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Jobcenter team.arbeit.hamburg 

Förderrichtlinie zur Projektförderung „Heranführung an das 

Regelsystem zur Umsetzung von § 16h SGB II“ 

Grundsatz / Präambel 

 
Jobcenter team.arbeit.hamburg gewährt auf Grundlage des § 16h Sozialgesetzbuch Zweites Buch 
(SGB ll), den Verwaltungsvorschriften zur Bundeshaushaltsordnung (W-BHO) zu §§ 23 und 44 der 
Bundeshaushaltsordnung und nach Maßgabe dieser Richtlinie Zuwendungen zu den Personal- und 
Sachkosten zur Umsetzung/Einrichtung zusätzlicher Betreuungs- und Unterstützungsleistungen für 
junge Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren. 
 
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendungen besteht nicht. 
 
Die Bewilligungsbehörde entscheidet auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens und im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 
 

 

1. Förderziel, Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

 
1.1 Förderziel 
Ziel ist es, durch innovative konzeptionelle Ansätze besonders benachteiligten und schwer zu 
erreichenden jungen Menschen ein zusätzliches Betreuungs- und Unterstützungsangebot, das über 
das Regelangebot im Sozialgesetzbuch Zweites und Drittes Buch (SGB II und SGB III) hinausgeht 
und an Maßnahmen des Sozialgesetzbuches Achtes Buch (SGB VIII) anknüpft, zu unterbreiten. Die 
jungen Menschen sollen dabei unterstützt werden, individuelle Schwierigkeiten zu überwinden, 
passive Leistungen und Regelangebote des SGB II in Anspruch zu nehmen. 
 
Die Projekte sollen hilfesuchende Jugendliche und junge Erwachsene (U25) dabei unterstützen, ihren 
Weg in das Regelsystem zu finden. Konkret bedeutet dies für die Träger, die jungen Erwachsenen 
bei Behördenanliegen zu beraten, zu begleiten und tangierende Aufgaben zu übernehmen. Bei 
anfallenden Problemen im Rahmen der Antragstellung soll unterstützt werden. Dabei sollen die 
jungen Erwachsenen ein Unterstützungsangebot beruhend auf ihrer individuellen Lebenssituation 
erhalten.  
 
Übergeordnetes Ziel der Maßnahme ist die Heranführung an Regelangebote des SGB II zur 
Aktivierung und Stabilisierung der jungen Erwachsenen. Weiterhin sollte im Rahmen der Maßnahme 
auf eine weitere Vermittlung in Angebote des Regelsystems vorbereitet werden. Das Projekt muss 
derart ausgestaltet sein, dass eine Überprüfbarkeit anhand von Berichten mit konkreten Indikatoren 
möglich ist.  
 
Es wird von dem für ein Gebiet (siehe 3.2 Zuwendungsgebiet) zuständigen Träger erwartet, die 
Anzahl von ca. 70 Teilnehmenden pro Jahr zu erfüllen. Teilnehmende sind hierbei Personen, die sich 
mit dem jeweiligen Träger einig über die „Zusammenarbeit“ sind, es muss ein sogenanntes 
„Arbeitsbündnis“ entstehen. Als Indiz für ein Arbeitsbündnis kann die Einwilligungserklärung seitens 
des Jugendlichen stehen.  
 
Es sollen von dem für ein Gebiet (siehe 3.2 Zuwendungsgebiet) zuständigen Träger mit den ca. 70 
Teilnehmenden pro Jahr ca. 210 begleitete Gespräche im Zusammenhang mit der SGB II-
Antragstellung erfolgen, Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung (z.B. auch bei der 
Beibringung von Unterlagen) und ca. 30 SGB II-Antragstellungen ermöglicht werden. Begründete 
Abweichungen sind zulässig. Wünschenswert ist außerdem eine Berichterstattung zur Anzahl der 
Einmündungen in weiterführende Angebote (sofern bekannt). 
 
Für eine erfolgreiche Förderzielerreichung bedarf es der engen Zusammenarbeit und Kooperation zu 
den bereits in „Jugend Aktiv Plus“ involvierten Trägern. Diese erfolgt durch die Zugangssteuerung 
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und Rückführung der Teilnehmenden. Darüber hinaus dürfen Beratungsleistungen ausgeführt durch 
Honorarkräfte in einem gewissen Umfang bei den „JAP“-Trägern eingekauft werden (siehe 5.3 
Finanzierung Personal). 
 
Des Weiteren ist eine enge Zusammenarbeit und Kooperation zu anderen relevanten 
Netzwerkpartnern, wie Jugend- und Sozialämter, Jugendgerichtshilfe, Bildungsträgern, örtlichen 
Unternehmen, Allgemeine Soziale Dienst etc. Grundvoraussetzung. Darüber hinaus ist eine 
Zusammenarbeit hinsichtlich der Erbringung kommunaler Eingliederungsleistungen anzustreben. 
Hierdurch soll es den Teilnehmern ermöglicht werden, ihre gravierenden individuellen 
Entwicklungshindernisse zu überwinden und die Realisierung von Anschlussperspektiven zu 
ermöglichen sowie sich gesellschaftlich (wieder) zu integrieren. 
 
1.2 Zuwendungszweck 
Zur Erreichung des Förderziels soll ein konzeptioneller Ansatz für die Zielgruppe umgesetzt werden, 
der eine Heranführung der jungen Menschen an das Regelsystem des SGB II ermöglicht. 
 
Im Rahmen des Projektes nach § 16h SGB II soll im Einzelnen durchgeführt werden: 
 

• Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, 
Behördengängen/Antragsstellungen. Dies umfasst: 

o Vorbereitung und Begleitung von Behördenangelegenheiten, 
o Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung vorrangiger Ansprüche, 
o Beibringen von Nachweisen oder die Kontaktherstellung und Begleitung zu 

beteiligten Dritten, 
o Beratung bei auftretenden Problemen im Rahmen der Antragstellung 

• Bei allen Einzelgesprächen sind zunächst die Hinderungsgründe und Probleme zu 
analysieren, die dazu führen, dass der Teilnehmer das Hilfesystem SGB II nicht in Anspruch 
genommen hat. Der Teilnehmer soll für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem 
Auftraggeber motiviert werden, um eine Heranführung in das Ausbildungs- und 
Beschäftigungssystem, sowie Folgemaßnahmen erreichen zu können. 

• Grundsätzlich soll die Motivation und Aktivierung der Teilnehmenden im Rahmen der SGB 
II-Antragsstellung wesentlich gefördert werden. 

• Weiterhin soll eine frühzeitige Planung und Begleitung des Übergangs in weiterführende 
Qualifizierungsangebote und mit Einverständnis des Teilnehmers Begleitung der SGB II-
Leistungsbeantragung und der Gespräche bei der Integrationsfachkraft erfolgen. 

 
Die Zugangssteuerung erfolgt über die Träger von „Jugend Aktiv Plus“, da im Rahmen ihrer Beratung 
die Notwendigkeit von Unterstützung bei der Beantragung von SGB II Leistungen oder bei der 
Klärung von Behördenangelegenheiten ermittelt wird. Nach Klärung, erfolgt ggf. die Rückgabe oder 
parallele Weiterarbeit mit dem Träger über welchen der Kontakt entstanden ist, um die weitere 
Beratung/Betreuung zu übernehmen und in weiterführende Angebote zu führen. Die 
Teilnehmerauswahl von Nicht-Leistungsbeziehern durch den Maßnahmeträger muss anhand klarer 
Vorgaben (bspw. Zielgruppendefinition, inhaltliche Berichtspflichten) erfolgen 
 
1.3 Rechtsgrundlagen 
Mit der Einführung des § 16h SGB II hat der Gesetzgeber Zielgruppen und Leistungsprinzipien der 
Jugendsozialarbeit in die Grundsicherung für Arbeitsuchende aufgenommen und damit auf einen 
Bedarf reagiert, der bisher von den vorhandenen Hilfe- und Fördersystemen nicht ausreichend 
gedeckt war. Die Regelung ist am 01. August 2016 in Kraft getreten. 
 
Bei der über den §16h SGB II angesprochenen Zielgruppe handelt es sich um schwer  
erreichbare Jugendliche und junge Erwachsene. Die Jobcenter können neue, zusätzliche  
Betreuungs- und Unterstützungsleistungen schaffen, die es ermöglichen, diese jungen  
Menschen zu erreichen und mit ihnen zu arbeiten. So wird der Vorrang der Leistungen nach § 13 
SGB VIII beachtet.  
 
Leistungen nach § 16h SGB II sind nachrangig gegenüber Leistungen des SGB VIII,  
insbesondere der Jugendsozialarbeit, soweit der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Art 
und Umfang gleichartige Leistungen tatsächlich erbringt. Ergeben sich im Rahmen der Abstimmung 
ungedeckte Bedarfe, ist die Bedingung aus § 16h Abs. 1 Satz 2 SGB II erfüllt, dass zusätzliche 
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Betreuungs- und Unterstützungsleistungen gefördert werden. Vorhandene Leistungen der 
Jugendhilfe dürfen nicht ersetzt werden. 
 
Der Bund gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV) 
zu den §§ 23, 44 BHO sowie auf Grundlage des § 16h SGB II und des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) Zuwendungen für drei Projekte. 
 
Diese Richtlinie begründet keinen Rechtsanspruch auf Förderung. Jobcenter team.arbeit.hamburg 
entscheidet aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der vom Gesetzgeber 
vorgesehenen Haushaltsmittel. 
 

 

2. Gegenstand der Förderung  

 
2.1 Förderfähige Modellprojekte 
Auf Grundlage dieser Förderrichtlinie werden Projekte gefördert, die jungen Menschen mit 
niederschwelligen Angeboten bei der Beantragung von SGB II-Leistungen unterstützen. Bei der 
inhaltlichen Ausgestaltung der Projekte soll – soweit dies sinnvoll ist – auch geprüft werden, welche 
Maßnahmen die Zielgruppe dazu befähigen, sich langfristig selbst zu helfen. Maßgeblich für die 
Förderfähigkeit der Projekte sind 

• die inhaltliche und organisatorische Umsetzung, 

• die Berücksichtigung der Besonderheiten der Zielgruppe, 

• die Berücksichtigung der Bedingungen am Arbeitsmarkt und die Zugangsmöglichkeiten für 
die Zielgruppe sowie  

• der Einsatz von fachkundigem Personal.  
 
Diese Aspekte sind bei der Antragstellung nachvollziehbar und plausibel in einer Konzeption 
darzustellen und zu begründen 
 
Förderfähig sind Modellprojekte, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks nach Nummer 1.2 in der 
Lage und berechtigt sind. Hierfür ist eine Zertifizierung nach AZAV als Träger für 
Aktivierungsmaßnahmen (§ 45 SGB III) Voraussetzung 
 
Maßgeblich für die Förderfähigkeit eines Modellprojekts sind 

• Bereits bei JAP involvierte Träger, die  
o Zertifizierte Maßnahmeträger sind  
o in Hamburg gut vernetzt sind: „die beteiligten Träger sind in den Sozialräumen mit den 

relevanten Akteuren der Regelstrukturen (Jugendämter, ASD, Straßensozialarbeit) gut 
vernetzt, sodass keine Konkurrenzsituation entsteht.“ , 

o junge Menschen, die grundsätzlich/voraussichtlich Ansprüche auf SGB II-Leistungen 
haben, auf „das bestehende Projekt“ verweisen können und große Bekanntheit 
genießen: 

▪ Projekt wird innerhalb der Peergroup weiterempfohlen 
▪ Soziale Institutionen und Angebote weisen auf Projekt hin 
▪ Gute Kooperation mit Straßensozialarbeiter:innen  
▪ Rückführung und weitere Betreuung der Teilnehmenden an die „JAP“ 

involvierten Träger ist gesichert 
 
Neben der Beschreibung, wie mit dem beantragten Modellprojekt der Zuwendungszweck erreicht 
werden soll, ist insbesondere eine Kooperationsbeschreibung mit den beiden weiteren Trägern 
wünschenswert. 
 
Darüber hinaus müssen die Konzepte der Modellprojekte grundsätzlich geeignet sein, in Form von 
möglichen Best-Practice-Beispielen, Handlungsempfehlungen, Rahmenvorgaben etc. oder auch 
durch mögliche Änderungen des rechtlichen Rahmens verstetigt zu werden. Auch dies muss im 
Rahmen der Antragstellung dargestellt und begründet werden. 
 
Gegenstand der Förderung ist die Einrichtung/Förderung zusätzlicher Betreuungs- und 
Unterstützungsleistungen mit dem Ziel, dass Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende in 
Anspruch genommen werden und an Regelangebote zur Aktivierung und Stabilisierung des SGB ll 
herangeführt wird. 
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Zuwendungen werden Trägern für Projekte gewährt, die mit Hilfe zusätzlicher Betreuungs- und 
Unterstützungsleistungen für die Zielgruppe die Eingliederung in Bildungsprozesse, Leistungen der 
aktiven Arbeitsförderung, Ausbildung oder Arbeit erleichtern und den Übergang in den weiteren 
Entwicklungsprozess durch eine kontinuierliche und verlässliche Begleitung und Unterstützung 
sicherstellen. Die Leistungen gem. § 16h SGB ll nach dieser Richtlinie sind nachrangig zu den 
Leistungen der Jugendhilfe (SGB Vlll) insbesondere zu Leistungen der Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB 
VI).  
 
2.2 Förderfähige Zielgruppe 
Die förderfähige Zielgruppe umfasst grundsätzlich junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und unter 
25 Jahren, die aufgrund familiärer Konflikte nicht mehr bei ihren Eltern leben, bereits wohnungslos 
sind oder aus anderen Einrichtungen kommen. Die Lebenssituation dieser Personengruppe ist durch 
besondere Problemlagen gekennzeichnet. Sie leben in prekären Verhältnissen oder sind individuell 
beeinträchtigt, in vielen Fällen trifft beides zu. Darüber hinaus können auch psychische 
Beeinträchtigungen und Suchtverhalten Teil der Problemlagen der jungen Menschen sein. 
Die förderfähige Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene (ab 18 bis 25 Jahre), die 
grundsätzlich Anspruch auf SGB II Leistungen haben aber nicht (unbedingt) im Hilfebezug stehen  
 

• mit Schwierigkeiten, basierend auf individuellen Lebenssituationen, die Anforderungen an 
eine erfolgreiche Integration in Arbeit oder Ausbildung zu erfüllen und/oder  

• Sozialleistungen nach dem SGB II zu beantragen oder anzunehmen. 
Junge Menschen, die noch keine Leistungen zum Lebensunterhalt beantragt haben und deshalb 
keinen Zugang zu den Regelinstrumenten haben, sollen auch integriert werden, wenn die 
Leistungsberechtigung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegt. Dies sind insbesondere 
Personen, bei denen aufgrund der vorgefundenen Lebensumstände davon auszugehen ist, dass sie 
einen Anspruch auf Sozialleistungen haben. Hierzu zählen junge Menschen,  

• die über kein oder nur ein geringes Einkommen verfügen,  

• die bisher keinen Antrag auf Sozialleistungen gestellt haben,  

• die den Kontakt zum Jobcenter abgebrochen haben (ggf. auch aufgrund von Sanktionen), 

• denen Grund- und Sozialkompetenzen fehlen, um in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
einzumünden und/oder 

• mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Suchtverhalten, 

• die keinen festen Wohnsitz haben oder 

• die z.B. aufgrund familiärer Konflikte nicht mehr bei ihren Eltern leben oder 

• die in einer Bedarfsgemeinschaft leben, die Sozialleistungen bezieht. 
 

 

3. Zuwendungsempfänger 

 
3.1 Empfänger der Zuwendung  
Gefördert werden juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts (z.B. Stiftungen, 
Zweckverbände) auf lokaler bzw. regionaler Ebene, die durch fachliche Qualität und Zuverlässigkeit 
sowie unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit die Eignung für eine 
sachgerechte und erfolgreiche Projektdurchführung besitzen. Sofern der Antragsteller tariflichen 
Bestimmungen unterliegt, sind diese einzuhalten. Gemäß § 16 Abs. 4 SGB II ist für die 
Leistungserbringung eine Zulassung nach Akkreditierung- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung (AZAV) erforderlich. 
 
Als weitere Voraussetzung gilt weiterhin, dass die Maßnahmeträger anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe mit Erfahrungen in der Jugendsozialarbeit in Hamburg sind und bereits Erfahrungen mit 
der Zielgruppe vorweisen können und bei dieser eine Bekanntheit genießen. Die beteiligten Träger 
sind in den Sozialräumen mit den relevanten Akteuren der Regelstrukturen (Jugendämter, ASD, 
Straßensozialarbeit) gut vernetzt, sodass keine Konkurrenzsituation entsteht. Vor allem muss eine 
gute Vernetzung zum Projekt „Jugend Aktiv Plus“ bestehen.  
 
3.2 Zuwendungsgebiet 
Es sollen drei eigenständige Projekte gefördert werden, die jeweils Zuwendungsempfänger sind. Auf 
diese Weise soll eine Verteilung der Projektangebote auf die Hamburger Bezirke ermöglicht werden. 
Die folgenden Vorschläge einer räumlichen Aufteilung können im Rahmen der Antragsstellung und 
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vor Maßnahmebeginn unter Absprache mit den anderen beiden zuwendungsberechtigten Trägern 
und dem Jobcenter team.arbeit.hamburg angepasst werden: 
 

• Hamburger Stadtgebiet 

• Aufteilung auf folgende Gebiete sind möglich: 
o Gebiet a): Bezirke Altona und Eimsbüttel 
o Gebiet b): Bezirke Harburg, Bergedorf und Hamburg-Mitte 
o Gebiet c): Bezirke Hamburg-Nord und Wandsbek 

 
Die Aufteilung kann nach Absprache mit den weiteren Zuwendungsempfängern und dem Jobcenter 
team.arbeit.hamburg angepasst werden, sodass eine bestmögliche Ausführung der Projekte erfolgen 
kann. 
 

 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

 

• Die zuwendungsrechtlichen Bewilligungsvoraussetzungen sind in VV Nr. 1 zu § 44 BHO 
geregelt.  

• Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, die öffentlichen Mittel nur für den im 
Zuwendungsbescheid festgeschriebenen Zweck zu verwenden.  

• Der Zuwendungsnehmer ist verpflichtet einen Verwendungsnachweis gemäß 6.1 der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektforderung (ANBest-P) zu 
führen. 

• Mit der Maßnahme darf grundsätzlich nicht vor Erteilung eines positiven Bescheides 
begonnen werden. 

• In dem Zuwendungsbescheid werden alle weiteren Voraussetzungen und Vorgaben für 
Förderung durch Zuwendung festgeschrieben. 
 

 

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen 

 
5.1 Art und Höhe der Zuwendung 
Der Zuwendung wird im Wege der Projektförderung gem. § 16h SGB II als Anteilsfinanzierung in 
Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt. Bemessungsgrundlage sind die 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. 
 
Es sind von den Zuwendungsempfängern angemessene Eigen- oder Drittmittel von insgesamt 
mindestens 10 % der (zuwendungsfähigen) Gesamtkosten des Projekts in die Finanzierung 
einzubringen. Eigenmittel können sowohl in Form von Geldleistungen aus dem eigenen Vermögen 
des Zuwendungsempfängers sowie als geldwerte Leistungen (z. B. Inventar, bereits bestehende 
Räumlichkeiten, o. Ä.) eingebracht werden. 
 
5.2 Umfang der Zuwendung 
Zu den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gehören:  
 
(1) projektbezogene Personalausgaben für Projektleitung, Projektpersonal und sonstiges Personal  
 
(2) projektbezogene Sachausgaben (z.B. Lehr- und Lernmaterialien, Büromaterialien, Kosten für 
Telekommunikation und Porto, geringwertige Wirtschaftsgüter, (anteilige) Miet- und 
Mietnebenkosten, Fortbildungs- und Reisekosten des Projektpersonals sowie die Kosten für 
projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit) 
 
Die Zuwendung ist auf eine Höhe von maximal 1.000.000 Euro für den Gesamtzeitraum von zwei 
Jahren und die Aufteilung der Förderung auf drei Träger begrenzt.  
 
Die Zuwendung muss sachgerecht, wirtschaftlich und sparsam nach § 7 BHO sowie 
zweckentsprechend verwendet werden. Zuwendungsmöglichkeiten anderer Stellen sollen in 
Anspruch genommen werden und bei der Antragstellung sowie im Verwendungsnachweis 
angegeben werden.  
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Eine möglichst konkrete Bezeichnung und Bezifferung der zuwendungsfähigen Ausgaben ist 
erforderlich. 
 
5.3 Finanzierung Personal  
Die Personalausgaben sind nur zuwendungsfähig, soweit sie nicht bereits durch Dritte finanziert 
werden. Wird bereits beim Zuwendungsempfänger beschäftigtes Personal auf einen 
Projektarbeitsplatz umgesetzt, so sind die Ausgaben für dieses Personal nur zuwendungsfähig, wenn 
für das bisherige Beschäftigungsfeld in entsprechendem Umfang neues Personal eingesetzt wird. 
Eine nachvollziehbare Dokumentation ist erforderlich. 
 
5.3.1 Kontinuierliche Sicherstellung von Personal  
Für die Maßnahme Durchführung ist fachlich qualifiziertes und erfahrenes Personal vorzuhalten. Der 
Träger hat spätestens vier Wochen vor Maßnahmebeginn nachzuweisen, welches Personal er 
einsetzen wird, um den geforderten Personalschlüssel zu gewährleisten.  
 
JC t.a.h behält sich vor den Einsatz des Personals abzulehnen, sofern hinsichtlich der Eignung 
Bedenken bestehen. Gleiches gilt für den Personalwechsel während der Maßnahmedurchführung.  
 

• Das geforderte Personal muss ab Maßnahmebeginn zur Verfügung stehen und eingesetzt 
werden, so dass eine ordnungsgemäße Maßnahmedurchführung gewährleistet ist. 

• Es ist vorgesehen jeweils ein/e Sozialpädagog:innen in Vollzeit, 39 Stunden (S12 gem. 
TVöD) und ein/e Teilzeitstelle Sozialpädagog:in, 20 Stunden (S12 TVöD) pro Träger 
einzusetzen, also 1,5 VZÄ. 

• Zusätzlich können Honorarkräfte, 20 Stunden pro Woche eingekauft werden (maximal bis zu 
der Entgeltgruppe S12) 

• Des Weiteren ist vorgesehen eine Teilzeitstelle für Verwaltungstätigkeiten, 20 Stunden (E6-
E8 TVöD) einzusetzen. 

• Bei längeren geplanten/ungeplanten Abwesenheiten ist für Vertretung zu sorgen 
 
5.3.2 Qualifizierungsvorgaben 
 
Sozialpädagog:innen 

• Studienabschluss im sozialen/pädagogischen Bereich (inkl. Psychologie)  
oder  

• Berufsabschluss im sozialen/pädagogischen Bereich und Berufserfahrung in abhängiger 
Beschäftigung im sozialen Bereich. 

 
Fachkraft für Verwaltungstätigkeiten 

• Mindestens 2- oder 3-jährige Berufsausbildung in einem kaufmännischen oder 
verwaltenden Beruf, 

• Berufserfahrung auf dem Gebiet ist vorteilhaft. 

• Die Tätigkeit umfasst administrative Aufgaben (z. B. Abrechnungen, Berichte, 
Teilnehmendenverwaltung) 

 
5.3.3 Durchschnittliche Kosten für entsprechend vorzuhaltendes Personal 
Die Höhe der Entgelte haben sich an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) zu 
orientieren. Sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 
 
Provisionen oder vergleichbare Honorare sind im Rahmen des Projekts nach § 16h SGB II 
unzulässig; eine Provision oder ein vergleichbares Honorar darf auch nicht nachträglich gezahlt oder 
angenommen werden. 
 
5.4 Finanzierung Räumlichkeiten 
 
5.4.1 Zulässige Einsatzorte 

• Ein fester Maßnahmeort innerhalb des Hamburger Stadtgebiets ist vorzuhalten.  
 
5.4.2 Erreichbarkeit der Einsatzorte 

• Die Räumlichkeiten zur Durchführung der Maßnahme müssen für die Teilnehmenden – 
ausgehend von einem Verkehrsknotenpunkt (z.B. Hauptbahnhof, Busbahnhof) – in 
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angemessener Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. An dem Gebäude muss 
sich eine Ausschilderung befinden, mit der die Räumlichkeiten, in denen die Maßnahme 
durchgeführt wird oder beginnt, für die Teilnehmenden gut zu finden sind. 

 
5.4.3 Erforderliche Räumlichkeiten 

• Für die Durchführung der Maßnahme sind die geeigneten und erforderlichen Räumlichkeiten 
in notwendiger Zahl, Raumabmessung und Ausstattung durch den Träger bereit zu stellen. 

• Die Kosten für die Räumlichkeiten können im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
erstattet werden. 

• Die Definition von erforderlichen Räumlichkeiten ist abhängig von den ausgeübten 
Tätigkeiten und der Maßnahmestruktur. 

• Die funktionelle Zuordnung und Aufteilung der Räume eines Einsatzorts liegt in der 
Verantwortung des Trägers. Es ist jedoch ein räumlicher Zusammenhang sämtlicher für die 
Maßnahmedurchführung genutzter Räume in einer Maßnahme oder (bei mehreren 
Standorten) innerhalb eines Maßnahmeteilbereichs zu gewährleisten. 

• Es sind die Richtwerte der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) in Verbindung mit den sie 
konkretisierenden Technischen Regeln für Arbeitsstätten (Arbeitsstättenregeln - ASR) in der 
jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

• Dieser Maßnahmeort muss den Anforderungen der Barrierefreiheit entsprechen. 
o Dies gilt für die barrierefreie Gestaltung der Innenräume bzgl. der Türen, 

Notausgänge, Treppen, Orientierungssysteme 
o Sanitäranlagen 
o Zugänge zum Gebäude 

 
5.4.4 Beachtung maßgeblicher rechtlicher Vorschriften 

• Vorschriften der zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungen (Berufsgenossenschaften) 

• Brandschutzbestimmungen 

• Die jeweilige Landesbauordnung 
 
5.4.5 Nachweis der Räumlichkeiten 

• Vor Maßnahmestart sind Räumlichkeiten vorzuweisen. 

• Sanitäranlage 

• Raum für die Beratung, Gespräche mit Teilnehmenden 

• Aufenthaltsraum 
 
Dies entspricht einer anzumietenden Größe von bis zu 80 qm. Abweichungen sind nach Absprache 
mit dem JC t.a.h möglich. 
 
5.4.6 Durchschnittliche Kosten für entsprechend ausreichende Räumlichkeiten 
Die Mietkosten und Mietstandorte sollten die in Hamburg aktuell geltenden Durchschnittspreise für 
Büroräume pro qm nicht übersteigen. 
 
5.5 Weitere Kosten 
Wie bspw. im Folgenden aufgeführt, können ebenfalls erstattet werden: 
 

• projektbezogene Sachausgaben (z.B. Lehr- und Lernmaterialien, Büromaterialien, Kosten für 
Telekommunikation und Porto, geringwertige Wirtschaftsgüter, (anteilige) Miet- und 
Mietnebenkosten, Fortbildungs- und Reisekosten des Projektpersonals sowie die Kosten für 
projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit) 

 
5.6 Sonstige Vorgaben 
Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände, 
deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) übersteigt, zu 
inventarisieren. 
 
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden, sind für 
den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf 
über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig 
verfügen. 
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5.7 Finanzierungsplan 
Der Finanzierungsplan soll nach VV Nummer 3.2.1 zu § 44 BHO aus einer nach abgrenzbaren 
Aufgaben und Positionen sowie nach Kalenderjahren aufgegliederten Schätzung der mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben und einer entsprechenden Übersicht über die 
beabsichtigte Finanzierung bestehen. 
 
5.8 Förderdauer 
Jobcenter team.arbeit.hamburg entscheidet über die Förderdauer. Es wird zunächst der 
Förderzeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2025 veranschlagt. 
 

 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

 
6.1 Zusammenarbeit von Antragsberechtigten 
Die Zusammenarbeit von mehreren Antragsberechtigten untereinander ist ausdrücklich erwünscht. 
 
6.2 Datenschutz 
Bei der Durchführung der Modellprojekte, der wissenschaftlichen Begleitung sowie der 
Programmevaluation werden die Beteiligten mit besonders sensiblen personenbezogenen Daten der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer umgehen. Es ist sicherzustellen und in geeigneter Weise 
darzulegen, dass die in diesem Zusammenhang einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorgaben 
beachtet werden.  
 
Hierzu ist von den jeweils Verantwortlichen ein verfahrensspezifisches 
Datenschutzkonzept zu erstellen, welches insbesondere auch die Aspekte der Rechtsgrundlage für 
den Umgang mit den personenbezogenen Daten und der Datenminimierung (Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit) umfassen soll. 
Auch beschrieben werden sollen die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die der 
Umsetzung datenschutzrechtlicher 
 
6.3 Geltung von Vorschriften 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die 
Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a 
VwVfG, die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen VV soweit nicht in 
dieser Förderrichtlinie Abweichungen von den VV zugelassen worden sind. Außerdem gelten die 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P). 
 
6.4 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet gem. Nr. 5 ANBest-P, gegenüber der 
Bewilligungsbehörde unverzüglich seinen Mitteilungspflichten nachzukommen. 
 
6.5 Nachweisführung 
Die Zuwendungsempfänger weisen jährlich jeweils mit den Zwischennachweisen und dem 
Endverwendungsnachweis nach VV Nummer 10.2 zu § 44 BHO nach, dass die im Konzept 
beschriebenen Aktivitäten umgesetzt wurden. Die beschriebenen Aktivitäten werden im  Rahmen der 
Erfolgskontrolle nachgehalten. 
 
Monatlich wird eine Übersicht der Anzahl der Teilnehmenden an team.arbeit.hamburg übermittelt 
inklusive der bereits erreichten Zielstellungen aus Punkt 1.1. 
 
Weitere Vorgaben zum Nachweis der Verwendung sind Nr. 6 ANBest-P zu entnehmen. 
 
6.6 Prüfrechte und Auskunftspflichten 
Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet gem. Nr. 7 ANBest-P, an der Finanz- und 
Erfolgskontrolle durch das JC t.a.h mitzuwirken und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die im 
Zusammenhang mit den beantragten Zuwendungen stehenden Daten werden auf Datenträgern 
gespeichert. 
 
Der Bundesrechnungshof ist gemäß §§ 91, 100 BHO zur Prüfung berechtigt. 
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6.7 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht 
(insbesondere §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen oder widerrufen oder sonst unwirksam wird. Weitere Vorgaben sind Nr. 8 der 
ANBest-P zu entnehmen. 
 

7. Verfahren 

 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die 
Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die 
Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 BHO sowie §§ 48 bis 49 a 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), soweit nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen 
zugelassen worden sind. Außerdem gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung (ANBest-P). 
 
7.1 Durchführende Stelle 
Zuständig für die Durchführung des Antrags- und Bewilligungsverfahrens sowie der 
Verwendungsnachweisprüfung ist das 
 
Jobcenter team.arbeit.hamburg 
IntegrationsleistungsCenter 
Team X915 
Billstraße 82-84 
20539 Hamburg 
E-Mail: team-arbeit-hamburg.ILC-X915@jobcenter-ge.de  
 
7.2 Antragsberechtigung 
Antragsberechtigt sind ausschließlich die Zuwendungsempfänger nach Nummer 3. 
 
7.3 Förderaufrufe 
Jobcenter team.arbeit.hamburg wird in einem Förderaufruf im Rahmen der Veröffentlichung dieser 
Förderrichtlinie zur Einreichung von Projektskizzen auffordern und dabei auch die konkreten Fristen 
und Einreichungsbedingungen für das jeweilige Antragsverfahren festlegen. 
 
7.4 Antragsverfahren 
Das Antragsverfahren ist als zweistufiges Verfahren ausgestaltet, bei dem der Antragstellung die 
Einreichung einer aussagekräftigen Projektskizze im Umfang von 10-20 Seiten vorgelagert ist. 
 
7.4.1 Projektskizze 
In der Projektskizze sind insbesondere die Projektidee, ihr Innovationspotenzial, der Arbeits- und 
Zeitplan sowie eine nach abgrenzbaren Aufgaben und Positionen sowie nach Kalenderjahren 
aufgegliederte Finanzplanung darzustellen. 
 
Die innerhalb von vier Wochen ab Veröffentlichung dieser Förderrichtlinie eingereichte Projektskizze 
wird durch das JC t.a.h inhaltlich bewertet. Die Rückmeldung zur Projektskizze wird durch das JC 
t.a.h versandt. In dieser wird ein konkretes Fristende zur Einreichung des Förderantrags mitgeteilt. 
Eine positive Rückmeldung zur Projektskizze begründet keinen Rechtsanspruch auf Förderung. 
 
7.4.2 Förderantrag 
Die Frist zur Einreichung des Förderantrags beträgt vier Wochen ab der positiven Rückmeldung zur 
Projektskizze. Mit der Rückmeldung und der Aufforderung zur Antragstellung wird dem Träger das 
konkrete Fristende zur Einreichung des Förderantrags mit. Der Förderantrag wird formal und 
zuwendungsrechtlich geprüft. 
 

• einzureichende Antragsunterlagen: 
o eine Projektbeschreibung  
o ein Finanzierungsplan  
o eine Erklärung, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist,  
o eine Erklärung darüber, ob der Zuwendungsempfänger allgemein oder für das 

betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtigt ist.  

mailto:team-arbeit-hamburg.ILC-X915@jobcenter-ge.de
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o Nachweis Besserstellungsverbot  
o Weitere Nachweise kann, der Zuwendungsgeber anfordern. 
o Anzahl eingesetzten Personals 
o Qualifizierung des Personals  

 
Jobcenter team.arbeit.hamburg entscheidet im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens über die 
grundsätzliche Förderfähigkeit des Projekts. 
 
Entsprechend der Entscheidung erststellt Jobcenter team.arbeit.hamburg einen 
Zuwendungsbescheid. 
 
7.5 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 
Die Auszahlung der bewilligten Mittel erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel und ausschließlich bei Vorlage der vollständig ausgefüllten Mittelanforderungen 
sowie der dazu erforderlichen Unterlagen. 
 

8. Inkrafttreten und Befristung 

 
Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung auf der Internetseite des JC t.a.h in Kraft. 
 

 


