreichen. Über die Verteilung der Mittel 

wird in den Stadtteilen selbst entschieden. Die Richtlinie gilt für beide Programmgebiete und 

erläutert die Inhalte und Ziele, das Antrags- und Bewilligungsverfahren sowie weitere Rah-

menbedingungen. 

1 Ziel und Zweck der Förderung 

Durch den Verfügungsfonds soll zivilgesellschaftliches Engagement in den Gebieten des 

Programms „Sozialer Zusammenhalt“ aktiviert und unterstützt werden. Der Fonds versetzt 

Bewohner/innen und lokale Akteure in die Lage, kleinere Projekte eigenverantwortlich zu ent-

wickeln und umzusetzen.  

Das grundlegende Ziel des Verfügungsfonds ist es, gemeinwohlorientierte Projekte auf der 

Stadtteilebene zu fördern, die eine positive Wirkung für die weitere Stadtteilentwicklung ent-

falten.  

 

Beispiele sind u.a. Projekte und Aktionen, die 

 nachbarschaftliche Kontakte, Aktivitäten und Zusammenhalt fördern 

 Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Alters zusammenbringen  

 die Qualität und Attraktivität des Stadtteils erhöhen 

 der Klimaanpassung dienen 

 die Biodiversität fördern  

 die Identifikation mit dem Stadtteil stärken 

 die Stadtteilkultur beleben 

 Integration und soziales Miteinander fördern 

 Selbsthilfe, Eigeninitiative und Verantwortung unterstützen 

 demokratische Teilhabe ermöglichen 
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2 Räumlicher Geltungsbereich 

Die Richtlinien über Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds gelten für alle Offenbacher 

Programmgebiete des „Sozialen Zusammenhalts“, derzeit das Gebiet „südliche Innenstadt / 

Senefelderquartier“ (siehe Anlage 1) und das „Nordend“ (siehe Anlage 2). Die Anlagen 1 und 

2 sind Bestandteile dieser Förderrichtline.  

3 Gegenstand der Förderung 

3.1 Förderfähige Maßnahmen 

Förderfähig sind kleinere, insbesondere soziokulturelle, nachbarschaftsfördernde und integ-

rativ wirkende Maßnahmen sowie Projekte in den Bereichen Bildung, Stadtgestaltung und 

Stadtgrün sowie Klimaanpassung die in sich abgeschlossen sind und keine Folgekosten 

nach sich ziehen.  

Sie müssen im jeweiligen Programmgebiet gemäß Punkt 2. liegen und sich auf die unter 

Punkt 1. genannten Ziele bzw. auf die Ziele und Maßnahmen des Integrierten städtebauli-

chen Entwicklungskonzepts beziehen und diese unterstützen oder fördern.  

Die Projektvorhaben müssen dem Gemeinwohl dienen, nicht der privaten Wertschöpfung o-

der Einzelinteressen. Sie dürfen sich nicht in diskriminierender Weise gegen einzelne Men-

schen oder eine Gruppe richten. 

Förderfähig sind Projekte und Maßnahmen, die den Richtlinien des Landes Hessen zur För-

derung der Nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE) in der jeweils gültigen Fassung entspre-

chen. 

 

Beispiele sind u.a. 

 (Nachbarschafts- oder Straßen-) Feste 

 Mitmachaktionen für die Verbesserung des Wohnumfeldes und zur Verbesserung 

von Sauberkeit und Sicherheit im Quartier 

 Verschönerungsaktionen 

 Aufwertung des Wohnumfelds durch Entsiegelung, Begrünung und Gestaltung priva-

ter oder öffentlicher Frei- oder Aufenthaltsflächen  

 Maßnahmen zur Belebung von Erdgeschosszonen (Zwischennutzung, wie z.B. zeit-

lich begrenzte öffentlich zugängliche Angebote in leerstehenden Läden, Schaufens-

tergestaltung in Ladenleerständen) 

 Begrünung privater Dächern und Fassaden mit einer Wirkung für den Stadtteil. Ein-

malig bezuschusst werden die Anlage von Dachbegrünungen bei Neubauten sowie 

die Nachrüstung vorhandener Dächer mit extensiver oder intensiver Begrünung. Ge-

fördert werden nur freiwillige Maßnahmen.  

 Ferienspiele 

 Hilfs- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 

 Aktionen im öffentlichen Raum (Sport im Park etc.) 

 Workshops, Theater- und Kreativkurse 

 stadtteilkulturelle und sportliche Veranstaltungen 

 Ausstellungen/Aufführungen 
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Die beantragten Maßnahmen und Projekte müssen innerhalb des laufenden Kalenderjahres 

umgesetzt und abgerechnet werden; in begründeten Ausnahmefällen kann die Abrechnung 

noch um bis zu drei Monate verlängert werden. Projekte, die als dauerhaftes oder wieder-

kehrendes Angebot konzipiert sind (z.B. Kurs- und Freizeitangebote oder auch wiederkeh-

rende Events und Feste) können im Jahreszyklus nur einmal gefördert werden. 

 

3.2 Nicht förderfähige Maßnahmen 

Nicht förderfähig sind Projekte und Maßnahmen, 

 die über andere, vorrangige Förderprogramme finanziert werden können; eine antei-

lige Mischfinanzierung ist prinzipiell möglich, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert 

ist und im Einzelnen transparente Abgrenzungen / Zuordnungen aufgezeigt werden. 

 die zu den regulären Pflichtaufgaben der Stadt Offenbach gehören 

 die dem regelmäßigen Programm einer Institution zuzuordnen sind (Ausschluss einer 

institutionellen Förderung) 

 die vor der Antragstellung und -bewilligung begonnen oder bereits abgeschlossen 

wurden. 

 Dachbegrünungen sind nicht förderfähig, wenn sie 

◦ entsprechend einer öffentlich-rechtlichen bzw. gesetzlichen Verpflichtung durch-

geführt werden müssen, z.B. durch eine Auflage im Zusammenhang mit genehmi-

gungspflichtigen Baumaßnahmen oder an Gebäuden, für die ein Bebauungsplan 

Festsetzungen zur Dachbegrünung enthält, 

◦ auf Asbest- oder PVC-haltigen Dachabdichtungen hergestellt werden sollen, 

◦ nur die Sanierung eines vorhandenen Gründachs zum Gegenstand haben, 

◦ Fassaden- und Freiraumbegrünungen sind nicht förderfähig, wenn sie ohne Bo-

denanschluss hergestellt werden sollen, sofern nicht gleichwertiger Ersatz dauer-

haft nachgewiesen werden kann. 

3.3 Förderfähige Kosten 

 Honorare, jedoch untergeordnet. Sie können nur an externe Coaches, Künstler, Musi-

ker etc., aus besonderem Anlass, gewährt werden. Antragsteller können keine Hono-

rare für die eigene Leistung beantragen.  

 Kosten für kleinere Anschaffungen bis zur Wertobergrenze von geringwertigen Wirt-

schaftsgütern (GWG) in der rechtsgültigen Fassung (im Jahr 2020: 800,00 

Euro/netto). Die Anschaffungen müssen nach Projektende im Stadtteil verbleiben und 

der Bewohnerschaft zugutekommen.  

 Verbrauchsmaterialien (z.B. Straßenkreide, Farbe, Weihnachtsschmuck, Beleuch-

tung, Wasser, Strom bei Festen etc) 

 (Leih-)Gebühren für Utensilien, Geräte, Feste (Stand, Festzeltgarnitur, Lautsprecher-

anlage, Tribüne, Regen-/Sonnenschutz, Miettoilette, Straßensperre, Straßenreini-

gung etc.), sofern diese nicht vom Quartiersmanagement in angemessenem Umfang 

und Qualität zur Verfügung gestellt werden können 

 Baukosten bei Dach-, Fassaden- und Freiraumbegrünungen, die im Zusammenhang 

mit der Begrünungsmaßnahme entstehen sowie Pflanzmaterial. Für die Dachbegrü-

nung sind Materialien ab Oberkante Dachabdichtung z.B. für Substrat (Vegetations-

schicht von mindestens 8 cm) und evtl. Drainage etc. förderfähig 
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 Lebensmittel nur in begründeten Ausnahmefällen und dann im angemessenen Rah-

men zur Gesamtmaßnahme. Nicht förderfähig sind solche Lebensmittel, die - ggf. 

nach Aufbereitung - verkauft werden (z. B. Gemüsespieße bei Grillfesten) 

 Projektbezogene Kosten für Plakate/Öffentlichkeitsarbeit 

 

3.4 Nicht förderfähige Kosten 

 Kosten für einen laufenden Geschäftsbetrieb 

 laufende Personalkosten 

 laufende Betriebskosten 

 anteilige Mietkosten 

 Reisekosten (inkl. Kosten für Treibstoff) 

 Kosten, die vor Antragstellung angefallen sind 

 Kosten aus Rechnungen, die nicht auf den Antragsteller ausgestellt sind 

 Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen für begrünte Dächer und Fassaden. 

 

4 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

4.1 Höhe der Zuwendung, Einnahmen  

Mittel aus dem Verfügungsfonds werden als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Der Zu-

schuss pro Maßnahme/Projekt darf in der Regel einen Betrag von 2.500,00 Euro brutto nicht 

überschreiten. Der Zuschuss muss ausschließlich zur Finanzierung der bewilligten Maßnah-

men und Projekte eingesetzt werden.  

Projekte zur Dach- und Fassadenbegrünung können mit bis zu 3.000,00 Euro brutto geför-

dert werden. 

 

4.2 Förderquote  

Die Mittel des Verfügungsfonds im Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ setzen sich 

zusammen aus Bundes- und Landesmitteln sowie kommunalen Mitteln. Projekte erhalten 

eine Förderung von bis zu 100% der Projektkosten (max. 2.500,00 Euro).  

 

Projekte zur Dach- und Fassadenbegrünung erhalten eine Förderung von maximal 25% der 

Gesamtkosten (max. 3.000,00 Euro) 

5 Antragstellung und Verfahren 

Antrags- und zuwendungsberechtigt sind Einzelpersonen, Gruppen, Bewohner/innen (ein-

zeln oder als Bewohnergruppe), Hausgemeinschaften, Nachbarschaftsgruppen, Straßenge-

meinschaften, Stadtteilinitiativen, Schulen, Kitas, Geschäfts- und Gewerbetreibende, lokale 

Träger und Vereine.  

Bei Dach-, Freiflächen- und Fassadenbegrünungen sind Grund- und Gebäudeeigentümerin-

nen und -eigentümer sowie Wohnungseigentümergemeinschaften von Liegenschaften im 
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Fördergebiet antragsberechtigt oder sie müssen der Maßnahme zustimmen. Wohnungsei-

gentümergemeinschaften bzw. Hausverwaltungen, die im Namen von Eigentümergemein-

schaften handeln, müssen eine Einverständniserklärung der Gemeinschaft vorweisen. 

5.1 Antragstellung 

Projektanträge können per Antragsformular bei den Quartiersmanagements in den Förderge-

bieten eingereicht werden. Die Anträge sind erhältlich über die Website www.offen-

bach.de/verfuegungsfonds oder bei den Quartiersmanagements. Bei Bedarf erhalten Sie dort 

auch Hilfe bei der Antragstellung. Zu allen Fragen rund um die Begrünung und die Förderung 

der Biodiversität bietet das Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz die Möglichkeit zur Be-

ratung an (Kontakt: umweltamt@offenbach.de). 

 

Der Antrag soll enthalten: 

 ausgefülltes Antragsformular mit 

◦ Angaben zum Antragsteller, 

◦ Kurzbeschreibung der Maßnahme und ihres beabsichtigten Nutzens 

◦ Benennung der Projektziele (allgemein, Zielgruppe, Nutzen für das Quartier, 

Nachhaltigkeit des Projekts) 

◦ Finanzierungs- und Zeitplan (unter Angabe von Eigenleistung und ggf. Drittmit-

teln) 

 Bei Dach und Fassadenbegrünungsprojekten müssen ein verbindlicher Kostenvoran-

schlag sowie die gegebenenfalls notwendigen Genehmigungen bzw. eine Statikprü-

fung oder -berechnung eingereicht werden.  

 

Die Anträge werden vom Quartiersmanagement auf ihre Förderfähigkeit und die Einhaltung 

der Förderrichtlinie vorgeprüft und an das lokale Entscheidungsgremium (Runder Tisch) wei-

tergeleitet. 

 

Abgabefrist für die Anträge sind jeweils drei Wochen vor der nächsten Sitzung des Entschei-

dungsgremiums. Die Sitzungstermine werden fortlaufend im Stadtteilbüro ausgehängt und 

auf der Website www.offenbach.de/verfuegungsfonds veröffentlicht.  

5.2 Entscheidungsgremium 

Die Entscheidung über eine Förderung trifft das vor Ort eingerichtete Entscheidungsgremium 

(Runder Tisch Senefelderquartier und Runder Tisch Nordend). 

Es tagt in regelmäßigen Abständen in einem festgelegten Rhythmus (jeweils sechs Mal im 

Jahr). Die Sitzungen sind öffentlich. Die Termine werden im Gremium bis Dezember für das 

Folgejahr festgelegt und rechtzeitig im Gebiet bekannt gegeben (Aushang/Internet/Verteiler). 

Bei Bedarf können außerreguläre Sondersitzungen vereinbart werden, um dem Ziel einer 

kurzfristigen Realisierung kleinerer Projekte zu entsprechen. Für eine verbindliche Entschei-

dung muss das Gremium zur jeweiligen Sitzung aus mindestens fünf Mitgliedern bestehen. 

Die Mitteilung über die Bewilligung eines Antrags erhalten die Antragsteller innerhalb von 

zwei Wochen nach der Entscheidung des Runden Tischs. 

 

http://www.offenbach.de/verfuegungsfonds
http://www.offenbach.de/verfuegungsfonds
http://www.offenbach.de/verfuegungsfonds
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An den Auswahlsitzungen nehmen die Vertreter/innen des Quartiersmanagements beratend 

teil. Die städtische Projektleitung kann bei Bedarf ebenfalls beratend hinzugezogen werden. 

Quartiersmanagement und städtische Projektleitung sind nicht stimmberechtigt.  

 

Zu Beginn der Sitzung legt das Quartiersmanagement dem Entscheidungsgremium die ein-

gegangenen Anträge vor. Die Antragsinhalte können vom Antragsteller/von der Antragstelle-

rin selbst oder stellvertretend durch das Quartiersmanagement vorgetragen werden. 

 

Der Bewertung der Anträge werden folgende Kriterien zugrunde gelegt: 

 Gebietskriterium: Liegt das Vorhaben im Programmgebiet?  

 Zielsetzungskriterium: Entspricht das Vorhaben den Zielsetzungen des jeweiligen 

Programmgebiets/ISEKs? 

 Zielgruppenkriterium: Werden die im Gebiet lebenden sozialen Gruppen angespro-

chen? 

 Entwicklungskriterium: Stellt das Vorhaben eine Bereicherung für das Leben im 

Stadtteil dar? 

 Nachhaltigkeitskriterium: Entfaltet das Vorhaben positive Impulse für die weitere Ent-

wicklung des Stadtteils? Ist bei Investitionen und Anschaffungen ein nachhaltiger Be-

trieb sichergestellt?  

 

Nach gemeinsamer Beratung beschließt das Entscheidungsgremium über die Förderung von 

Projekten und Maßnahmen mit einfacher Mehrheit nach pflichtgemäßem Ermessen im Rah-

men der zur Verfügung stehenden Haushalts- und Fördermittel. Sofern über den Antrag ei-

nes Mitglieds entschieden wird, nimmt dieses nicht an der Abstimmung teil.  

In begründeten Ausnahmefällen kann das Entscheidungsgremium über eine Förderung mit 

einem höheren Finanzbedarf als den Regelsatz von 2.500,00 Euro bzw. 3.000,00 Euro ent-

scheiden. Hierzu ist eine 2/3-Mehrheit zur Entscheidung notwendig. 

5.3 Vergabe der Fördermittel 

Die Mittel werden in der Reihenfolge der eingehenden Anträge vergeben, solange Mittel zur 

Verfügung stehen. 

Die Bewilligung der Förderung erfolgt durch das jeweilige Quartiersmanagement als Fonds-

verwalter unter Beachtung der Beschlusslage und im Benehmen mit der Stadtverwaltung. 

Kostenrelevante Maßnahmen dürfen erst nach der Antragsbewilligung begonnen werden. 

Die Weitergabe der Fördermittel erfolgt auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung 

zwischen der Stadt Offenbach am Main und dem Zuwendungsempfänger bzw. der -empfän-

gerin. Die Vereinbarung regelt die Zweckbindung, die Zweckbindungsfrist, den Umfang der 

Leistung und die Höhe der Förderung. Ebenfalls wird ein Umsetzungszeitraum vereinbart; 

dieser kann ausnahmsweise und in begründeten Fällen verlängert werden. Die Zuwendungs-

bedingungen sind einzuhalten. Die Vereinbarung enthält ebenfalls einen Rückforderungsvor-

behalt bei nicht dem Antrag entsprechender Mittelverwendung bzw. Nichteinhaltung des Zeit-

plans, möglicherweise geltender Zweckbindungen oder Zweckbindungsfristen. 

Änderungen der bewilligten Maßnahmen dürfen nur mit Zustimmung der Stadtverwaltung 

bzw. des lokalen Entscheidungsgremiums erfolgen. Der Zuschuss kann nachträglich nicht 

erhöht werden. Er reduziert sich jedoch, wenn die nachgewiesenen Kosten geringer als die 

bewilligten Kosten sind. 
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Auf eine Bewilligung der Anträge besteht kein Rechtsanspruch. 

5.4 Auszahlung und Nachweis 

Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt im Regelfall nach Abschluss und Anerkennung der 

antragsgerechten Durchführung durch das Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Bauma-

nagement.  

Der Antragsteller ist verpflichtet, dem Amt für Stadtplanung, Verkehrs- und Baumanagement 

innerhalb von sechs Wochen nach Abschluss der Maßnahme deren Beendigung anzuzeigen 

und diese abzurechnen. 

Bei der Schlussrechnung ist detailliert nachzuweisen, wofür die Mittel aus dem Verfügungs-

fonds verwendet wurden (Verwendungsnachweis). Die entstandenen Kosten sind unter Vor-

lage aller relevanten Rechnungen und Belege im Original nachzuweisen. Für Honorarkosten 

ist ein Stundennachweis einzureichen. Bei Anschaffungen ist darzustellen, wie diese nach 

Projektende weiterhin dem Stadtteil und der Bewohnerschaft zugutekommen. 

Bei Beträgen von mehr als 500 Euro (Brutto) können Teilverwendungsnachweise eingereicht 

und Abschlagszahlungen vereinbart werden. 

 

Das verbindliche Formular für den Verwendungsnachweis ist als Anlage dieser Richtlinie bei-

gefügt. 

 

5.5 Zweckbindung 

Die Zweckbindungsfrist für Anschaffungen, die im Stadtteil aufgestellt oder angebracht wer-
den sowie für Projekte zur Begrünung von Dächern, Fassaden und Freiflächen wird im För-
derantrag benannt, beträgt jedoch maximal fünf Jahre. 
 
Die Frist beginnt mit dem Datum der Fertigstellung der Maßnahme. 
 

5.6 Dokumentation, Nutzungsrechte 

Zur Dokumentation des Projektes ist der Abrechnung ein formloser Ergebnisbericht, beste-

hend aus einem kurzen Text mit Fotos zum Zwecke der Veröffentlichung, zur Verfügung zu 

stellen.  

Der Projektträger / die Projektträgerin räumt der Stadt Offenbach unentgeltlich und unwider-

ruflich das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht an der Dokumenta-

tion und den Fotos ein.  

Der Projektträger / die Projektträgerin erklärt sich bereit, dass die Stadt Offenbach und das 

Quartiersmanagement die Projekte veröffentlichen dürfen.  

Das Nutzungsrecht beinhaltet auch das Recht zu vollständiger oder teilweiser Veröffentli-

chung oder Vervielfältigung, einschließlich Übertragung der Veröffentlichungsrechte an Dritte 

und ebenso die Weitergabe an Dritte (z.B. den Fördermittelgeber).   

Sofern auf den übergebenen Materialien Personen oder dem Urheberrechtsgesetz eines 

Dritten unterliegende Gegenstände abgebildet sind, versichert der Projektträger / die Projekt-

trägerin, dass die Verwertung mit Einwilligung der Betreffenden geschieht oder dass die Ein-

willigung gesetzlich nicht erforderlich ist.   
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5.7 Datenschutz 

Mit der Einreichung des Förderantrags erklärt sich der Antragsteller / die Antragstellerin da-

mit einverstanden, dass seine/ihre Angaben bis zum Ende der gesetzlichen Aufbewahrungs-

fristen der Programmunterlagen bei der Stadt Offenbach gespeichert werden. 

6 Widerruf, Rückforderung, Rücknahme 

Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie und den Förderbescheid oder falsch ge-

machter Angaben kann die Bewilligung auch nach Auszahlung der Zuwendung ganz oder 

teilweise widerrufen werden. Zu Unrecht ausgezahlte Mittel werden zuzüglich Zinsen zurück-

gefordert. Sie sind ab dem Fälligkeitsdatum mit fünf Prozent über dem jeweiligen Basiszins-

satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§247 BGB) zu verzinsen. 

 

Sollte ein Projekt nur zum Teil umgesetzt werden, können die bis dahin entstandenen Kosten 

abgerechnet werden.  

7 Aufbewahrungspflicht 

Alle im Zusammenhang mit der Förderung aus dem Verfügungsfonds stehenden Unterlagen 

sind nach Prüfung und Abrechnung durch das Quartiersmanagement aufzubewahren und 

durch einen jährlichen Verwendungsnachweis gegenüber der Stadt nachzuweisen. 

8 Öffentlichkeitsarbeit und Kennzeichnungspflicht 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist auf die Förderung aus dem Programm „Sozialer Zu-

sammenhalt“ hinzuweisen. Bei Publikationen (Plakaten, Flyer, Postkarten etc.) sind das Logo 

der Stadt Offenbach sowie das Logo des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ zu verwen-

den. Diese können durch das Quartiersmanagement unentgeltlich zur Verfügung gestellt 

werden.  

Bei Anschaffungen, die dauerhaft im Stadtteil aufgestellt oder angebracht werden sollen, 

muss die Förderung durch den Verfügungsfonds gekennzeichnet werden. 

9 Geltungsdauer 

Die Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds sind jährlich begrenzt. Die Höhe der jährlich 

verfügbaren Mittel wird durch das Quartiersmanagement bekannt gemacht. Etwaige Restmit-

tel aus dem laufenden Haushaltsjahr sind nicht in das Folgejahr übertragbar. 

10 Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Beschlussfassung durch den Magistrat der Stadt Of-

fenbach in Kraft. 

 

Beschluss des Magistrats vom  

 






