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Öffentliche Bekanntgabe zur Förderung einer Beratungsstelle zum 

Empowerment von Vereinen, Initiativen und Organisationen des frei-

willigen Engagements 

 

Kennziffer: ÖB 009/2021/AI244-AI217 
 

 

Anlass: 

In Hamburg engagieren sich über eine halbe Million Menschen freiwillig, regelmäßig und un-

entgeltlich, um anderen zu helfen, Barrieren abzubauen und die Lebensqualität zu erhalten 

und zu verbessern. Die Engagementfelder sind ebenso vielfältig wie die Freiwilligen selbst. 

Die Menschen in Hamburg setzen sich in ganz unterschiedlicher Weise ein und machen un-

sere Stadt damit bunter, näher und vielfältiger. Sie schließen sich zu Initiativen des freiwilligen 

Engagements zusammen – manche als Migrantinnen- und Migrantenorganisationen mit einem 

speziellen Fokus auf ihre Communities oder auch auf andere Zielgruppen. Häufig gründen 

engagierte Bürgerinnen und Bürger auch einen Verein, um Projekte organisierter zu gestalten 

und finanzielle Mittel bei Behörden, Stiftungen und anderen Stellen beantragen zu können. 

Der Weg von einer Projektidee bis zur gesicherten Finanzierung und Umsetzung ist häufig 

jedoch ein langer und bürokratischer Weg. 

In Hamburg, auf Bundes- oder auch internationaler Ebene und über Stiftungen gibt es für Ver-

eine/Initiativen/Organisationen des freiwilligen Engagements einschließlich der Migrantinnen- 

und Migrantenorganisationen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Förderungen für Projekte zu 

beantragen. Die Recherche erfordert oftmals Kenntnis behördlicher Abläufe und der Stiftungs-

landschaft. Besonders kleine Initiativen des freiwilligen Engagements verfügen häufig nur über 

eingeschränkte zeitliche und personelle Ressourcen und stoßen hier an ihre Grenzen. 

Auch die notwendigen bürokratischen Abläufe im Zusammenhang mit der Antragstellung von 

Förderungen und die gesetzlich geregelten Zuwendungsverfahren sind für unerfahrene Ver-

eine und  Initiativen häufig schwer zu überblicken. In der Folge partizipieren sie unterdurch-

schnittlich von der Ausschreibung von Fördermitteln. Auch im Rahmen des Beteiligungsver-

fahrens zur Hamburger Engagementstrategie „Engagement für alle“ (Bürgerschaftsdrucksa-

che 21/19311) wurden immer wieder besondere Herausforderungen bei der Beantragung von 

Fördermitteln und in der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt beschrieben. 

Die guten Erfahrungen aus dem seit 2010 bestehenden, von der Sozialbehörde geförderten 

Projekt „Empowerment von Migrant_innenorganisationen (MO)“ haben gezeigt, dass sog. Pro-

jekttandems, bestehend aus kleineren Initiativen und einer Regeleinrichtung oder etablierten 
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Organisation zu einer Professionalisierung kleinerer Initiativen und Vereine und zu einer Ver-

besserung der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt beitragen, denn die Zusammenar-

beit zwischen freiwillig Aktiven und hauptamtlich Beschäftigten ist aufgrund unterschiedlicher 

Arbeits- und Sichtweisen nicht immer frei von Konflikten. In Projekten aus dem Bereich Migra-

tion und Integration führen Tandems darüber hinaus zu einem größeren interkulturellem Ver-

ständnis beider Beteiligter und tragen damit zu einer chancengerechten Teilhabe aller Ham-

burgerinnen und Hamburger bei.  

In dem hier ausgeschriebenen Projekt soll nunmehr die seit 2010 bestehende Beratung und 

Qualifizierung von Migrantinnen- und Migrantenorganisationen mit einem neu zu schaffenden 

Beratungsangebot für alle in Hamburg tätigen ehrenamtlichen Vereine und Initiativen zusam-

mengeführt und weiterentwickelt werden. Die neu zu entwickelnde Beratungsstelle soll örtlich 

im zukünftigen Haus des Engagements, welches in 2022 als Zwischenlösung im betahaus 

(betahaus | Hamburg - Coworking in Hamburg) und nach derzeitigem Planungsstand ab 2023 

im Neuen Amt Altona (Neues Amt Altona e.G.) entsteht, angesiedelt werden.  

Mit dieser Öffentlichen Bekanntgabe werden die Ziele der Hamburger Engagementstrategie 

und des Hamburger Integrationskonzeptes zur chancengerechten Teilhabe von Menschen mit 

Migrationshintergrund der Sozialbehörde umgesetzt, Initiativen und Vereine des freiwilligen 

Engagements und Migrantinnen- und Migrantenorganisationen in der Beratung zu Fördermög-

lichkeiten und der Antragstellung zu unterstützen, die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehren-

amt zu verbessern und Kooperationen im Rahmen von Tandembildungen zu vermitteln und 

zu begleiten. 

Redaktioneller Hinweis: Im nachfolgenden Text wird der Begriff „OfE“ für (gemeinnützige) Or-

ganisationen, Vereine und Initiativen des freiwilligen Engagements verwendet. Dies schließt 

auch Migrantinnen- und Migrantenorganisationen ein. 

Förderzeitraum: 

Der initiale Zuwendungszeitraum bzw. Erstförderzeitraum ist 01.01.2022 bis 31.12.2023.  

Konkretisierung der Förderung: 

1 Rechtsgrundlage, Förderziele und Zuwendungszweck 

1.1 Rechtsgrundlage 

Die Sozialbehörde fördert auf der Grundlage der Hamburger Engagementstrategie „En-

gagement für alle“ (Drs. 21/19311) in Verbindung mit dem Hamburger Integrationskon-

zept „Wir in Hamburg! Teilhabe, Interkulturelle Öffnung und Zusammenhalt“ (Bürger-

schaftsdrucksache 21/10281) den Betrieb einer Beratungsstelle.  

Die Zuwendung erfolgt nach Maßgabe der Landeshaushaltsordnung (LHO) der Freien 

und Hansestadt Hamburg sowie der Verwaltungsvorschriften zu § 46 LHO. 

Die Förderung steht unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse der Bürgerschaft 

der Freien und Hansestadt Hamburg, insbesondere zum Haushaltsjahr 2023  

1.2 Ziele der Förderung 

Mit der Maßnahme werden folgende Ziele verfolgt:  

Die Beratungsstelle leistet einen Beitrag, um die in der Hamburger Engagementstrate-

gie (Drs. 21/19311) und die im Hamburger Integrationskonzept (Drs. 21/10281) be-

https://hamburg.betahaus.de/
https://neuesamt.org/
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schriebenen Ziele zu erreichen, insbesondere die Unterstützung von kleinen und mitt-

leren OfE bei der Beantragung von Förderungen und die Verbesserung der Zusam-

menarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt sowie die im Hamburger Integrationskon-

zept (Drs. 21/10281) beschriebenen Ziele der chancengerechten Teilhabe von Migran-

tinnen- und Migrantenorganisationen. 

1.3 Zielgruppen 

a) Hauptamtlich Tätige und freiwillig Engagierte von bestehenden und in Gründung 

befindlichen OfE. 

b) Regeleinrichtungen und etablierte Organisationen/Vereine und Verbände, die In-

teresse an der Durchführung eines sog. Projekttandems oder einer anderweitigen 

Kooperation mit OfE haben. 

1.4. Zuwendungszweck 

Der Zuwendungszweck dient dem Aufbau und Betrieb einer Beratungsstelle, deren 

Aufgaben sind:  

1.4.1. Beratung zu bestehenden oder in Gründung befindlichen OfE und Projekten, die vor-

wiegend in Bereichen des freiwilligen Engagements aktiv sind, zu Möglichkeiten der 

Förderung durch öffentliche Mittel auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene und private 

Förderfonds, z.B. von Stiftungen sowie zu den Angeboten der AKTIVOLI-Freiwilligen-

Akademie. 

1.4.2 Unterstützung bei der Antragstellung von Förderungen und bei der Durchführung und 

Abrechnung von Zuwendungsverfahren. 

1.4.3 Beratung der OfE zu Möglichkeiten der Optimierung der Zusammenarbeit zwischen 

Haupt- und Ehrenamtlichen und zur Koordination der Freiwilligen, damit deren Einsätze 

effektiv und reibungslos ablaufen können. 

1.4.4  Vermittlung und Begleitung von Kooperationen im Rahmen der Tandembildung zwi-

schen kleinen und mittleren OfE und etablierten Organisationen/Vereinen und Regel-

diensten. Hierzu sind sog. Kooperationsvereinbarungen abzuschließen. 

Der Träger/Trägerverbund gewährleistet, dass keine Doppelstrukturen zu dem BAMF-Projekt 

„House of Resources“ entstehen und keine Doppelförderung erfolgt. 

1.5 Angebote/Leistungen 

Der auszuwählende Träger/Trägerverbund hat folgende Angebote/Leistungen vorzu-

halten: 

1.5.1  An mindestens 24 Stunden wöchentlich / An mindestens 160 Tagen pro Jahr (Zweck 

1.4.1 bis 1.4.4) ist an einem vorgegebenen Standort persönliche oder telefonische Be-

ratung und fachliche Begleitung der OfE anzubieten. Der Standort wird zum 01.01.2022 

in der Zwischenlösung des Haus des Engagements im betahaus eingerichtet. Nach 

Eröffnung des Haus des Engagements im Neuen Amt Altona ab voraussichtlich 2023 

wird die Beratungsstelle perspektivisch dort angesiedelt.  

1.5.2 OfE sind durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle qualifiziert und 

ressourcenorientiert zu Fördermöglichkeiten zu beraten.  

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte/EhrenamtlichesEngagement/HousesOfRessources/housesofressources_node.html
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1.5.3 Unterstützung von OfE bei der Antragstellung von Zuwendungen auf Landes-, Bundes- 

und EU-Ebene und anderen Förderungen, z.B. durch Stiftungen, sowie bei der Abrech-

nung der Fördermittel durch Hilfe beim Fertigen des Verwendungsnachweises oder 

anderweitiger Abrechnungsformate. 

1.5.4 Beratung von OfE zu Möglichkeiten der Optimierung der Zusammenarbeit zwischen 

Haupt- und Ehrenamtlichen und zur Professionalisierung der Freiwilligenkoordination.  

Pro Kalenderjahr sind mindestens zwei Informationsveranstaltungen zu Fördermög-

lichkeiten, Professionalisierung und / oder gelingender Zusammenarbeit von Haupt- 

und Ehrenamt durchzuführen. 

1.5.5 Bildung und Begleitung von jährlich mindestens vier Tandems zwischen OfE und Re-

geleinrichtungen. Dabei müssen mindestens zwei der vier Projekttandems unter Betei-

ligung einer Migrantinnen- und Migrantenorganisationen stattfinden. Das Angebot der 

Initiierung und Begleitung der Projekttandems kann als Einzel- oder Gruppenberatung 

in der Beratungsstelle oder, bei Bedarf, vor Ort bei den Kooperationspartnern erfolgen.  

1.5.6 Bei Bedarf sind Mitglieder von OfE in entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote 

der FreiwilligenAkademie des AKTIVOLI Landesnetzwerkes e.V. oder anderer Anbieter 

zu vermitteln bzw. in Zusammenarbeit mit der FreiwilligenAkademie werden notwen-

dige Qualifizierungsangebote, z.B. zu Vereinsgründungen entwickelt, um damit even-

tuelle Bedarfslücken zu schließen.  

1.6 Personal 

1.6.1 Das Projektpersonal der Beratungsstelle ist durch entsprechend qualifizierte Personen 

sicherzustellen. Die in der Beratung einzusetzenden Fachkräfte sollen insbesondere 

über Erfahrungen im Bereich Antragstellung und Abrechnung von Fördermitteln auf 

Landes-, Bundes- und EU-Ebene und über Beratungskompetenzen verfügen.  

1.6.2 Darüber hinaus wird eine weitreichende bestehende Vernetzung des Trägerpersonals 

zu Akteuren des freiwilligen Engagements erwartet.  

1.6.3 Insbesondere gute Kenntnisse und Zugänge zu migrantischen Communities und an-

deren integrationspolitisch aktiven Personen und Organisationen sind unbedingt nach-

zuweisen. Dabei muss eine weitreichende Interkulturelle Kompetenz des Projektperso-

nals nachgewiesen werden. 

Eine Refinanzierung erfolgt entsprechend der persönlichen Qualifikation und Fähigkeiten des 

Beratungspersonals bis maximal EG 9b TV-L im Umfang von bis zu 1,0 Stelle.  

Als Verwaltungsassistenz wird eine Teilzeitstelle bis maximal EG 6 TV-L im Umfang von bis 

zu 14 Stunden/Woche berücksichtigt. 

2 Zuwendungsempfangende 

Zuwendungsempfangende können Träger, Trägerverbünde und Institutionen sein, die über 

Erfahrungen im Bereich der Förderung des freiwilligen Engagements sowie in der Zusammen-

arbeit mit Migrantinnen- und Migrantenorganisationen haben. 

3 Zuwendungsvoraussetzungen 

3.1  Der/Die Zuwendungsempfangende muss einen Projektbeginn zum 01.01.2022 sicher-

stellen können. 
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3.2 Zuwendungen dürfen nur solchen Empfangenden bewilligt werden, bei denen eine ord-

nungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die be-

stimmungsgemäße Verwendung der Zuwendung zu gewährleisten und nachzuweisen. 

3.3 Zuwendungen werden nur solchen Empfangenden bewilligt, 

3.3.1 die unabhängig von weitergehenden datenschutzrechtlichen Regelungen – in der Wei-

tergabe von personenbezogenen Daten ihrer Beschäftigten, die zur Ermittlung und 

Überprüfung der Höhe der Zuwendung und der Einhaltung des Besserstellungsverbots 

erforderlich sind, keine Verletzung schutzwürdiger Interessen im Sinne der geltenden 

datenschutzrechtlichen Vorschriften sehen; 

3.3.2 die nachweisbar sicherstellen, dass die Beschäftigten, die bei der Zuwendungsemp-

fängerin oder dem Zuwendungsempfänger tätig sind, personenbezogene Daten, auch 

nach Beendigung der Tätigkeit vertraulich behandeln und diese nur verarbeiten, soweit 

dies rechtlich zulässig ist. Die mit dem Umgang personenbezogener Daten betrauten 

Personen sind auf die Verpflichtung zur Einhaltung der Datenschutzvorschriften hinzu-

weisen, vgl. Artikel 29, 32 Absatz 4 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). 

4 Art, und Höhe der Zuwendung 

4.1 Art der Zuwendung 

Die Zuwendung wird zur Projektförderung im Rahmen der Festbetragsfinanzierung als 

nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. 

4.2 Höhe der Zuwendung 

Die Förderung beträgt insgesamt bis zu 100.000 € pro Jahr. Die Förderung deckt die 

Kosten für das Personal (siehe 1.6), Honorarkräfte, Mietkosten, Sach- und Verwal-

tungsausgaben sowie Öffentlichkeitsarbeit ab. Darüber hinaus werden keine weiteren 

Zuwendungsmittel zur Verfügung gestellt. 

Die Zuwendungsmittel gelten für Ausgaben des laufenden Betriebs der Beratungs-

stelle. Die Beratungsstelle wird örtlich im zukünftigen Haus des Engagements, welches 

in 2022 als Zwischenlösung im betahaus (betahaus | Hamburg - Coworking in Ham-

burg) und nach derzeitigem Planungsstand ab 2023 im Neuen Amt Altona ((Neues Amt 

Altona e.G.) entsteht, angesiedelt werden. Die Mietkosten sind vom Bewerber direkt 

an den Vermieter der Räumlichkeiten zu zahlen. 

5 Regelungen, die mit dem zu erlassenden Zuwendungsbescheid getroffen werden 

5.1 Nebenbestimmungen im Zuwendungsbescheid 

5.1.1 Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (AN-

Best-P) werden verbindlicher Bestandteil des zu erlassenden Zuwendungsbescheides. 

 an-best-p.pdf (hamburg.de) 

5.1.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Der/die Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, in seiner/ihrer Öffentlichkeitsarbeit 

auf die Förderung durch die Freie und Hansestadt Hamburg hinzuweisen. Das Logo 

der Freien und Hansestadt Hamburg ist entsprechend auf allen Publikationen zu ver-

wenden. 

5.1.3 Auszahlungs- und Buchführungsbestimmungen 

https://hamburg.betahaus.de/
https://hamburg.betahaus.de/
https://neuesamt.org/
https://neuesamt.org/
https://www.hamburg.de/contentblob/3377874/ed6a89d309172d5cdd0d7f1c64d62dce/data/an-best-p.pdf


 

6 
 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nur auf Anforderung durch den/die Zuwen-

dungsempfangenden. Ausgezahlt wird frühestens 2 Monate vor Fälligkeit von Zahlun-

gen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks. 

Die bewilligten Mittel werden erst ausgezahlt, wenn der Bewilligungsbescheid be-

standskräftig geworden ist. Die Auszahlung kann beschleunigt werden, wenn auf einen 

Rechtsbehelf verzichtet wird. 

Der/die Zuwendungsempfangende muss sicherstellen, dass zu Lasten eines Kontos, 

auf das Zuwendungsmittel durch die Bewilligungsbehörde überwiesen worden sind, 

entweder nur gemeinschaftlich durch mindestens zwei vertretungsberechtigte Perso-

nen verfügt wird oder bei anderen Festlegungen durch Satzung, Gesellschaftervertrag 

etc., die eine Verfügung zu Lasten eines Kontos durch eine einzelne Person zulassen 

(z.B. bei Prokura oder im Rahmen der Geschäftsführung), der Geschäftsbetrieb derge-

stalt organisiert ist, dass die Anordnungen des Einzelverfügungsberechtigten regelmä-

ßigen Kontrollen unterliegen, die wirksam einem Missbrauch vorbeugen. 

Der Bewilligungsbehörde ist ein entsprechender Nachweis über die Zeichnungsrechte 

vorzulegen. Soweit der Nachweis bereits vorliegt, sind Änderungen jeweils schnellst-

möglich mitzuteilen. 

Alle Ausgaben und Einnahmen eines Projektes sind zu erfassen. Deren Nachverfol-

gung in den Buchführungsunterlagen ggf. in den separaten Abrechnungssystemen ist 

zu gewährleisten. Hierzu hat der/die Zuwendungsempfangende sicherzustellen, dass 

eine projektbezogene Kostenstellen-/ Kostenträgerrechnung eingerichtet ist. 

Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, die aus den Unterlagen ersichtlichen Daten auf 

Datenträger, die im Zusammenhang mit dem Vorhaben eingereicht werden, zu spei-

chern und zu verarbeiten. Zulässig ist auch eine Auswertung für Zwecke der Statistik 

und der Prüfung über die Wirksamkeit des Projekts sowie eine Veröffentlichung der 

Auswertungsergebnisse in anonymisierter Form. 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben Da-

ten der Zuwendung nach § 7 Absatz 1 Datenschutzordnung der Hamburgischen Bür-

gerschaft in Bürgerschaftsdrucksachen veröffentlicht werden können und dass Zuwen-

dungsdaten aufgrund des Hamburgischen Transparenzgesetzes in elektronischer 

Form im Informationsregister veröffentlicht werden. Personenbezogene Daten werden 

bei der Bezeichnung des Zuwendungszwecks nur genannt, sofern sie nicht aus Daten-

schutzgründen zu anonymisieren sind. Bürgerschaftsdrucksachen werden auch im In-

ternet veröffentlicht. 

5.1.4 Personalkosten 

Die Personalausgaben werden maximal nach Maßgabe des TV-L als zuwendungsfähig 

anerkannt. Die Gesamtausgaben sind auf den Festbetrag von 100.000 € p.a. begrenzt. 

Darüber hinaus gehende Kosten werden nicht refinanziert. Soweit der/die Zuwen-

dungsempfangende an abweichende Tarifverträge gebunden ist und dies zu tatsäch-

lich höheren Personalausgaben führt, bleibt die Differenz zum TV-L bei der Bemessung 

der zuwendungsfähigen Ausgaben unberücksichtigt; es müssen jedoch bei Anwen-

dung abweichender Tarifverträge trägereigene – nicht projektbezogene – Mittel für ggf. 

höhere Personalausgaben verwendet werden. 
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Stellenneu- oder -umbesetzungen dürfen nur nach Maßgabe der Regelungen im Be-

scheid bzw. der anliegenden Konkretisierung erfolgen und sind der Bewilligungsbe-

hörde umgehend mitzuteilen. 

Der Einsatz des Personals im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung ist nur in Aus-

nahmefällen zulässig. Die schriftliche Zustimmung der Bewilligungsbehörde ist vorweg 

erforderlich. 

Es ist zu beachten, dass betriebliche Ausgliederungen o. ä. erhebliche Kostenfolgen 

haben können, z.B. bei Mitgliedschaft in Versorgungswerken. Sofern eine Refinanzie-

rung der Personalkosten aus Zuwendungsmitteln weiterhin angestrebt ist, wird deshalb 

dringend empfohlen, entsprechende Planungen und die Zuwendungsfähigkeit der Aus-

gaben vorab mit dem Zuwendungsgeber abzustimmen. 

Die ordnungsgemäße Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, wie z.B. die Berech-

nung der Bezüge, die Abführung der Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge  etc. 

ist sicherzustellen. Sofern mit diesen Aufgaben Dritte betraut werden, ist die Verpflich-

tung auf diese vertraglich zu übertragen und zu vereinbaren, so dass bei fehlerhaftem 

Handeln Schadensersatz in voller Höhe zu leisten und zur Sicherstellung der Ansprü-

che aus Schadensersatz eine entsprechende Versicherung nachzuweisen ist. 

5.1.5 Beschäftigung von Honorarkräften 

Bei der Beschäftigung von Honorarkräften sind die steuer-, arbeits- und sozialversiche-

rungsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Eventuelle Nachforderungen Dritter auf-

grund nicht eingehaltener Bestimmungen sind von dem/der Zuwendungsempfangen-

den zu tragen. 

5.1.6 Fahrtkosten 

Die Übernahme von Fahrtkosten für die im Projekt tätigen Personen, Teilnehmenden 

erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Fahrtkosten im direkten Zusammenhang mit 

dem Projekt stehen und für den Projekterfolg unerlässlich sind. Hierbei sind die Grunds-

ätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten. Bereits vorhandene Fahrkar-

ten (z.B. HVV-Abonnements, Semestertickets) im Projekt tätiger Personen bzw. der 

Teilnehmenden sind einzusetzen. 

Für die im Projekt tätigen Personen sind grundsätzlich nur die notwendigen Fahrten mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln in der 2. Klasse erstattungsfähig. Dabei sind nach Mög-

lichkeit Sparpreise oder günstigere Tageskarten etc. zu nutzen. Die Beschaffung von 

Monats- oder Abonnementskarten sind mit der Bewilligungsbehörde vorab abzustim-

men. 

5.1.7 Weitere Regelungen 

Neben diesen Regelungen sind weitere Regelungen im Rahmen des Zuwendungsbe-

scheides zulässig. Die Behörde behält sich vor, im Zuwendungsbescheid weitere Ne-

benbestimmungen zu erlassen, bzw. vorgenannte Bestimmungen anzupassen. Ver-

bindlich gelten die Regelungen des jeweiligen Zuwendungsbescheides. 

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Zuwendung wird nicht begründet. Viel-

mehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens 

unter Berücksichtigung der fachlichen Schwerpunktsetzungen sowie im Rahmen der 

verfügbaren Haushaltsmittel. 
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5.2 Erfolgskontrolle und Verwendungsnachweis 

Die Ziel- und die Zweckerreichung sind wie folgt nachzuweisen: 

5.2.1 Dokumentation zur Erfolgskontrolle 

Zur Abbildung der Zielerreichung hat der/die Zuwendungsempfangende anhand eines 

Statistikbogens die erforderlichen Daten zu erfassen und ergänzend im Sachbericht zu 

kommentieren. Der Statistikbogen ist halbjährlich vorzulegen und umfasst Angaben 

u.a. zu Anzahl und Rechtsform der ratsuchenden OfE, Anzahl der Beratungen zu För-

dermöglichkeiten, Anzahl der Beratungen zur Zusammenarbeit von Haupt- und Ehren-

amt, Anzahl der Beratungen zur Tandembildung, Anzahl vermittelter Tandems. Ergän-

zungen/Anpassungen sind möglich und werden im Zuwendungsbescheid geregelt. 

5.2.2 Sachbericht zum Verwendungsnachweis 

Im Rahmen des Verwendungsnachweises ist neben einem zahlenmäßigen Nachweis 

ein Sachbericht zu erstellen, der die Zweckerreichung darstellt und bewertet. 

Der Bericht muss hinreichend aussagefähig sein und darstellen, wie die gem. Ziffer 1.5 

durchgeführten Angebote / Leistungen umgesetzt worden sind.  

Näheres regelt der Zuwendungsbescheid. 

6 Antragsverfahren / Bewerbung auf die Bekanntgabe 

6.1 Antragsunterlagen 

Die Antragsunterlagen sind im Internet unter www.hamburg.de/sozialbehoerde/aus-

schreibungen verfügbar.  

Im Rahmen des Antragsverfahrens behält sich die Bewilligungsbehörde vor, Anträge 

in einem Gespräch erläutern zu lassen. 

6.2 Anforderungen an die konzeptionellen Vorschläge im Antragsverfahren 

Mit der Bewerbung um die Trägerschaft ist ein Konzept einzureichen. Im Rahmen des 

Konzeptes ist darzulegen, wie die in den Ziffern 1 - 5 definierten Anforderungen ein-

gehalten bzw. erreicht werden. 

6.3 Einzureichende Unterlagen 

 Im Rahmen der Bewerbung sind einzureichen: 

6.3.1 die vollständig ausgefüllten und von Vertretungsberechtigten unterzeichneten Antrags-

vordrucke, 

6.3.2 Nachweis einer auskömmlichen Finanzierung,  

6.3.3 Stellenbeschreibungen inkl. vorgesehener Eingruppierung 

6.3.4 Qualifikation des eingesetzten Personals in der Beratungsstelle und dessen Erfahrun-

gen  

a)  im Themenfeld/im Bereich des freiwilligen Engagements sowie in der Zusam-

menarbeit mit Migrantinnen- und Migrantenorganisationen in Hamburg  

b) im Bereich interkultureller Kompetenz und Erfahrung in der Arbeit mit Zuge-

wanderten 

c) in der Zusammenarbeit mit den Zielgruppen gemäß Ziffer 1.3 

http://www.hamburg.de/sozialbehoerde/ausschreibungen
http://www.hamburg.de/sozialbehoerde/ausschreibungen
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6.3.5 Angaben des Trägers zu Erfahrungen: 

a) im Themenfeld des freiwilligen Engagements inklusive der Zusammenarbeit 

von Haupt- und Ehrenamt sowie in der Zusammenarbeit mit Migrantinnen- und 

Migrantenorganisationen in Hamburg  

b) im Bereich interkultureller Kompetenz und Erfahrung in der Arbeit mit Zuge-

wanderten 

c) in der Zusammenarbeit mit den Zielgruppen gemäß Ziffer 1.3 

d) im Zusammenwirken mit anderen Einrichtungen und Organisationen des frei-

willigen Engagements und Trägern, die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 

kleinen und mittleren OfE haben. 

e) in der Beantragung von öffentlichen Mitteln und Einwerben von Förderungen 

über Stiftungen und Sponsoren 

6.3.6 Konzept gem. Ziffer 6.2 

Im Konzept ist insbesondere auf folgende Punkte einzugehen: 

6.3.6.1 Darstellung des geplanten Leistungsangebotes des Trägers/Trägerverbunds gemäß 

Ziffer 1.5 unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit und der Zugänge zu den Ziel-

gruppen gemäß Ziffer 1.3 

6.3.6.2 Darstellung bestehender Strukturen, die für die Arbeit der Beratungsstelle genutzt 

werden können 

6.3.6.3 Beschreibung bestehender oder beabsichtigter Kooperationen, die für die Arbeit der 

Beratungsstelle genutzt werden können 

6.3.6.4 Angaben zur geplanten Qualitätssicherung 

6.3.6.5 Darstellung der Nachhaltigkeit des Angebotes über den Förderzeitraum hinaus 

6.3.6.6 Darstellung des Trägerverbundes/Organisationsstruktur 

7 Auswahlkriterien 

Über die Auswahl des Trägers entscheidet die Bewilligungsbehörde auf der Grundlage der in 

dieser Bekanntgabe formulierten Anforderungen mit Hilfe einer Bewertungsmatrix und eines 

Punktesystems. 

Die Behörde bewertet alle unter 3.1, 3.2 und 6.3. benannten Unterkategorien. 

Es wird der Träger/Trägerverbund ausgewählt, der die Anforderungen erfüllt und von dem zu 

erwarten ist, dass er die fachlichen Ziele am besten erreicht. 

8 Fristen und Auskünfte 

Die vollständigen Antragsunterlagen sind mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift in einem 

verschlossenen Umschlag mit der Absenderangabe unter Angabe der Kennziffer ÖB 

009/2021/AI244-AI217 bis 15.09.2021, 12.00 Uhr  bei der  

Sozialbehörde 

Amt für Zentrale Dienste,  

Hauptverteilungsstelle Raum 506,  

Hamburger Straße 47,  

22083 Hamburg  
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einzureichen. Verspätet eingegangene Angebote können nicht berücksichtigt werden. Die 

Kosten der Bewerbung werden nicht übernommen. 

 

Nähere Auskünfte erteilen:  

 

Zum fachlichen Inhalt:  Sozialbehörde 

Amt für Arbeit und Integration, ESF-Verwaltungsbehörde 

Referat Förderung des freiwilligen Engagements 

Frau Alexandra Leydecker, AI244  

  Tel. 040 / 42863 – 3725 

 

  Sozialbehörde 

Amt für Arbeit und Integration, ESF-Verwaltungsbehörde 

Referat Integration von Zuwanderern  

  Frau Silvia Neumann, AI217 

  Tel. 040 / 42863 – 3093 

 

 

Zum Ausschreibungsverfahren: Sozialbehörde  

  Amt für Zentrale Dienste  

  Abteilung für Beschaffung, Ausschreibungen, Raum- und 

Gebäudemanagement 

Frau Iris Schultz, Z 231  

  Tel. 040 / 428 63 – 3789 


