
 

Fre ie  u nd  Han ses tad t  Hambu rg  
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration  

Förderrichtlinie 

 „Forum Flüchtlingshilfe“ (Drs. 21/1354 vom 02.09.2015) 

Ausgangslage 

 
Viele Hamburger und Hamburgerinnen, Flüchtlingsinitiativen, Wohlfahrtsverbände, kirchliche 

Gemeinden, Religionsgemeinschaften, Migrantenorganisationen, Kammern  und Unterneh-

men wollen dazu beitragen, die Zuwanderung von Geflüchteten von Beginn an so zu gestal-

ten, dass sie für die Menschen in Hamburg und die Schutzsuchenden gleichermaßen zum 

Erfolg werden kann. Neben den drängenden kurzfristigen Aufgaben (Unterbringung, Erstver-

sorgung u.a.) werden auch die mittel- und langfristigen Aufgaben von Integration und Partizi-

pation in den Blick genommen. 

Dieses Anliegen hat auch die Bürgerschaft mit ihrem Antrag 21/1354 „Hamburg hilft – ‚Forum 

Flüchtlingshilfe‘ schaffen, ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit noch mehr unterstützen und ver-

netzen, Informationsarbeit der Behörden weiter forcieren“ bekräftigt, der am 02.09.2015 be-

schlossen worden ist. Demnach wird u.a. die konkrete Arbeit der ehrenamtlich engagierten 

Bürgerinnen und Bürger und Initiativen mit 1,0 Mio. € unterstützt.   

Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) stellt den Bezirksämtern 

diese Haushaltsmittel zur Verfügung. Die BASFI und die Bezirksämter haben sich auf diese 

Förderrichtlinie verständigt, um ein Hamburg weit einheitliches Handeln zu gewährleisten.  

1.    Förderziele, Zuwendungszweck 

Die BASFI und die Hamburger Bezirke unterstützen und fördern auf Grundlage der Drs. 

21/1354 „Forum Flüchtlingshilfe“ das freiwillige Engagement für geflüchtete Menschen auf 

lokaler und bezirklicher Ebene.  

 

1.1 Förderziele 

a. Initiierung von Prozessen vor Ort, die zur erfolgreichen Gestaltung der Zuwanderung 

für die Menschen in Hamburg und die Geflüchteten gleichermaßen beitragen; 

b. Initiierung von Prozessen vor Ort, die das freiwillige Engagement in der Flüchtlingshilfe 

vor Ort unterstützen, würdigen und weiterentwickeln;  

c. Initiierung von Prozessen vor Ort, die Menschen in unterschiedlichsten Bevölkerungs-

gruppen befähigen, Diskriminierung, Intoleranz und Menschenfeindlichkeit mit demo-

kratischen Handlungsformen zu begegnen. 
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1.2 Zuwendungszweck 

Es sollen insbesondere Projekte, Aktivitäten und Maßnahmen mit folgenden Ansätzen und 

Rahmenbedingungen gefördert werden: 

a. Maßnahmen, die das konkrete Engagement der Ehrenamtlichen vor Ort, in und um die 

Unterkünfte unterstützen; 

b. Projekte, die zur Verbesserung der Integration der Geflüchteten beitragen; 

c. Projekte, die den Ehrenamtlichen und Geflüchteten Orientierung und Struktur geben; 

d. Maßnahmen, die die Information und Partizipation der Menschen in den Sozialräumen 

verbessern, inkl. der Beteiligung der Geflüchteten. 

e. Projekte, die eine positive Begegnung unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen för-

dern, um beispielsweise mehr Verständnis füreinander zu entwickeln, ein Zusammen-

gehörigkeitsgefühl zu fördern oder dazu beitragen, Vorurteile abzubauen. 

2. Zuwendungsempfangende 

Zuwendungsempfangende können juristische und natürliche Personen sein, die in der Freien 

und Hansestadt Hamburg ihren (Wohn-) Sitz oder einen Tätigkeitsschwerpunkt haben. 

3. Zuwendungsvoraussetzungen 

Zuwendungen dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen 

worden sind. Ein Vorhaben ist begonnen, wenn entsprechende Lieferungs- oder Leistungs-

verträge abgeschlossen sind. 

Der Sozialdatenschutz ist in vollem Umfang zu gewährleisten. 

Die Förderung ist nachrangig zu anderen Bundes- und Landesförderprogrammen. Weitere 

beantragte und bewilligte Fördermittel sind bei Antragstellung anzugeben. Ergänzungen zu 

bestehenden Förderungen sind möglich.  

Die Mittel sollen sowohl für die konkrete Unterstützung von ehrenamtlich Tätigen und Initiati-

ven verwendet werden können als auch für die Vergabe von koordinierenden Aufgaben im 

Sozialraum/in der Unterkunft. 

4. Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen 

4.1 Zuwendungsart 

Die Zuwendung wird zur Projektförderung gewährt. 

4.2 Finanzierungsart 

Die Zuwendung wird als Festbetragsfinanzierung gewährt. 

4.3 Form der Zuwendung 

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. 
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4.4 Bemessungsgrundlagen für die Zuwendungsgewährung 

Förderungsfähig sind die unter 1.2 genannten Zwecke im Rahmen der zur Verfügung ste-

henden Haushaltsmittel, in der Regel begrenzt auf ein Volumen von höchstens 5.000,00 Eu-

ro je Zuwendungszweck und Jahr. Über Ausnahmen – wie z.B. die Beauftragung einer ex-

ternen Koordination des Ehrenamtes – entscheiden die jeweils zuständigen Fachamtsleiter. 

Für ehrenamtlichen Arbeitseinsatz können bis zu 250,00 Euro je Zuwendung als Eigenein-
satz gewertet werden. 

 

Raummieten können beispielsweise für Veranstaltungen übernommen werden. Längerfristi-

ge Mietverträge sind wegen der Befristung der Mittelbereitstellung nicht möglich. 

Anrechenbare Projektausgaben sind weiterhin: 

 Honorare oder Aufwandsentschädigungen 

 Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmittel, Fahrtkosten, Veranstaltungskosten, Ausgaben 

für Öffentlichkeitsarbeit 

 Abgaben/Beiträge (z.B. GEMA) 

5.  Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid / Erfolgskontrolle 

5.1 Nebenbestimmungen 
 
Die/der Zuwendungsempfangende weist in seiner Öffentlichkeitsarbeit auf die Förderung 

durch das Bezirksamt hin.  

Das Bezirksamt ist berechtigt, die aus den, im Zusammenhang mit dem Vorhaben einge-

reichten, Unterlagen ersichtlichen Daten auf Datenträger zu speichern und zu verarbeiten. 

Zulässig ist auch eine Auswertung für Zwecke der Statistik und der Prüfung über die Wirk-

samkeit des Projekts sowie eine Veröffentlichung der Auswertungsergebnisse in anonymi-

sierter Form.  

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben Daten der 

Zuwendung nach § 7 Absatz 1 Datenschutzordnung der Hamburgischen Bürgerschaft in 

Bürgerschaftsdrucksachen veröffentlicht werden können und dass Zuwendungsdaten auf-

grund des Hamburgischen Transparenzgesetzes in elektronischer Form im Informationsre-

gister veröffentlicht werden. Personenbezogene Daten werden bei der Bezeichnung des Zu-

wendungszwecks nur genannt, sofern sie nicht aus Datenschutzgründen zu anonymisieren 

sind. Bürgerschaftsdrucksachen werden auch im Internet veröffentlicht. 

5.2 Verwendungsnachweis (Zweckerreichungskontrolle) und Erfolgskontrolle (Ziel-

erreichungskontrolle) 

Dem Antrag ist eine Beschreibung der Maßnahme mit Vorschlägen für die Messung der 

Zweckerreichung beizufügen.  

 

Die zweckentsprechende und ordnungsgemäße Mittelverwendung muss der Zuwendungs-

empfangende nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes - entsprechend den Festlegungen 

des Bezirksamtes im Zuwendungsbescheid – mit einem Verwendungsnachweis belegen. 

Dazu gehört mindestens ein zahlenmäßiger Verwendungsnachweis einschließlich der Aus-
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gabenbelege sowie ein Sachbericht. Im Sachbericht ist darauf einzugehen, inwieweit der 

Zuwendungszweck erfüllt wurde (siehe Ziffer 1.2)  

Der Zweck der Maßnahme ist nachgewiesen, wenn mindestens einer der unter 1.2 genann-

ten Zuwendungszwecke erfüllt wird. 

Die Bezirksämter sind für die  Zweckerreichungskontrolle und -bewertung der einzelnen Zu-

wendungsprojekte zuständig. Auf Basis der durch die Bezirksämter ausgewerteten Verwen-

dungsnachweise führt die BASFI eine Überprüfung der Zielerreichung / Erfolgskontrolle des 

Förderprogramms durch.  

Die Bezirksämter übermitteln der BASFI jeweils zum 30.06. des Folgejahres die entspre-

chenden Daten.  

Sollte es angezeigt sein, vor Ablauf des jeweils laufenden Haushaltsjahres über eine Verlän-

gerung der Förderrichtlinie zu entscheiden, führen BASFI und Bezirksämtern jeweils im vier-

ten Quartal ein gemeinsames Auswertungsgespräch auf Grundlage der bis dahin vorliegen-

den Daten und Erfahrungen mit den bereits bewilligten Projekten. 

Die Bezirksämter können ergänzend zur gemeinsam verabredeten Abfrage nach eigenen 

Vorstellungen zusätzliche Daten (Kennzahlen und Statistiken,) erheben oder weitergehende 

Berichte abfordern. 

Die Bezirksämter sind gehalten, ihre Sicht auf die Entwicklungspotentiale des Ehrenamtes in 

der Flüchtlingshilfe als einen fortlaufenden Planungsprozess auf Bezirksebene zu initiieren 

und über dessen Ergebnisse die BASFI zu informieren. Die Bezirksämter verstehen die Pla-

nung als offenen Dialog. Dieser Dialog wird von den Bezirksämtern so angelegt, dass sowohl 

auf Seiten des Bezirksamtes als auch auf Seiten der ehren- und hauptamtlichen Initiativen 

und Einrichtungen Entwicklungspotentiale und Bedarfe identifiziert werden können. 

 

6. Verfahren 

6.1 Antragsverfahren 

Die Antragsunterlagen sind regelmäßig spätestens zwei Monate vor Beginn der Maßnahme 

vollständig einzureichen beim Fachamt Sozialraummanagement (Zuwendungsabteilung) des 

zuständigen Bezirksamtes. Dieses stellt Antragsvordrucke sowie alle weiteren notwendigen 

Unterlagen auf Anforderung zur Verfügung.  

 

6.2  Bewilligungsverfahren 

Für die Auswahl von Projekten und für die Bewilligung legen die Bezirksämter geeignete Ver-

fahren  nachvollziehbar fest.  

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwendung oder auf die Fortsetzung einer be-

reits geförderten Maßnahme wird durch diese Förderrichtlinie nicht begründet. Vielmehr ent-

scheidet das zuständige Bezirksamt aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens unter Be-

rücksichtigung der fachlichen Schwerpunktsetzungen sowie im Rahmen der verfügbaren Fi-

nanzmittel. 
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6.3 Verwendungsnachweisverfahren 

 

6.3 zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis 

und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-

scheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die Allgemeinen Neben-

bestimmungen (ANBest.P.) der Anlage 2 VV zu § 46 LHO, soweit nicht in dieser Förderricht-

linie Abweichungen zugelassen sind. Die Regelungen des Hamburgischen Verwaltungsver-

fahrensgesetzes bzw. des Sozialgesetzbuches – Zehntes Buch - bleiben unberührt.  

7. Inkrafttreten und Befristung 

Diese Förderrichtlinie tritt mit der Veröffentlichung in Kraft und endet zunächst am 

01.01.2017. Eine Verlängerung ist bei Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel beab-

sichtigt. 

Hamburg, 7. März 2016 


