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FAQ `s: Häufig gestellte Fragen zur Rahmenvereinbarung HzE-Finanzierung und der 

dazugehörigen Einzelvereinbarung 

 

1. Frage: Warum gibt es diese neue Rahmenvereinbarung und die 

Einzelvereinbarung? 

Antwort:  Die COVID-19-Pandemie stellt die Hamburger Kinder- und Jugendhilfe 

(ambulant wie stationär) möglicherweise vor große Herausforderungen, wenn z.B.  

Wohngruppen infiziert werden, oder  Teams ausfallen. Damit alle aktuellen Angebote 

der Kinder- und Jugendhilfe erhalten bleiben und auch von der freien Hansestadt 

Hamburg (FHH) finanziert werden, werden Zusatzvereinbarungen benötigt.  

 

2. Frage: Wer schließt mit wem eine Vereinbarung? 

Antwort: Die Rahmenvereinbarung wird zwischen den Verbänden und der FHH 

vertreten durch die BASFI abgeschlossen. 

Die zum Rahmenvertrag zugehörige Einzelvereinbarung wird zwischen dem 

jeweiligen Trägern und der FHH vertreten durch die BASFI abgeschlossen. 

Ansprechpartnerin ist die Trägeraufsicht und –beratung, FS 232.  

 

3. Frage: Sollen alle Träger diese Vereinbarung abschließen? 

Antwort:  Möglichst ja, die Unterschrift ist ein Teil des Solidarpaktes. Die 

Vereinbarung ist zwar nur analog zum SodEG formuliert, erreicht aber nur so seine 

beabsichtigte Wirkung.     

 

4. Frage: Sollen alle dem Personalpool beitreten? 

Antwort: Ja, mit der Vereinbarung stimmen Sie dem grundsätzlich zu, unabhängig 

davon, ob Personal aktuell benötigt oder abgegeben wird. Bei der Anlage 1 soll Ziffer 

2 daher mit Ja angekreuzt werden.  

An den Personaldienstleister Pluss wenden Sie sich ausschließlich im konkreten 

Bedarfsfall! 

 

5. Frage: Zu was verpflichtet sich der Träger?  

Antwort: Der Träger verpflichtet sich, im Falle das er sein Leistungsangebot nicht 

aufrecht erhalten kann, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, indem er z.B. Personal, 
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Räumlichkeiten oder Sachmittel zur Verfügung stellt, die helfen können, die 

Auswirkungen der Krise innerhalb der Jugendhilfe zu mindern.  

Dazu gehört z.B. auch für die stationären Plätze, dass die Träger sich verpflichten im 

fachlich gebotenen Rahmen symptomfreie oder negativ getesteten Kinder- und 

Jugendliche im Rahmen ihrer Möglichkeiten aufzunehmen (vergl. § 1 (1)).  

Dazu gehört weiter, dass die Listen in Anlage 1 verbindlich geführt werden und alle 

finanziellen Leistungen (im Nachgang)  miteinander abgerechnet werden. 

 

6. Frage: Was bedeutet diese Verpflichtung noch konkret für den Träger? 

Antwort:  Konkret bedeutet dies für Träger, dass sie die Möglichkeit haben, ihr 

übriges Personal auch intern so zu verschieben, dass die HzE-Leistungsbereiche 

weiter aufrechterhalten werden können. Bei Verschiebungen aus 

zuwendungsfinanzierten Projekten ist die zuwendungsgebende Stelle zu informieren. 

Das Personal, das (ggf. auch nur mit einem bestimmten Teil der Stunden) übrig ist, 

muss dem Personalpool im Einverständnis der Mitarbeiter*in gemeldet werden 

(§5(2)). 

 

7. Frage: Was sichert mir die BASFI in diesem Vertag zu?  

Antwort: Grundsätzlich sichert die BASFI den Trägern eine 100%-Finanzierung 

gemessen ab dem Ereignistag 16.03.2020 zu. Sollte bspw. die Auslastung durch 

behördliche Auflagen rund um die Corona-Krise aktuell darunter liegen, erhält der 

Träger auf Antrag einen Zuschuss, damit der finanzielle Nachteil ausgeglichen wird. 

(vergl. §2 (1)). 

 

8. Frage: Wann füllt man die Tabellen der Anlage 1 aus? 

Antwort: Die Tabellen in Anlage 1 sind angelehnt an die Tabellen aus der 

Vereinbarung in der Eingliederungshilfe. Tatsächlich kommt sie in der Jugendhilfe 

nur dann zum Tragen, wenn der Träger einen Zuschuss gem. § 2 begehrt.  

Nur in diesem Fall müssen die Anlagen vollständig ausgefüllt werden.  

 

9. Frage: Sollen in Anlage 1 Ziffer 1 die Standorte im Einzelnen aufgeführt 

werden oder nur die Personen?   

Antwort: Nur die anonymisierten Personalstellen in dem Stundenumfang, wie Sie sie 

dem Personalpool zur Verfügung stellen wollen.   
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10. Frage: Muss der Träger Kurzarbeitergeld beantragen?  Was soll in Anlage 1 

Ziffer 3 in die Tabelle eingetragen werden?  

Antwort: Im sozialen Bereich ist Kurzarbeit und somit die Beantragung von 
Kurzarbeitergeld kaum möglich. 
Es muss zwischen den Voraussetzungen für die arbeitsrechtliche Anordnung von 
Kurzarbeit und der leistungsrechtlichen Gewährung von Kurzarbeitergeld differenziert 
werden. Der Arbeitgeber darf einseitig Kurzarbeit nur anordnen, wenn dies 
individualvertraglich, durch Betriebsvereinbarung oder tarifvertraglich zulässig ist. 
Tarifrechtlich ist dieses in der Regel in der Sozialwirtschaft nicht vorgesehen. Auch 
enthalten die wenigsten Arbeitsverträge eine entsprechende Kurzarbeitsklausel. 
Besteht keine rechtliche Grundlage für die Anordnung von Kurzarbeit, verlieren 
Arbeitnehmer im Fall der Anordnung nicht ihren vollen Lohnanspruch gegen den 
Arbeitgeber.  
Sollten Sie dennoch tatsächlich Kurzarbeitergeld beantragt haben und Ihnen diese 

Mittel zufließen, dann müssen Sie dies in der Tabelle auch angeben.  

   

11. Frage: Gibt es eine Möglichkeit der Kündigung? Kann man vor Ablauf des 

30.9. aus der Vereinbarung aussteigen? 

Antwort: Es gibt keine Möglichkeit die Vereinbarung vor dem Ablauf (30.09.20) zu 

kündigen. Es gelten die Gestaltungsrechte aus §59 SGBX.  

 

12. Frage: Kann ein HzE-Träger, der zum Ereignistag auch auswärtige Kinder 

und Jugendliche betreut hat, einen Zuschuss gem. § 2 beantragen, wenn diese 

Plätze nicht mehr von auswärtigen Kostenträgern belegt werden und alternativ 

auch nicht mit Hamburger Kinder und Jugendliche nachbesetzt werden 

können? 

Antwort: Der Zuschuss bemisst sich nach § 2 allein aus der Differenz zu dem vor 

dem 16.03. von der FHH zu entrichtenden Entgelte. Entgelte, die von auswärtigen 

Kostenträgern zu erbringen gewesen sind, bleiben bei dieser Berechnung außen vor. 

Sollten auswärtige Kostenträger regelhaft Kinder und Jugendliche in Ihrer Hamburger 

Einrichtung belegen, so sollten Sie bei entsprechend coronabedingt freiwerdenden 

Plätzen einmal Kontakt zu den jeweils auswärtigen Kostenträgern aufnehmen, um 

mit diesen zu klären, ob Sie ggfs. Zuschüsse aus einen dafür im jeweiligen 

Bundesland eingerichteten Rettungsschirm erhalten können.  

 

13. Ab welchen Zeitpunkt kann ein Zuschuss beantragt werden?  

Antwort: Ab dem Zeitpunkt nach dem Ereignistag 16.03.2020. 

 



FAQ Rahmen- und Einzelvereinbarung HzE-Finanzierung Stand 05.05.2020 

14. Welche Kosten können über den Zuschuss abgerechnet werden?  

Antwort: Alle Kosten, die Sie auch im Rahmen der aktuellen Entgeltvereinbarung mit 

der BASFI vereinbart haben. So genannte variable Minderausgaben – also 

eingesparte Mittel – müssen Sie dann im Gegenzug in Anlage 1 Ziffer 4 benennen.  

Coronabedingte Mehrbedarfe können Sie ebenfalls gemäß § 2 Abs. 3 beantragen. 

Diese werden dann nach Prüfung durch die BASFI im Einzelfall auch übernommen. 

 

15. Was passiert, wenn Träger keine Einzelvereinbarungen mit der Behörde 

abschließen? 

Antwort: Diese Träger bekommen weiterhin die Entgelte für ihre erbrachten 

Leistungen. Bei etwaigen Engpässen in der Belegung hat der Träger keinen 

Anspruch auf finanziellen Ausgleich.  

 

Diese FAQ wurden von den Verbänden und der BASFI im Rahmen der Vertragskommission 

abgestimmt. 


