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Zuwendungen  im Haushaltsjahr  2020  aus

[gMitteln  des Landes  Berlin

[]Mitteln  der  Stiftung  Deutsche  Klassenlotterie  Berlin  (DKLB-Stiftung)

Zuwendungsart:  Projektförderung

Finanzierungsart:  FehIbedarfsfinanzierung

Projekt:  Familienbildung  -  FuN -

Ihr Antrag  vom 21.11.2019

Mein  Vorschussbescheid  vom  21.01.2020

Sehr  geehrte  Damen  und Herren,

auf  Ihren  vorgenannten  Antrag  bewi1lige  ich Ihnen  nach fij  23 und 44 Landeshaushaltsordnung  (LHO) in

der Fassung vom 30.01.2009  (Gesetz-  und Verordnungsblatt  für Berlin-GVBl.  S. 31, S 486), zuletzt

geändert  durch  Gesetz  vom 25.11.2019  (GVBI. S. 742) und Et 74 des Achten  Buches  Sozialgesetzbuch

(SGB VIII) eine  Zuwendung  für  den Zeitraum  O1.01.  bis 31.12.2020  in Höhe  von bis zu

80.750,00  EUR.

Die bewilligte  Zuwendung  ist zweckgebunden  und ausschließlich  gemäß  den in Ihrem  o.g. Antrag

benannten  Zielen  für den bedarfsgerechten  Aufbau  und Ausbau  von  Angeboten  zur Stabilisierung  und

Begleitung  junger  Familien  in aer FamiIiengründungsphase  und für Eltern  mit Kindern  bis zu sechs

Jahren  zu verwenden.  Besondere  Berücksichtigung  finden  hierbei  junge  Familien,  die sich in einer

Lebenssituation  mit  erhöhtem  Unterstützungs-  und Beratungsbedarf  im Hinblick  auf  die Erfüllung  ihrer

Familienaufgaben  mit  Kind befinden.  Der Heterogenität  der  Elternschaft  wird  durch  unterschiedlichste

Aufbereitung  von famiIienunterstützenden  Angeboten  Rechnung  getragen,  damit  auch Familien  in

Zentrales E-Mail-Postfach  iauch für Dükumente  mit elektronischer  Signatur): püst@senbjf.berlin.de
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prekären  Lebenssituationen  (z.B. mit behinderten  Kindern)  teilhaben  können.  Hierfür  müssen  ggf. -

dezentral-  Räumlichkeiten  angemietet  werden.  Ziel ist die Verbesserung  der Situation  von (werdenden)

Eltern mit Säuglingen  und Kleinkindern  und Vorschulkindern.  Dies soll durch eine bedarfsgerechte

Versorgung  mit passgenauen  Angeboten  zur Information,  Beratung  und Unterstützung  der Familien

erreicht  werden.  Ein Teil der Mittel  ist auch für  Angebote,  die einen  Beitrag  zum frühzeitigen  Einsatz von

primärpräventivem  Kinderschutz  leisten,  zu verwenden.

Dabei ist in geeigneter  Weise bei allen aus Zuwendungsmitteln  finanzierten  Projekten  (z.B. bei

Publikationen,  Ankündigungen  von Veranstaltungen  und in genutzten  Räumen)  auf  die Förderung  durch

die Senatsverwaltung  für  Bildung,  Jugend und Familie  hinzuweisen.

Dieser  Bescheid  ersetzt  den o.g Bescheid  vom 21.01.2020

Der Finanzierungsplan  vom 21.11.2019  (einschl.  Stellenplan)  wird  für  verbindlich  erklärt.

Der FinanzierungspIan/SteIIenplan  vom  wird  mit  folgender  Maßgabe  für  verbindlich  erklärt:

Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres eine ffi  des derzeitigen  verbindlichen
Finanzierungsplanes  hinsichtlich  der Gesamtfinanzierung  ergeben,  ist dies  der  Bewilligungsstelle

 anzuzeigen.  Dies gilt ebenso für den  Einsatz  höherer  Eigenmittel  bzw.  von  anderen

Einnahmen  (Drittmittel).

Erforderliche  Umwidmungsanträge  oder FinanzierungspIananpassungen  bitte ich spätestens  bis zum

31.10.2020  einzureichen.

Folgende  Bedingungen  und Auflagen  sind aufgrund  von % 36 VerwaItungsverfahrensgesetz  (VwVfG)

bzw. § 32 des Zehnten  Buches  Sozialgesetzbuch  (SGB X) Bestandteil  dieses  Bescheides:

[gl Allgemeine  Nebenstimmungen  für  Zuwendungen  zur Projektförderung  (ANBest-Pl
Stand: Februar  2020

[J Ausführungsvorschriften  für Honorare  im Geschäftsbereich  der Kinder-  und Jugendhilfe  (AV Hon-
KJH), Stand: 17.08.2016,  in Kraft  am 09.09.2016  mit  Hinweis  auf die aktuelle  Bandbreitenregelung

entsprechend  Rundschreiben  IV Nr. 61/2019  der Senatsverwaltung  für Finanzen.  Es wird

ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass die Anhebung  der Honorarsätze  nicht  zu einer  Erhöhung  der

Zuwendungssumme  führt.

[l  GrundsätzeüberdieFörderungderJugendverbandsarbeitinBerlin,Stand:01.01.2009

[l  AusführungsvorschriftenüberdieAusgabederJugendIeiterInnen-Card,Stand:01.01.2002

[l  Förderrichtlinie  über die  Bedingungen  der  Finanzierung  und  LeistungssicherstelIung  der
außerschulischen  Jugendbildung  in Jugendbildungsstätten,  Stand: 01.01.2020

0 Besondere  Nebenbestimmungen  für Zuwendungen  zur Förderung  von FamiIienerhoIungsreisen
(BNBest-?amiIienerhoIung),  Stand:01.06.2018

0 Vorgaben  und Qedingungen  für die Gewährung  von Zuwendungsmitteln  für Sprungbrett-
angebote  für Kinder  mit Fluchthintergrund  und ihre Eltern  als Vorbereitung  und Übergang  zum

Regelsystem  der  Kindertagesbetreuung,  in der Fassung vom 05.12.2018

Q Hinweise  zur  Beantragung  von  Zuwendungsmitteln  für  Patenschaftsprojekte  mit

FlüchtIingskindern/-familien

0 Verordnung  über die Berücksichtigung  der aktiven  Förderung  der Beschäftigung  von Frauen und

der Vereinbarkeit  vori Beruf und  Familie  bei  der  Gewährung  freiwilliger  Leistungen  aus

Landesmitteln  (Leistungsgewährungsverordnung  -LGV-), Stand: 15.11.2011
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Die Verordnung  findet  Anwendung  bei einer  ZuwendungsbewiIIigung  ab 25.000,-  € . Sie findet  keine

Anwendung,  wenn  zum Zeitpunkt  der Antragstellung  zehn  oder  weniger  Arbeitnehmer  und

Arbeitnehmerinnen  beschäftigt  werden.  Auszubildende  sind nicht  einzurechnen.

[l  Ich bitte, die VerpfIichtungserkIärung (Anhang/Anlage zu Ei 3 LGV)
ZuwendungsbewiIligung  ab  25.000,-  € ausgefüllt  und  unterschrieben

zurückzureichen.

ab  einer

umgehend

[gl Fachliche Auflagen:

Gemäß  § 7 Mindestlohngesetz  für  das Land Berlin  (LandesmindestIohngesetz)  vom 18.12.2013  (GVBI.

2013,  922)  darf  eine  Zuwendung  nur  unter  der  Auflage  gewährt  werden,  dass  Sie allen

Arbeitnehmerinnen  und Arbeitnehmern  im Sinne von § 3 Landesmindestlohngesetz  mindestens  den

jeweils  aktuell  geltenden  Mindestlohn  nach Maßgabe  des Ei 9 LandesmindestIohngesetz  zahlen.  Dies gilt

für  alle im Inland  beschäftigten  Arbeitnehmerinnen  und Arbeitnehmer,  ungeachtet  des Umstandes,  ob

sie konkret  in einem  geförderten  Projekt  tätig  sind oder  nicht.

Des Weiteren  besteht  die  Verpflichtung,  Dienst-  oder  Werkverträge  im Zusammenhang  mit  der  Erfüllung

des Zuwendungszwecks  nur  mit  solchen  Vertragspartnerinnen  und Vertragspartnern  abzuschließen,  die

sich bei der Angebotsabgabe  schiiftlich  verpflichten,  ihren  Arbeitnehmerinnen  und Arbeitnehmern

(ohne  Auszubildende)  bei der  Ausführung  der  Leistung  mindestens  den Mindestlohn  nach Maßgabe  des

§ 9 LandesmindestIohngesetz  zu zahlen.  Abweichend  von den o. g. Regelungen  wird  im Falle eines

geltenden  höheren  bundesweiten  gesetzlichen  Mindestlohns  oder  BranchenmindestIohns  der

Landesmindestlohn  davon  verdrängt.

Es besteht  die Verpflichtung,  Kontrollen  der Einhaltung  der o.g. Verpflichtungen  auf Ersuchen  des

Zuschussgebers  unverzüglich  zu ermöglichen  und zu unterstützen,  insbesondere  durch  Einblick  in die

Entgeltabrechnungen oder durch Vorlage der schriftlichen Verpflichtung von dritten Vertragspartnern/-
innen.

Erzielbare  Rabatte,  Skonti  oder  sonstige  Preisnachlässe  sind in Anspruch  zu nehmen.  Verluste,  die durch

Versäumnisse  dieser  Art  entstehen,  gehen  zu Lasten  des Zuwendungsempfängers.

Beschaffungen,  außer  von Verbrauchsgütern,  die überwiegend  aus nicht  rückzahlbaren  Zuwendungen

Berlins  (oder  anderer  öffentlicher  Mittel)  gekauft  werden  und die einen  Beschaffungswert  von 410 €

übersteigen  (Nr. 4 ANBest-P),  sind 10 Jahre an den Zuwendungszweck  gebunden,  sofern  sie noch

nutzbar  sind.

Bei vorzeitiger  Beendigung  des Zuwendungszwecks  darf  der  Zuwendungsempfänger  vor  Ablauf  der  Frist

zu 2. nur  mit  Einwilligung  der  Bewilligungsstelle  über  die beschafften  oder  hergestellten  Gegenstände

verfügen.  Er ist verpflichtet  ggf. die überwiegend  aus Zuwendungsmitteln  erworbenen  Gegenstände

dem Land Berlin  oder  einem  vom  Land Berlin  bestimmten  Dritten  zu übereignen,  auch  dann,  wenn  das

Land Berlin die Zuwendung  eingestellt  hat und der Zuwendungszweck  deshalb  nicht  mehr  verfolgt

werden  kann.

Die Bewilligungsstelle  behält  sich vor,  einen  möglichen  Erstattungsanspruch  in geeigneter  Weise  sichern

zu lassen.  Auf  Verlangen  der Bewilligungsstelle  ist der  Zuwendungsempfänger  verpflichtet,  dem Land

Berlin  die  überwiegend  aus  Zuwendungsmitteln  erworbenen  Gegenstände  zur  Sicherung  des

Erstattungsanspruchs  zu übereignen  und  die  Gegenstände  treuhänderisch  zu verwalten

(Sicherungsübereignungsvertrag).

Für  Reisekosten  findet  das  Bundesreisekostengesetz  (BRKG) 'in der jeweils  geltenden  Fassung

Anwendung.  Grundsätzlich  sind für Fahrten  in Berlin öffentliche  Verkehrsmittel  zu benutzen.  Die

Notwendigkeit  von  Taxifahrten  ist eingehend  zu begründen.
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Aus der  Gewährung  der  Zuwendung  kann nicht  auf  eine  künftige  Förderung,  insbesondere  auch  nicht  im

bisherigen  Umfang,  geschlossen  werden.  Dieses Finanzierungsrisiko  ist vom Zuwendungsempfänger

insbesondere  bei Abschluss,  Änderung  oder  Verlängerung  von Verträgen,  zu beachten.  Der Grundsatz

des Vertrauensschutzes  kann  nicht  geltend  gemacht  werden.

[J Die Besetzung freier oder freiwerdender  Stellen ist nur zulässig, wenn sie dazu dient,  Ihre

Einrichtung  zu erhalten  bzw. eine  gesonderte  Tätigkeit  Ihrer  Einrichtung  zu gewährleisten.  Die für

die Wiederbesetzung  maßgeblichen  Gründe  sind schriftlich  festzuhalten  und für eine spätere

Nachprüfung  aufzubewahren.  Beabsichtigte  Stellenbesetzungen  sowie  Neueinstellungen  sind

vorher  mit der  Bewilligungsstelle  abzustimmen.  Bei der  Einstellung  von  Mitarbeitern  und

Mitarbeiterinnen,  der Beschäftigung  von  Honorarkräften  und dem  Einsatz von  neben-  oder

ehrenamtlichen  Tätigen  ist  bezogen  auf die  Vorlage  von  erweiterten  Führungszeugnissen

entsprechend  den Regelungen,  wie  sie für  die Jugendämter  des Landes  Berlin  empfohlen  werden,

zu verfahren  (siehe Jugend-Rundschreiben  Nr. 1/2015  Erweitertes  Führungszeugnis  nach  § 72 a SGB

VIII und § 30a BundeszentraIregistergesetz  (BZRG)). Daraus  folgt  u.a., dass von  allen  hauptamtlich  in

der  Kinder-  und Jugendhilfe  tätigen  Personen  ein aktuelles  erweitertes  Führungszeugnis  im Sinnä

des  § 30  a des  BundeszentraIregistergesetzes  vor  einer  Aufnahme  der  Tätigkeit  und  in

regelmäßigen  Abständen  vorgelegt  werden  muss.  Dies gilt außerdem  für  alle  neben-  und

ehrenamtlich  tätigen  Personen,  wenn  dies aufgrund  von  Art,  Intensität  und Dauer  des Kontakts  mit

Kindern  und Jugendlichen  erforderlich  ist.

Das Nähere  wird  durch  die Vereinbarung  zur Einholung  von  Führungszeugnissen  gemäß  § 72a

Abs. 2 und 4 SGB VIII geregelt, deren Bestand Bedinzunz  dieses  Zuwendunzsbescheides  ist.

Werden  für den Zuwendungszweck  Personalkosten  geleistet,  ist für alle Beschäftigten  je eine

Personalakte  anzulegen,  aus der die berufliche  Qualifikation,  die bisherigen  Tätigkeiten,  der

Familienstand,  die Anzahl  der  Kinder,  der  Arbeitgeber  der  Ehegatten  oder  Lebenspartne,r  sowie  die

für  die Person  vorgenommenen  Gehaltsberechnungen  ersichtlich  sind. Auf  die genaue  Beachtung

des BessersteIIungsverbotes  entsprechend  Nr. 1.3 ANBest-P  wird hingewiesen.  Der von  Ihnen

jährlich  zu erstellende  Stellenplan  wird  mit  der  Maßgabe  für  verbindlich  erklärt,  dass

Abweichungen,  insbesondere  im Hinblick  auf die jeweilige  Eingruppierung  jedes  Beschäftigten,

unzulässig  sind. Des Weiteren  ist darauf  zu achten,  dass Ihren Beschäftigten  keine  Tätigkeiten

übertragen  werden,  die den  Anspruch  einer  Höhergruppierung  nach sich ziehen  könnten.

Weiterhin  wird  darauf  hingewiesen,  dass aufgrund  neuer  Tariferhöhungen  grundsätzlich  kein

Nachfinanzierungsanspruch  hergeleitet  werden  kann.

§ Hinsichtlich der in Ihren eingereichten Antragsunterlagen  §estgestellten Besserste11un4 weise ich
ausdrücklich  darauf  hin,  dass  der  Zuwendungsempfänger  gemäß  Nr.  1.3  ANBest-P  die

Verantwortung  dafür  zu tragen  hat, dass  seine  Mitarbeiter  nicht  besser  gestellt  sind  als

vergleichbare  Dienstkräfte  im  Öffentlichen  Dienst.  Sollte  bei  der  Prüfung  Ihres

Verwendungsnachweises  eine Besserstellung  festgestellt  werden,  wird  die Überzahlung  verzinst

zurückgefordert

§ Honorarmittel  dürfen  nicht  zusätzlich  an festangestellte  Mitarbeiterlnnen  weitergegeben  werden.

Bei der Beauftragung  von Honorartätigkeiten  sollten  Sie als Auftraggeber  darauf  achten,  dass die

Tätigkeit  selbständig  ist,  d.h.  dass  insbesondere  hinsichtlich  der  damit  einhergehenden

sozialversicherungsrechtIichen  Auswirkungen  keine  abhängige  Beschäftigung  vorliegt.
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Der Zuwendungsempfänger verpflichtet  sich sicherzustellen, dass die zur Erfüllung der Maßnahme/des
Projekts  eingesetzten  Personen  nicht  die,,Technologie  von L. Ron Hubbard"  anwenden,lehren  oder  in

sonstiger  Weise  verbreiten.

Werden  dem Träger  im Rahmen seiner  Leistungen  gewichtige  Anhaltspunkte  für die Gefährdung  des

Wohls  der Kinder  und der Jugendlichen  bekannt,  so hat der Träger  unter  Einbeziehung  einer  insoweit

erfahrenen  Fachkraft  eine Abschätzung  des Gefährdungsrisikos  vorzunehmen.  Führt  diese Einschätzung

zu einem Handlungsbedarf,  so ist bei den Personensorgeberechtigten  auf die Inanspruchnahme  von

Hilfen hinzuwirken,  wenn der Träger  diese für  erforderlich  hält. Falls die angenommenen  Hilfen nicht

ausreichend  erscheinen,  um die Gefährdung  abzuwenden  oder  dem Träger  nicht  bekannt  ist, ob Hilfen

angenommen  worden  sind, so ist das Jugendamt  hierüber  zu informieren.  Letztere  Verpflichtung

besteht  sofort,  wenn  ein unverzügliches  Handeln  wegen  Anzeichen  von  Misshandlungen  oder

Vernachlässigung  erforderlich  wird,  die auf  eine konkrete  KindeswohIgefährdung  hinweisen.

Zusätzlich wird ausdrücklich auf das jeweilige  bezirkliche Krisentelefon und die Hotline-Kinderschutz
des Landes  Berlin  (Te1.:030  - 610066)  hingewiesen.

Sollten sich Tatsachen  ergeben,  die die planmäßige  Durchführung  der geförderten  Maßnahme(n)

beeinflussen (z.B. Änderung des Verwendungszwecksl  ist dies der Bewilligungsstelle  unverzüglich
mitzuteilen.

Die Zuwendung  wird  erst  ausgezahlt,  wenn  dieser  BewilIigungsbescheid  durch  Ablauf  der

Rechtsbehelfsfrist  oder dadurch,  dass Sie mit dem beiliegenden  Vordruck  auf die Einlegung  eines

Rechtsmittels  verzichtet  haben, bestandskräftig  geworden  ist. Sie kann auch dann ausgezahlt  werden,

wenn Sie erklärt  haben,  dass Sie sich bis zur rechtskräftigen  Entscheidung  an die Bestimmungen  des

BewiIIigungsbescheides  (z.B. ANBest-P,  Richtlinien  und sonstigen  Bedingungen  und Auflagen)  halten

werden.  Wenn  eine Auszahlung  danach nicht in Betracht  kommt,  werde  ich Ihnen dies unverzüglich

mitteilen.

Sollten  Sie keine Klage erheben,  ist zu beachten,  dass eine Auszahlung  von Zuwendungsraten  erst ca.

zwei Monate  nach Zugang  des BewiIligungsbescheides  erfolgen  kann, sofern  Sie nicht  die o.g.  Erklärung

abgegeben  haben.

Die Bewilligung  der  Zuwendung  im Haushaltsjahr  2020 erfolgt  unter  der Bedingung,  dass die Auszahlung

bis zum 9  veranlasst werden kann. Die Auszahlung setzt - wie bereits dargestellt - voraus, dass
bis zum 08.12.2020  entweder  die Erklärung  auf  dem beiliegenden  Vordruck  abgegeben  worden  ist oder

bis zum  08.12.2020  ein  Zeitraum  von  zwei  Monaten  nach Zugang  des BewiIIigungsbescheides

verstrichen  ist.

Danach  werden  Ihnen  die Mittel  von

unter  Abzug  des bereits  gezahlten  Vorschusses

von insgesamt

unter  Abzug  der Rückforderung  aus Vorjahren  von

in Höhe des verbleibenden  Betrages  von

80.750,00

26.916,00

O,OO

53.834,00

€

€

€

- anteilmäßig  - durch  die Landeshauptkasse  Berlin  auf  Abforderung  auflhr  Konto

bei Institut:  Ev. Bank; IBAN: DE44520604102503900177  überwiesen.

[J Nach Eingang der Einverständniserklärung wird der von Ihnen anzufordernde Betrag in Höhe von
13.458,00  € ab Mai für  jeweils  2 Monte  auf  das o.g. Konto  überwiesen.

[l  Mittel werden erst nach Eingang des Verwendungsnachweises und dessen kursorischer Prüfung
überwiesen.
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§ Ich weise  vorsorglich  darauf  hin, dass ich grundsätzlich  weitere  Zahlungen  einstellen  werde,  wenn

der  Verwendungsnachweis  für  die Zuwendung  des vorangegangenen  Jahres  nicht  fristgerecht  oder

ordnungsgemäß  eingereicht  wird  bzw. Bitten  um Fristverlängerung  nicht  ausreichend  begründet

werden.

Bei der  Abforderung  der Teilbeträge  ist unbedingt  die Vorschrift  der Nr. 1.4  ANBest-P  zu beachten

(Mittelauszahlung  nur  für  2 Monate!).

Insoweit  Sie kaufmännisch  buchen,  ist ein separates  Zuwendungskonto  für die Zuwendungsmittel

einzurichten.

Aufgrund  der knappen  Haushaltsmittel  des  Landes  Berlin  sind  alle  Einnahmemöglichkeiten  voll

auszuschöpfen  und SteIIenausstattungen  auf einen notwendigen  Standard  zu begrenzen,  zumindesj

aber  nicht  auszuweiten.

Die  für  Zwecke  der  Kosten-  und  Leistungsrechnung  erforderlichen  Angaben  (u.a.  Angaben  zu

Produktmengen)  sind vorzuhalten  und entsprechend  den Vorgaben  der Fachstelle  rechtzeitig  und

nachprüfbar  mitzuteilen.  Die  Zahlung  eines  Restbetrages  kann  von  der  Erfüllung  dieser

Mitteilungspflicht  abhängig  gemacht  werden.

Die Verwendung  der Zuwendung  ist der Bewilligungsstelle  - erst nach Abschluss  Ihrer  gesamten

Maßnahmen  im Haushaltsjahr  2020  - auf  den bekannten  Vordrucken  (RegeIver*endungsnachweis)  in

zweifacher  Ausfertigung  abweichend  von  Nr. 6 ANBest-P  innerhalb  von  vier  Monaten  nach Erfüllung  des

Zuwendungszwecks, spätestens jedoch bis zum ff  des auf die Bewilligung folgenden Jahres
nachzuweisen  (einschließlich  Inventarverzeichnis,  Sicherungsübereignungsvertrag,  zahlenmäßigem

Nachweis  und einem  Sachbericht  mit  erläuternden  Anschreiben,  inwieweit  die Ziele  entsprechend  des

Antrages  erreicht  wurden).

§ Die,,Vereinbarungen  zur Erfolgskontrolle"  sind Bestandteil  dieses  Bescheides.

Belege  sind  dem  Verwendungsnachweis  -zunächst  nicht-  beizufügen.  Innerhalb  der  in den

Nebenbestimmungen  genannten  Aufbewahrungsfrist  sind diese  jederzeit  auf  Anforderung  zur Prüfung

vorzulegen.  Wenn  aus den Zuwendungsmitteln  Honorare  für  "gehobene  Tätigkeiten"  gezahlt  werden,  ist

der  Honorarempfänger  auf  die SeIbstversteuerungspflicht  hinzuweisen.

Nicht  verbrauchte  Zuwendungsmittel  aus dem  Haushaltsjahr  2020  sind unverzüglich  unter  Angabe  des

Stellenzeichens  SenBJF V C 312 an die Landeshauptkasse  Berlin  zurückzuzahlen.

Stellenz. Kapitel Titel  _ Kassenzeichen Begründung

SenBJF

V C 312

1041 11921 183.000.136.4088

Name  Zuwendungsempfänger  +

Rückzahl.  Hj. 2020

[gl Darüber hinaus bitte ich um Angabe des Aktenzeichens sowie des Zahlungsgrunds.

Es wird  darauf  hingewiesen,  dass die Landeshauptkasse  nur  noch  Zahlungen  übera das

SEPA-Format,  d.h. mit  Angabe  der  IBAN und BIC Daten,  verarbeitet.
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Bankverbindungen  der Landeshauptkasse  Berlin  (LHK):

KontoNr  BLZ IBAN

Postbank  Berlin  58-100  10010010  DE47100100100000058100

Landesbank  Berlin  0990007600  10050000  DE25100500000990007600

Bundesbank  Filiale  10001520  10000000  DE53100000000010001520

Postbank  Berlin

Landesbank  Berlin

Bundesbank  Filiale

Berlin

BIC

PBNKDEFF100

BELADEBEXXX

MARKDEF1100

Sollte die Rückzahlung  nicht unverzüglich  erfolgen,  sind diese Mittel  mit 5 % über dem jeweiligen

Basiszinssatz  gemäß  § 247 BGB Abs.l  bzw. Nr. 8.3 ANBest-P  zu verzinsen.  Die Höhe des Basiszinssatzes

verändert  sich und ist bei dem o.g. Sachbearbeiter  zu erfragen  bzw. dem Bundesanzeiger  zu entnehmen.

Die Bewilligung  steht unter  dem Vorbehalt,  dass der Bescheid widerrufen  werden  j<ann,  soweit

Ausgaben  nach dem festgestellten  Haushaltsplan  von Berlin oder  aufgrund  haushaltswirtschaftlicher

Sperren nicht verfügbar  sein sollten und unter  dem Vorbehalt  der Antragsprüfung  im Einzelnen

(Widerrufsvorbehalt  nach § 49 Abs. 2 Nr.l  i.V.m. § 36 Abs. 2 Nr. 3 VerwaItungsverfahrensgesetz  (VwVfG)

in der  jeweils  geltenden  Fassung).

Es wird auf die Möglichkeit  des Widerrufs  auch für die Vergangenheit  und damit  der ganzen  oder

teilweisen  Rückforderung  der  Zuwendungsmittel  gemäß  Ziff. 8.2.2 ANBestP  hingewiesen,  wenn  Auflagen

nicht  erfüllt  werden.

Die Bewilligungsstelle  erhält  jederzeit  Zugang zu allen für die Zuwendungsfinanzierung  erforderlichen

Daten und verarbeitet  diese nach den geltenden  datenschutzrechtlichen  Bestimmungen,  die sich aus

dem  Berliner  Datenschutzgesetz  (BlnDSG)  ergeben.  Für  statistische  Zwecke  sowie  allgemeine

Erfolgsberichte  (nicht  zu Erfolgskontrollen  einzelner  Vorhaben)  werden  zuwendungsbezogene  Daten nur

in anonymisierter  Form verwendet.  Bei Projekten,  die durch  das Land Berlin gefördert  werden,  können

sowohl der Rechnungshof  von Berlin im Rahmen der Rechnungsprüfung  als auch die/der  Berliner

Beauftragte für Datenschutz und lnformationsfreiheit  von Berlin  im Rahmen  ihrer/seiner
Kontrollbefugnis  gemäß  § 28 BlnDSG projektbezogene  Daten  verarbeiten.

RechtsbeheIfsbelehrun@

Gegen diesen Bescheid ist die Klage vor  dem Verwaltungsgericht  Berlin zulässig. Sie ist innerhalb  eines

Monats  nach Bekanntgabe  dieses Bescheides  bei dem Verwaltungsgericht  Berlin, Kirchstraße  7, 10557

Berlin,  schriftlich,  zur Niederschrift  des Urkundsbeamten  oder  in elektronischer  Form gemäß  § 55a  der

Verwaltungsgerichtsordnung  einzulegen.  Der Klageschrift  soll eine Abschrift  beigefügt  werden.  Die Klage

ist gegen das Land Berlin, vertreten  durch die Senatsverwaltung  für Bildung,  Jugend und Familie zu

richten.  Es wird darauf  hingewiesen,  dass bei schriftlicher  oder elektronischer  Klageeinlegung  die

Klagefrist  nur dann gewahrt  ist, wenn die Klage innerhalb  dieser  Frist bei dem Verwaltungsgericht

eingegangen  ist.

Mit  freundlichen  Grüßen

Im Auftrag

i.v. Staa
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Anlagen:

Allgemeine  Nebenbestimmungen  für  Zuwendungen  zur Projektförderung  (ANBest-P)

Vordruck,,EinverständniserkIärung"

Vordruck,,MitteIanforderung"



Anlage  2 AV  § 44  LHO

Allgemeine  Nebenbestimmungen  für  Zuwendungen  zur Projektförderun6  (ANBest-P)

Diese  Nebenbestimmungen  enthalten  Bedingungen  und Auflagen  i. S. des  § 36 des  VerwaItungsverfahrensgesetzes  sow'e  notwendige
Eiläuterungen.  Sie  sind  Bestandteil  des  Zuwendungsbescheids,  soweit  in ihm  nicht  ausdrücklich  etwas  anderes  bestimmt  ist.

Inhalt

Nr. 4 Anforderung  und Verwendung  der  Zuwendung

Nr. 2 Nachträgliche  Ermäßigung  der  Ausgaben  oder  Änderung  der

Finanzierung

Nr. 3 Vergabe  von  Aufirägen

Nr. 4 Zur  Erfüllung  des  Zuwendungszwecks  beschaffle  Gegenstände

Nr. 5 Mitteilungspflichten  des  Zuwendungsempfängers

Nr. 6 Nachweis  der  Verwendung

Nr. 7 Prüfung  der  Verwendung

Nr. 8 Erstattung  der  Zuwendung,  Verzinsung

I  Anforderung  und  Verwendung  der  Zuwendung

1.1  DieZuwendungistwirtschaftIichundsparsamzuverwenden.

1.2  Alle  mit dem Zuwendungszweck  zusammenhängenden  Ein-

nahmen  (insbesondere  Zuwendungen,  Leistungen  Dritter)  und

der Eigenanteil des Zuwendung@empfängers  sind als De-
ckungsmittel  fÜr alle mit dem Zuwendungszweck  zusammen-

hängenden  Ausgaben  einzusetzen.  Der Finanzierungsplan  ist

hinsichtlich  des Gesamtergebnisses,  der Stellenplan  (vorgese-

hene  Beschäffigung  von Personal)  auch  hinsichtlich  der  einzel-

nen Stellen,  verbindlich.  Die Einzelansätze  dürfen  um bis zu

20 v. H. überschritten  werden,  soweit  die Überschreitung  durch

entsprechende  Einsparungen  bei anderen  Einzelansätzen  aus-

geglichen  werden  kann.  Beruht  die Überschreitung  eines  Ein-

zelansatzes  auf  behördlichen  Bedingungen  oder  Auflagen,  sind

innerhalb  des  Gesamtergebnisses  des  Finanzierungsplans  auch

weitergehende  Abweichungen  zulässig.  Die Sätze  2 bis 4 finden

bei Festbetragsfinanzierung  keine  Anwendung.

1.3  Dürfen  aus der  Zuwendung  auch  Personalausgaben  oder  säch-
liche Verwaltungsausgaben  geleistet  werden  und werden  die

Gesamtausgaben  des  Zuwendungsempfängers  überwiegend

aus Zuwendungen  der  öffentlichen  Hand  bestritten,  darf  der  Zu-

wendungsempfänger  seine  Beschäffigten  finanziell  nicht  besser

stellen  als vergleichbare  Dienstkräfte  im unmittelbaren  Landes-

dienst  Berlins,  insbesondere  dürfen  höhere  Vergütungen  oder

Löhne  als nach  den  für  das Land  Berlin  jeweils  geltenden  Tarif-

verträgen  sowie  sonstige  über-  und außertarifliche  Leistungen

nicht  gewährt  werden.

1.4 Die Zuwendung  daf  nur insoweit  und nicht  eher  angefordert

werden,  als sie innerhalb  von  zwei  Monaten  nach  der  Auszah-

lung  für  fällige  Zahlungen  benötigt  wird.  Bei der  Anforderung  von

Teilbeträgen  sind  die  zur  Beurteilung  des Mittelbedarfs  erforder-

lichen  Angaben  zu machen.  Bei der  Anforderung  des letzten

Teilbetrags  ist ausdrücklich  zu bestätigen,  dass  die Mittel  bis

zum  Ablauf  des BewiIIigungszeitraums  für  fällige  Zahlungen  be-

nföigt  werden.  Im Übrigen  dürfen  die Zuwendungen  wie  folgt  in

Anspruch  genommen  werden:

1.4.1  bei Anteil-  oder  Festbetragsffnanzierung  jeweils  anteilig  mit et-
waigen  Zuwendungen  anderer  Zuwendungsgeber  und den  vor-

gesehenen  eigenen  und sonstigen  Mitteln  des Zuwendungs-

empfängers,

1.4.2  bei FehIbedarfsfinanzierung,  wenn  die vorgesehenen  eigenen
und sonstigen  Mittel  des Zuwendungsempfängers  verbraucht

sind.

1.5 Zahlungen  vor Empfang  der  Gegenleistung  düfen  nur  verein-

bart oder  bewirkt  werden,  soweit  dies allgemein  üblich  oder

durch  besondere  Umstände  gerechtfertigt  ist.

1.6

1.7

Die Bewilligungsbehörde  behält  sich  vor, den Zuwendungsbe-

scheid  mit Wirkung  für die Zukunft  zu widenufen,  wenn  sich

herausstellt,  dass  der  Zuwendungszweck  nicht  zu erreichen  ist.

Ansprüche  aus dem  Zuwendungsbescheid  düfen  weder  abge-
treten  noch  verpfändet  werden.

2 Nachträgliche  Ermäßigung  der  Ausgaben  oder  Änderung
der  Finanzierung

Ermäßigen  sich  nach  der  Bewilligung  die in dem  Finanzierungs-

plan veranschlagten  Gesamtausgaben  für den Zuwendungs-

zweck,  erhöhen  sich  die Deckungsmittel  (einschließlich  Investi-

tionszulagen)  oder  treten  neue  Deckungsmit!el  hinzu,  so ermä-
ßigt  sich  die  Zuwendung

2.1  bei Anteilfinanzierung  anteilig  mit  etwaigen  Zuwendungen  ande-

rer Zuwendungsgeber  und den  vorgesehenen  eigenen  und
sonstigen  Mitteln  des Zuwendungsempfängers,

2.2  bei FehIbedarfsfinanzierung  und  Vollfinanzierung  um den vollen
in Betracht  kommenden  Betrag.

3 Vergabe  von  Aufträgen

3.1 Bei der  Vergabe  von Aufträgen  sind  bei einem  Gesamtbetrag

der  Zuwendung  von mehr  als 1üü  OüÜ Euro  anzuwenden

3.1.1  die  Vergabe-  und  Vertragsordnung  für  Bauleistungen  Teil  A, Ab-
schnitt  4 (VOB/A),

3.'1.2  die Verfahrensordnung  für  die Vergabe  öffentlicher  Liefer-  und

Dienstleistungsaufträge  unterhalb  der EU-Schwellenwerte  (Un-

terschweIIenvergabeordnung  - uVgO). Die Verpflichtung  zur

Anwendung  gilt nicht  für § 28 Abs. '1 Satz 3 und bis zum
31.12.2023  für  § 38 Abs.  2 bis 4.

3.2  Bei der  Vergabe  von Liefer-  und Dienstleistungen  (ausgenom-
men  freiberufliche  Leistungen)

3.2.1  kann  in Anwendung  des § 8 Abs.  3 Nr. 2 UVgO  bei einem  ge-

schätzten  Auftragswert  von  bis zu 100  0üü  Euro  (ohne  Umsatz-

steuer)  eine  Beschränkte  Ausschreibung  ohne  Teilnahmewett-
bewerb  durchgeführt  werden;

3.2.2  kann  in Ausführung  des  § 8 Abs.  4 Nr.  17 UVgO  bei einem  ge-

schätzten  Auftragswert  von bis zu IO OOü Euro  (ohne  Umsatz-

steuer)  eine  Verhandlungsvergabe  mit oder  ohne  Teilnahme-
wettbewerb  durchgeführt  werden.

3.3  Bei der  Vergabe  von  Bauleistungen

3.3.1  kann  abweichend  von § 3a Abs.  2 Nr. 1 VOB/A  - Abschnitt  1 -

bei einem  geschätzten  Auflragswert  von bis zu 20ü OOO Euro

(ohne  Umsatzsteuer)  fÜr Hochbauleistungen  und bis zu 5üü  OOO

Euro  (ohne  Umsatzsteuer)  für  alle anderen  Bauleistungen  eine
Beschränkte  Ausschreibung  durchgefÜhrt  werden;

a.a.: kann  abweichend  von  § 3a 4bs.  3 Satz  2 VOB/A  - Abschnitt  1 -

bei einem  geschätzten  Aufiragswert  von bis zu 20 0üü Euro

(ohne  Umsatzsteuer)  für Hochbauleistungen  und bis zu 5ü OOO

Euro  (ohne  Umsatzsteuer)  fÜr alle anderen  Bauleistungen  eine
freihändige  Vergabe  durchgeführt  werden.

3.4  Freiberufliche  Leistungen  sind  im Rahmen  von § 50 UVgO  zu

vergeben.  Darüber  hinaus  sind  §§ 2 bis 6 UVgO  zwingend  anzu-

wenden.  Die übrigen  Normen  der  UVgO  gelten  nicht.

3.5 Verpflichtungen  des  Zuwendungsempfängers  gemäß  den  §§ 98
ff. des Gesetzes  gegen  Wettbewerbsbeschränkungen  (GWB)

bei der  Vergabe  öffentlicher  Aufträge  sowie  Konzessionen,  de-

ren geschätzter  Auflragswert  ohne  Umsatzsteuer  die durch

Fin 320 A. (ü2/2ü)



6.7 Daf  der Zuwendungsempfänger  zur Erfüllung  des Zuwen-

dungszwecks  Mittel  an Dritte  weiterleiten,  sind die von den

empfangenden  Stellen  ihm gegenüber  zu erbringenden  Ver-

wendungs-  und Zwischennachweise  dem  Verwendungs-  oder

Zwischennachweis  nach  Nr. 6.1 beizufügen.

7 Prüfung  der  Verwendung

7.I  Die BewiIIigungsbehf'rde  ist jederzeit  berechtigt,  Bücher,  Bele-

ge und sonstige  Geschäf!sunterlagen  anzufordern  sowie  die

Verwendung  der  Zuwendung  durch  örtliche  Erhebungen  zu prü-

fen  oder  durch  Beauftragte  prüfen  zu lassen.  Der  Zuwendungs-

empfänger  hat  die erforderlichen  Unterlagen  bereitzuhalten  und

die notwendigen  Auskünfte  zu erteilen.  In den  Fällen  der  Nr. 6.7

sind diese  Rechte  der Bewilligungsbehörde  auch dem Dritten

gegenüber  auszubedingen.

7.2  Unterhält  der  Zuwendungsempfänger  eine  eigene  Prüfungsein-

richtung,  ist der  Verwendungsnachweis  von ihr vorher  zu prüfen

und die Prüfung  unter  Angabe  des Ergebnisses  zu bescheini-

gen.

7.3  Der Rechnungshof  ist berechtigt,  bei ailen  Zuwendungsemp-

föngern  zu prüren.  Die Prüfung  kann  sich  auch  auf  die  sonstige

Haushalts-  und Wirtschaflsführung  des Zuwendungsempfän-

gers  erstrecken,  soweit  es der  Rechnungshof  für  seine  Prüfung

für  notwendig  hält.

8 Erstattung  der  Zuwendung,  Verzinsung

8.1 Die Zuwendung  ist zu erstatten,  soweit  ein Zuwendungsbe-

scheid  nach  Verwaltungsvefahrensrecht  (insbesondere  §§ 48,

49 VwVfG)  oder  anderen  Rechtsvorschriffen  unwirksam  oder

mit  Wirkung  für  die Vergangenheit  zurückgenommen  oder  wi-

derrufen  wird.  Dies  gilt insbesondere,  wenn

8.1.1 eine  auflösende  Bedingung  eingetreten  ist (z. B. nachträgliche

Ermäßigung  der Ausgaben  oder  Änderung  der Finanzierung

nach  Nr. 2),

8.1.2  die Zuwendung  durch  unrichtige  oder  unvollständige  Angaben
erwirkt  worden  ist,

8.1.3  die Zuwendung  nicht  oder  nicht  mehr  für den vorgesehenen

Zweck  verwendet  wird.

8.2  Ein Widerruf  mit  Wirkung  für  die Vergangenheit  kann  auch  in
Betracht  kommen,  soweit  der  Zuwendungsempfänger

8.2.1  die Zuwendung  nicht  alsbald  nach Auszahlung  zur Erfüllung

des  Zuwendungszwecks  verwendet  oder

s.:.:  Auflagen  nicht  oder  nicht  innerhalb  einer  gesetzten  Frist  efüllt,
insbesondere  den  vorgeschriebenen  Verwendungsnachweis

. nicht  rechtzeitig  vorlegt  sowie  Mitteilungspflichten  (Nr. 5) nicht

rechtzeitig  nachkommt.

8.3  Der Erstattungsbetrag  ist nach Maßgabe  des § 49 a Abs.  3

VwVfG  mit  fünf  Prozentpunkten  über  dem  Basiszinssatz  nach  §

247  BGB  jährlich  zu verzinsen.

8.4  Werden  Zuwendungen  nicht  alsbald  nach  der  Auszahlung  zur

Erfüllung  des  Zuwendungszwecks  verwendet  und wird  der  Zu-

wendungsbescheid  nicht zurückgenommen  oder  widerrufen,

können  für  die Zeit  von der  Auszahlung  bis zur  zweckentspre-

chenden  Verwendung  ebenfalls  Zinsen  in Höhe  von fünf  Pro-

zentpunkten  über  dem Basiszinssatz  nach  § 247 BGB  jährlich

verlangt  werden.  Entsprechendes  gilt, soweit  eine  Leistung  in

Anspruch  genommen  wird,  obwohl  andere  Mittel  anteilig  oder

vorrangig  einzusetzen  sind  (§ 49a  Abs.  4 VwVfG).  Eine  alsbal-

dige  Verwendung  nach  Satz  I fiegt  vor, wenn  ausgezahlte  Be-

träge  innerhalb  von  zwei  Monaten  verbraucht  werden.



Zuwendungsempfänger

Senatsverwaltung  für  Bildung,  Jugend  und Familie

V C 312 (alt: lll E 311)

Bernhard-Weiß-Str.  6

10178  Berlin

Mittelanforderung  für  das Haushaltsjahr  2020

Zur Fortsetzung unserer FamilienbiIdungsarbeit, Familienerholung oder Jugendarbeit bitten  wir um
Überweisung der

o

o

o

1. Rate

2. Rate

3. Rate

o

o

o

4. Rate

5. Rate

6. Rate

o

o

o

für  den Monat

für  die Monate

für

in Höhe von EUR.

Die mit den bisherigen Zahlungen erhaltenen Zuwendungsmittel  und ggf. anteiligen Eigenmittel sind
verbraucht. Nr.1.4 AN Best - P (Mittelabforderung  höchstens für zwei Monate im Voraus)  wurde
beachtet.

€ Meine/Unsere Erklärung über die Einhaltung der Nebenbestimmungen auch für den Fall, dass

Widerspruch eingelegt oder Klage erhoben wird, die zum Vorbescheid abgegeben wurde,  soll

auch für den Vorschussbescheid gelten, der auf Grund dieser Mittelabforderung  ergeht.

€ Die l.Jberweisung wird auf das Ihnen gem. Antrag bekannte Bankkonto erbeten.

IBAN

oder

€ Die Überweisung wird  auf ein neues Konto  erbeten.

Wegen der Kontoänderung ist ein gesondertes Blatt mit den neuen Angaben mit  rechtsverbind-

licher Unterschrift der zur rechtsgeschäftIichen Vertretung befugten Person(en)  beigefügt.

Dafüm,  Rechtsverbindliche  Unterschrift

der zur rechtsgeschäftIichen  Vertretung
befugten Person(en)

Namen bitte in DRUCKBUCHSTABEN
wiederholen!  ! ! !

V C 312 / 4719-

€ Der Betrag ist gem. Nr. 1.4 AN Best - P angemessen.
Haushaltsmittel stehen in dieser Höhe ausreichend zur Verfügung.

€ Der Betrag wird gem. Nr. 1.4 AN Best - P auf EUR reduziert/erhöht/festgeIegt.
Haushaltsmittel stehen in dieser Höhe ausreichend zur Verfügung (ZE ist - wird  - informiert).

€ Bemerkungen  (s. auch Rückseite):

Mittelabforderung  (01/19) Datum und Unterschrift (Bew.stelle)



( Bezeichnung  und Anschrift

des Zuwendungsempfängers  )

Senatsverwaltung  für Bildung,  Jugend  und Wissenschaft

Bernhard-Weiß-Str.  6

10178  Berlin

Zuwendungen  Berlins  an andere

aus Bundesmitteln  *

aus Landesmitteln  *

aus Mitteln  der Stiftung  Dt. Klassenlotterie  *

( Zweck  der Zuwendung  )

Ihr Zuwendungsbescheid  vom

Geschäftszeichen  : Ill E 311...

Den o. a. Zuwendungsbescheid  habe(  n ) ich / wir  am

erhalten.

[l  Ich/l/Vir verzichte (n) auf die Einlegung eines Rechtsmittels *

0  Ich/l/Vir habe(n) gegen den o. g. Bescheid Klage vor dem Verwaltungsgericht
Berlin eingelegt  ( Kopie  der Klageschrift  liegt  bei ).lch/l/Vir  erkläre(n),  dass die

Bestimmungen  des Bewilligungsbescheides  ( z. B. AN Best-P, BN-Best  und

sonstige  Bedingungen  und Auflagen  ) bis zur rechtskräftigen  Entscheidung

eingehalten  werden.  *

Datum,  Rechtsverbindliche  Unterschrift

der zur rechtsgeschäftIichen  Vertretung

befugten  Person(en)

* Zutreffendes  bitte ankreuzen

Namen  bitte  in DRUCKBUCHSTABEN

wiederholen!  ! ! !

Einverständnisl  1/201 1


