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Berichtigung
In der Bekanntmachung „Benennung von Verkehrsflä

chen“ vom 12 . Juni 2019 (Amtl . Anz . S . 749) muss unter 
dem Bezirk Bergedorf für die Benennung KarlHeinzRiss
mannWeg zu dem angegebenen Stadtteil Bergedorf, Orts
teil 602, zusätzlich der Stadtteil Billwerder, Ortsteil 611, 
angefügt werden, da der Westteil des Weges im Stadtteil 
Billwerder liegt .

Hamburg, den 25 . Juni 2019

Die Behörde für Kultur und Medien 
– Staatsarchiv – Amtl. Anz. S. 853

Förderrichtlinie zur Förderung der 
chancengerechten Teilhabe von 

Menschen mit Migrationshintergrund
Ausgangslage

Grundlage für die Förderung ist das Hamburger Inte
grationskonzept „Teilhabe, Interkulturelle Öffnung und 
Zusammenhalt“ von September 2017 . Das Integrationskon
zept ist eine Fortentwicklung des Integrationskonzepts aus 
dem Jahr 2013 und entspricht dem sich im Laufe der Jahre 
verändertem Verständnis von Integration .

Integration ist zu verstehen als die Möglichkeit der 
chancengerechten und uneingeschränkten Teilhabe von 
Menschen mit Migrationshintergrund an den zentralen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens . Es geht um die 
selbstverständliche Zugehörigkeit aller Menschen zur Ge
sellschaft . Hierzu gehören auch die verstärkte Einbindung 
und Vernetzung von Migrantenorganisationen und die in
terkulturelle Öffnung in allen Lebensbereichen .

1 . Förderziele, Zuwendungszweck

Die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integra
tion (BASFI) unterstützt Maßnahmen zur Förderung 
der chancengerechten Teilhabe von Menschen mit 
Migrationshintergrund auf den inhaltlichen Grundla
gen der o . g . Bürgerschaftsdrucksachen . Die Förder
richtlinie wendet sich in erster Linie an Migranten
selbstorganisationen (MSO) und ihre Kooperations
partner, um ihnen zu ermöglichen, sich aktiv an der 
Realisierung der Ziele des Hamburger Integrations
konzeptes zur Förderung der chancengerechten Teil
habe von Menschen mit Migrationshintergrund zu 
beteiligen . Sie verfolgt damit folgende Förderziele und 
Zuwendungszwecke:

1 .1 Förderziele

a) die Handlungspotentiale der Migrantinnen und
Migranten in ihren Communities zu stärken,

BEKANNTMACHUNGEN

Amtl. Anz. Nr. 51 DIENSTAG, DEN 2. JULI

I n h a l t :

Seite Seite

C 1160 B
853

AMTLICHER ANZEIGER
TEIL I I  DES HAMBURGISCHEN GESETZ-  UND VERORDNUNGSBLATTES 
H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  J u s t i z b e h ö r d e  d e r  F r e i e n  u n d  H a n s e s t a d t  H a m b u r g

2019



Amtl. Anz. Nr. 51Dienstag, den 2. Juli 2019

b)  den Aufbau und die Professionalisierung von MSO 
zu unterstützen,

c)  die Vernetzung der MSO untereinander sowie mit 
den Regeleinrichtungen der Stadt zu fördern,

d)  den Zusammenhalt von Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund zu stärken, indem Möglich
keiten zur Begegnung und Zusammenarbeit in allen 
gesellschaftlichen Belangen geschaffen werden,

e)  gefördert werden diese Prozesse auf gesamtstädti
scher Ebene .

1 .2 Zuwendungszweck
Die vorgenannten Ziele konkretisieren sich durch 
nachfolgende Zwecke:
1 .2 .1 Die Durchführung eines Projektes „Empower
ment von Migrantinnen/Migrantenselbstorganisatio
nen (MSO)“ als Anlaufstelle für die MSO .
Aufgaben der Anlaufstelle sind:
a)  fachliche Beratung und Fort und Weiterbildungs

maßnahmen für MSO und die mit ihnen kooperie
renden Einrichtungen anzubieten,

b)  MSO zur Zusammenarbeit mit etablierten Verei
nen/Organisationen und Regeleinrichtungen anzu
regen und Kooperationen/Tandembildungen zwi
schen ihnen zu vermitteln und zu begleiten . Hierzu 
sind jeweils verbindliche Kooperationsvereinba
rungen zwischen den Tandempartnern abzuschlie
ßen .

 Dabei kann auch die Anlaufstelle selbst als Tan
dempartner fungieren .

c)  die Organisationsentwicklung der MSO fördern, 
indem bei der Verwaltung ihrer Vereine, z . B . durch 
Bereitstellung von Infrastruktur und/oder von 
geeigneten temporären Arbeitsplatzmöglichkeiten 
unterstützt wird,

d)  Verknüpfungen mit anderen Förderprogrammen 
für MSO herzustellen (z . B . Bundesprogramme, 
ESFFörderungen etc .) sowie ggf . ergänzende Mikro
projektförderung z . B . für Veranstaltungen, soweit 
vorrangige Finanzierungsmittel nicht ausreichend 
zur Verfügung stehen, bzw . die für Einzelprojekte 
notwendigen Aufwendungen nicht vollständig über 
diese Fördermittel abgedeckt werden,

e)  Beratung von MSO für sonstige Projektvorhaben 
(Veranstaltungen/Mikroprojektförderung) im Sinne 
der Zielsetzung gemäß Ziffer 1 .1 und Vorprüfung 
von Förderanträgen für die BASFI .

1 .2 .2 Weitere Zuwendungszwecke außerhalb der 
Anlaufstelle sind:
Maßnahmen im Sinne der unter 1 .1 genannten Ziele, 
die der interkulturellen Öffnung dienen und die Teil
habe von Menschen mit Migrationshintergrund am 
öffentlichen Leben fördern .
Dies beinhaltet:
die Förderung von Projekten sonstiger Träger, die 
keine MSO sind .

2 .  Zuwendungsempfangende
Zuwendungsempfangende können Träger/Einrichtun
gen/Vereine sein, die in der Freien und Hansestadt 
Hamburg ihren Sitz oder einen Tätigkeitsschwerpunkt 
haben .

3 .  Zuwendungsvoraussetzungen
Zuwendungen dürfen nur für solche Vorhaben bewil
ligt werden, die noch nicht begonnen worden sind . Ein 

Vorhaben ist begonnen, wenn entsprechende Liefe
rungs oder Leistungsverträge abgeschlossen sind .

Der Sozialdatenschutz ist in vollem Umfang zu gewähr
leisten .

Die Förderung ist nachrangig zu anderen Bundes und 
Landesförderprogrammen . Die Maßnahmen dürfen 
nicht zu den Aufgaben der Regeldienste gehören .

Weitere beantragte und bewilligte Fördermittel von 
Dritter Seite sind bei Antragstellung anzugeben . 
Ergänzungen zu bestehenden Förderungen sind im 
Ausnahmefall möglich .

4 . Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen

4 .1 Zuwendungsart

Die Zuwendung wird zur Projektförderung gewährt .

4 .2 Finanzierungsart

Die Zuwendung wird als Fehlbedarfsfinanzierung 
gewährt .

4 .3 Form der Zuwendung

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
gewährt .

4 .4 Bemessungsgrundlage

Gefördert werden die unter 1 .2 genannten Zwecke, 
insbesondere werden jedoch Anträge von MSO berück
sichtigt, die mit etablierten Einrichtungen, wie dem 
Flüchtlingszentrum, den Integrationszentren für Zuge
wanderte und anderen Institutionen im Rahmen soge
nannter Tandemprojekte miteinander kooperieren und 
zusammenarbeiten . Auch andere interessierte Träger 
können gefördert werden, sofern sie mit geeigneten 
Maßnahmen die Förderziele dieser Förderrichtlinie 
verfolgen .

Gefördert werden:

a)  eine Anlaufstelle gemäß Ziffer 1 .2,

b)  Projekte von MSO oder mit MSO zusammenarbei
tenden Organisationen (sogenannte Tandems) mit 
Zuwendungen in der Regel bis zu 10 .000,00 Euro je 
Zuwendungsempfangenden pro Jahr,

c)  Projekte von sonstigen Trägern und Antragstellen
den, die keine MSO sind, mit Zuwendungen in der 
Regel bis zu 10 .000,00 Euro je Zuwendungsempfan
genden pro Jahr,

d)  Einzelprojekte/Veranstaltungen mit Zuwendungen 
in der Regel bis zu 2 .500,00 Euro je Zuwendungs
empfangenden und Projekt .

 Förderungsfähig sind u . a .:

– Mittel für Projektarbeit, z . B . für Organisation 
und Beratung, Fortbildungs und Schulungs
maßnahmen,

– Mietkostenzuschüsse,

– sächliche Aufwendungen der Selbstverwaltung 
der MSO, bzw . der sonstigen Antragstellenden .

Es sind angemessene Eigenmittel von mehr als 5 % der 
Gesamtkosten in die Finanzierung einzubringen .

Für ehrenamtlichen Arbeitseinsatz können bis zu 
250,00 Euro je Zuwendung als Eigeneinsatz gerechnet 
werden .

5 .  Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid/Er
folgskontrolle

5 .1  Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid

Der Zuwendungsempfangende weist in seiner Öffent
lichkeitsarbeit auf die Förderung durch die BASFI hin .
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Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, die aus den im 
Zusammenhang mit dem Vorhaben eingereichten 
Unterlagen ersichtlichen Daten auf Datenträger zu 
speichern und zu verarbeiten . Zulässig ist auch eine 
Auswertung für Zwecke der Statistik und der Prüfung 
über die Wirksamkeit des Projekts sowie eine Veröf
fentlichung der Auswertungsergebnisse in anonymi
sierter Form .

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Wahrnehmung 
parlamentarischer Aufgaben Daten der Zuwendung 
nach § 7 Absatz 1 der Datenschutzordnung der Ham
burgischen Bürgerschaft in Bürgerschaftsdrucksachen 
veröffentlicht werden können und dass Zuwendungs
daten auf Grund des Hamburgischen Transparenzge
setzes in elektronischer Form im Informationsregister 
veröffentlicht werden . Personenbezogene Daten wer
den bei der Bezeichnung des Zuwendungszwecks nur 
genannt, sofern sie nicht aus Datenschutzgründen zu 
anonymisieren sind . Bürgerschaftsdrucksachen werden 
auch im Internet veröffentlicht .

Neben diesen Regelungen und den Allgemeinen 
Nebenbestimmungen zur Projektförderung sind wei
tere Regelungen im Rahmen des Zuwendungsbeschei
des zulässig (siehe dazu auch Ziffer 6 .5) .

5 .2  Erfolgskontrolle

Dem Antrag ist eine Beschreibung der Maßnahme bei
zufügen die Auskunft darüber gibt, welche und wie 
viele Personen, Kontakte, Teilnehmende, Multiplika
toren direkt oder mittelbar mit dieser Maßnahme 
erreicht werden .

Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes muss der 
Zuwendungsempfangende in einem Sachbericht ent
sprechend darüber berichten und dabei auch eine 
Bewertung im Hinblick auf den erreichten Erfolg der 
Maßnahme in Bezug auf die Zielsetzungen der Förder
richtlinie vornehmen .

Auf Basis dieser Daten wird zum 30 . Juni 2021 eine 
Erfolgskontrolle des Förderprogramms durchgeführt .

6 .  Verfahren

6 .1  Antragsverfahren

Anträge sind regelmäßig mindestens zwei Monate vor 
Beginn der Maßnahme bei dem zuständigen Zuwen
dungsreferat der Bewilligungsbehörde einzureichen .

Alle Projektanträge von MSO für Vorhaben gemäß der 
Ziffer 1 .2 .1 Buchstaben d) und e) dieser Richtlinie sind 
vorab bei der Anlaufstelle einzureichen, um Konzept 
und Finanzierungsunterlagen auf ihre Förderfähigkeit 
durch diese Förderrichtlinie überprüfen zu lassen .

Alle sonstigen Anträge gemäß 1 .2 .2 sind direkt beim 
zuständigen Zuwendungsreferat der BASFI zu stellen .

Die Antragsvordrucke sowie alle weiteren notwendigen 
Unterlagen werden durch das Zuwendungsreferat der 
Fachbehörde auf Anforderung zur Verfügung gestellt .

Die Antragsunterlagen können angefordert werden 
und sind dann vollständig einzureichen bei der

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, 
Amt für Arbeit und Integration, ESFVerwaltungsbe
hörde, – Projekt und Zuwendungssteuerung, AI 43 –, 
Hamburger Straße 47, 22083 Hamburg .

6 .2 Bewilligungsverfahren

Bewilligungen werden auf Antrag im Rahmen der ver
fügbaren Haushaltsmittel gewährt .

Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwen
dungsbescheid bewilligt .

Über Ausnahmen von der Förderrichtlinie bei der 
Bewilligung eingegangener Anträge entscheidet die 
Abteilungsleitung – Projekt und Zuwendungssteue
rung AI 4 – .

6 .3  Abforderungs und Auszahlungsverfahren

Die Fördermittel werden nach der Bewilligung, auf 
Abforderung der Zuwendungsempfangenden, durch 
die Bewilligungsbehörde ausgezahlt .

6 .4 Verwendungsnachweisverfahren

Nach Abschluss der Maßnahme ist ein Verwendungs
nachweis einzureichen . Er enthält im Einzelnen:

– das Formular für den Nachweis der zweckentspre
chenden und ordnungsgemäßen Mittelverwendung 
mit dem zahlenmäßigen Nachweis,

– eine aussagefähige Auflistung aller Einnahmen und 
Ausgabenpositionen der Maßnahme, einschließlich 
aller Ausgabebelege im Original,

– einen Sachbericht, in dem insbesondere darauf ein
zugehen ist, welche der unter 1 .1 aufgeführten För
derziele mit welchen Zuwendungszwecken gemäß 
1 .2 erreicht wurden .

 Im Sachbericht ist an geeigneten Beispielen auf 
gelingende und erfolgreiche Aspekte ebenso einzu
gehen wie auf eventuellen Schwierigkeiten und 
Hindernisse . Es ist zu berichten, welche Bevölke
rungsgruppen erreicht wurden . Dabei ist nach Mög
lichkeit die Anzahl der erreichten Personen anzuge
ben bzw . zu schätzen .

Die Erfüllung des Zuwendungszwecks der Maßnahme 
ist nachgewiesen, wenn mindestens einer der unter 1 .2 
genannten Zuwendungswecke erfüllt wird .

Weitere Anforderungen können im Zuwendungsbe
scheid festgelegt werden .

Auf Anforderung der BASFI berichtet der Zuwen
dungsempfangende auch während des Projektzeit
raums .

6 .5 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 Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der 
gewährten Zuwendung gelten die Allgemeinen Neben
bestimmungen (ANBestP) der Anlage 2 VV zu § 46 
LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abwei
chungen zugelassen sind . Die Regelungen des Ham
burgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bzw . des 
Sozialgesetzbuches – Zehntes Buch – bleiben unberührt .

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwen
dung oder auf die Fortsetzung einer bereits geförderten 
Maßnahme wird durch diese Förderrichtlinie nicht 
begründet . Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbe
hörde auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens unter 
Berücksichtigung der fachlichen Schwerpunktsetzun
gen sowie im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel .

7 .  Inkrafttreten und Befristung

Diese Förderrichtlinie tritt mit der Veröffentlichung in 
Kraft und endet zunächst am 31 . Dezember 2020 . Eine 
Verlängerung ist bei Bereitstellung entsprechender 
Haushaltsmittel möglich .

Hamburg, den 21 . Juni 2019

Die Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration Amtl. Anz. S. 853
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Aufstellungsbeschluss für die 
Textplanänderung zum Bebauungsplan 

Othmarschen 19/Ottensen 51 – Änderung
Das Bezirksamt Altona beschließt nach § 2 Absatz 1 Satz 1 

des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 3 . Novem
ber 2017 (BGBl . I S . 3635) den Bebauungsplan Othmar
schen 19/Ottensen 51 vom 9 . Mai 2006 (HmbGVBl . S . 212) 
zu ändern (Aufstellungsbeschluss A 11/18) .

Die Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
verläuft wie folgt: Baurstraße – JürgenTöpferStraße – 
Süd, Ost und Nordgrenze des Flurstücks 3134, Nordgren
zen der Flurstücke 3128, 3127, 3109, 3108, 3106 und 3072 
der Gemarkung Othmarschen – Baurstraße – über die Flur
stücke 2475, 2959 und 3388 der Gemarkung Othmarschen 
– Friedensallee – Griegstraße – Behringstraße (Bezirk 
Altona, Ortsteil 219) .

 Mit der Änderung des Bebauungsplans sollen Spielhal
len, Wettbüros, Vorführ und Geschäftsräume, deren Zweck 
auf Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuellem Cha
rakter ausgerichtet ist, in den südlichen Kerngebieten des 
Geltungsbereiches (zwischen JürgenTöpferStraße und 
Behringstraße) ausgeschlossen werden . Mit dem Ausschluss 
dieser Nutzungen soll die planungsrechtliche Vorausset
zung geschaffen werden, einem Verdrängungsprozess der 
vorhandenen Einzelhandelsbetriebe entgegen zu wirken 
und die Wohnfunktion in diesem Gebiet und seinem Um
feld zu schützen .

Der Bebauungsplan Othmarschen 19/Ottensen 51 – Än
derung (Textplan) wird im vereinfachten Verfahren nach 
§ 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
gemäß § 2 Absatz 4 BauGB aufgestellt .

Hamburg, den 3 . Juni 2019

Das Bezirksamt Altona Amtl. Anz. S. 856

Aufstellungsbeschluss für die 
Textplanänderung zum Bebauungsplan 

Ottensen 49 – Änderung
Das Bezirksamt Altona beschließt nach § 2 Absatz 1 Satz 1 

des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung vom 3 . Novem
ber 2017 (BGBl . I S . 3635) den Bebauungsplan Ottensen 49 
vom 16 . September 1997 (HmbGVBl . S . 477) zu ändern 
(Aufstellungsbeschluss A 06/18) .

Die Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
verläuft wie folgt: Am Born – Behringstraße – Friedensallee 
– Bergiusstraße (Bezirk Altona, Ortsteil 213) .

 

Mit der Änderung des Bebauungsplans sollen Wettbüros 
sowie Bordelle und bordellartige Betriebe im Kerngebiet 
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ausgeschlossen 
werden . Mit dem Ausschluss dieser Nutzungen soll die pla
nungsrechtliche Voraussetzung geschaffen werden, den 
vorhandenen zentralen Versorgungsbereich zu stärken, 
einem wirtschaftlichen Verdrängungsprozess der vorhande
nen Ladengeschäfte und Gewerbebetriebe entgegen zu wir
ken sowie die Wohnnutzung im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans selbst wie auch im näheren Umfeld zu 
schützen .

Der Bebauungsplan Ottensen 49 – Änderung (Textplan) 
wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Absatz 4 
BauGB aufgestellt .

Hamburg, den 3 . Juni 2019

Das Bezirksamt Altona Amtl. Anz. S. 856

Amtliche Bekanntmachung 
des Landrates des Kreises Herzogtum 

Lauenburg, Fachdienst Wasserwirtschaft, 
Barlachstraße 2, 23909 Ratzeburg

Die Kernkraftwerk Krümmel GmbH & Co . OHG, Geest
hacht, beantragt die Erteilung einer gehobenen wasser
rechtlichen Erlaubnis nach §§ 9, 15 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) vom 31 .07 .2009 (BGBl . I S . 2585) in der zzt . gelten
den Fassung in Verbindung mit §§ 10, 119 Landeswasserge
setz SchleswigHolstein (LWG) für die Entnahme von 
Wasser aus der Elbe sowie die Einleitung von Abwässern in 
die Elbe während der Stilllegung und des Abbaus des Kern
kraftwerkes in GeesthachtKrümmel .

Erlaubnisantrag und Pläne, aus denen sich Inhalt und 
Umfang der beantragten Gewässerbenutzung ergeben, lie
gen in der Zeit vom

15 .07 .2019 bis 14 .08 .2019

zur Einsicht beim

Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und Umwelt, 
Foyer, Wentorfer Straße 38a, 21029 Hamburg, 

Mo, Die, Do, Fr: 812 Uhr, Do: 1416 Uhr,
aus .
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