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Präambel
Das Bundesteilhabegesetz vom 23. Dezember2016 (BGBI. 15.3234) schafft mehr Möglichkeiten und mehr individuelle
Selbstbestimmung durch ein modernes Recht auf Teilhabe und die dafür notwendigen Unterstützungen. Die Indivi
dualisierung von Leistungen erhöht den Bedarf an Beratung. Um diesen sicherzustellen, wurden mit dem Bundesteil
habegesetz die gesetzlichen Voraussetzungen für ein unentgeltilches, allen Menschen mit (drohenden) Behinderungen
und ihren Angehörigen offenstehendes und Orientierung gebendes Angebot zur Beratung über Leistungen zur Reha
bilitation und Teilhabe geschaffen, das nicht an die Voraussetzung einer Beitragspflicht, Mitgliedschaft oder an beson
dere Tatbestandsmerkmale geknüpft ist. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung bildet damit einen wichtigen
Eckpfeiler in der Neuordnung des Leistungsrechts für Menschen mit Behinderungen in Ubereinstimmung mit der Be
hindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK).
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Förderziel und Zuwendungszweck

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gewährt nach § 32 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB DQ ab 1. Januar 2018 durch das Bundesteilhabegesetz vom 23. Dezember 2016 (BGBI. 1 5. 3234) und nach
Maßgabe dieser Richtlinie, der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV) zu den § 23, 44 der Bundeshaushaltsord
nung (BHO) und dem Verwaltungsvedahrensgesetz WwVfG) Zuwendungen zur Erreichung der Ziele der Ergänzenden
unabhängigen Teilhabeberatung.
Die Förderung nach dieser Richtlinie erfüllt die Voraussetzungen des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember
2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf
staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (ABI. L 7 vom 11.1.2012,5.3).
Unternehmen, die einer Rückforderungsanordnung aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung zur Feststellung
der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem gemeinsamen Markt nicht Folge geleistet haben, sind
von der Förderung ausgeschlossen.
Zuwendungszweck ist die Förderung eines von Leistungsträgern und Leistungserbringern unabhängigen ergänzenden
niedrigschwelligen Beratungsangebots für Menschen mit Behinderungen. Der Zugang soll niedrigschwellig in seiner
inhaltlichen, räumlichen, sozialen und zeitlichen Dimension sein, d. h. insbesondere räumlich, mobil, telefonisch gut
erreichbar und barrierefrei sein sowie eine adressatenorientiede Angebotsnutzung ermöglichen.
Ziel der gesetzlichen Regelung ist es, die Position von Menschen mit (drohenden) Behinderungen gegenüber den
Leistungsträgern und Leistungserbringem im sozialrechtlichen Dreieck durch ein ergänzendes, allein dem Ratsuchen
den gegenüber verpflichtetes Beratungsangebot zu stärken und insbesondere im Vorfeld der Beantragung konkreter
Leistungen die notwendige Orientierungs-, Planungs- und Entscheidungshilfe zu geben. Das Angebot soll ganzheitlich
die individuelle Persönlichkeit und Situation der Ratsuchenden aufgreifen und deren gesamtes soziales Umfeld mit dem
Ziel einbeziehen, die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Ratsuchenden soll dafür ein unabhängiges, d. h. insbesondere von ökonomischen Interessen und der Kostenverantwor
tung der Leistungsträger und Leistungserbringer weitgehend freies Beratungsangebot zur Verfügung stehen.
Ein wichtiges Anliegen ist es, die Beratungsmethode des Peer Counseling“ auszubauen. Hierbei sollen soweit wie
möglich Selbstbetroffene als Berater tätig werden. Dadurch sollen sich die Ratsuchenden selbstbestimmt und eigen
verantwortlich mit den Leistungsträgern und Leistungserbringem über ihre sozialrechtlichen Ansprüche und die Zu
ständigkeitsregelung im gegliederten System in einer frühen Phase auseinandersetzen können.
Das Beratungsangebot dient nicht dazu, bereits bestehende Auskunfts-, Beratungs- und Informationsangebote zu
ersetzen. Es soll ergänzend und nicht in Konkurrenz zur gesetzlichen Beratungs- und Unterstützungspflicht der Reha
bilitationsträger nach dem 5GB IX und anderen Angeboten zur Verfügung stehen. Vorhandene Strukturen und beste
hende Angebote sind bevorzugt zu nutzen bzw. auszubauen und qualitativ zu verbessern. Die Berater sind qualifiziert

und ausschließlich dem Ratsuchenden verpflichtet. Eine rechtliche Beratung sowie eine Begleitung werden im Wider
spruchs- und Klageverfahren nicht geleistet.
Eine flächendeckende Struktur und bundeseinheitliche Qualitätsstandards sollen Menschen mit Behinderungen und
von Behinderung bedrohten Menschen und ihren Angehörigen eine Verbesserung ihrer Teilhabe ermöglichen.
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund
ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
2 Gegenstand der Förderung
Gefördert werden niedrigschwellige Angebote einer unabhängigen Teilhabeberatung zur Stärkung der Selbstbestim
mung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen, insbesondere:
a) Personalausgaben für Mitarbeiter. Die Projektmitarbeiter sind nach den jeweiligen tahfvertraglichen oder be
soldungsrechtlichen Regelungen einzustufen. Soweit keine Tarifbindung besteht, erfolgt eine Eingruppierung nach
den Bestimmungen des Tarifverlrags für den öffentlichen Dienst frVöD). Zuwendungsempfänger dürfen ihre Projektmitarbeiter nicht besserstellen als vergleichbare Bundesbedienstete. Wird bereits beim Zuwendungsempfänger
be
schäftigtes Personal auf einen Projektarbeitsplatz umgesetzt, sind die Ausgaben für dieses Personal nur zuwen
dungsfähig, wenn für das bisherige Beschäftigungsfeld im entsprechenden Umfang neues Personal eingestellt wird.
b) Eine Verwaltungsausgabenpauschale in Höhe von 7 600 Euro,
c) Zuschläge für besondere Bedarfslagen, die aufgrund der jeweiligen Beeinträchtigungen der Ratsuchenden erforder
lich sind, das Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen (z. B. Gebärdendolmetscher),
d) Entschädigungen für einen zusätzlichen Aufwand ehrenamtlich tätiger Mitarbeiter (z. 8. Schulungen und Qualiflzie
rung),
e) Ausgaben im Zusammenhang mit der Qualifizierung und Weiterbildung der Beratungspersonen,
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Ausgaben für Räume, die für das Projekt angemietet werden.

3 Zuwendungsempfänger
Antragsberechtigt sind juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Sitz in Deutschland mit
Ausnahme der Rehabilitationsträger nach dem SGB lx und der Leistungserbringer. Leistungserbringer sind nicht von
der Antragstellung ausgeschlossen, wenn es für eine ausreichende Abdeckung an regionalen Beratungsangeboten
und/oder an Angeboten für spezifische Teilhabebeeinträchtigungen erforderlich ist. In diesem Fall ist eine organisato
rische, finanzielle und wirtschaftliche Unabhängigkeit der ergänzenden Teilhabeberatung von den Bereichen der Leis
tungserbringung vom Antragsteller nachzuweisen.
Besondere Zuwendungsvoraussetzungen
Die Förderung steht im Ermessen des Zuwendungsgebers und richtet sich insbesondere nach den W Nr. 1 zu 44
§
BHO und folgenden darüber hinausgehenden Kriterien:
Für das jeweilige Beratungsangebot liegt ein Förderantrag mit qualifizierter Stellungnahme des eweiIigen Bundeslandes vor.
Der Antragsteller legt offen, ob und gegebenenfalls in welcher Weise er von Leistungsträger- und Leistungserbringer
interessen oder anderen Dritten abhängig ist,
Der Zuwendungsempfänger darf mit dem Beratungsangebot keine Gewinnerzielung beabsichtigen (z. B. Nachweis
der Gemeinnützigkeit).
Der Zuwendungsempfänger stellt sicher, dass die Berater ausschließlich im Interesse der Ratsuchenden handeln
(Neutralitätserklärung).
Der Zuwendungsempfänger erklärt, dass die Berater in Beratungsfragen nicht fachlich weisungsgebunden sind.
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—

—

—

—
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—

Die Antragsteller weisen die fachliche Eignung und die Bereitschaft der Berater zur regelmäßigen Weiterbildung bei
der Antragstellung nach. Eine erste Weiterbildung der Berater hat innerhalb der ersten sechs Monate des Be
willigungszeitraums zu erfolgen.
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Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
Zuwendungsart, Finanzierungsart und Finanzierungsform
Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbare Zuschüsse in Form der Anteilfinanzie
rung gewährt.
5.2 Zuwendungsfähige Ausgaben
5.1

Zuwendungsfähige Ausgaben sind:
Die Ausgaben der Beschäftigung von Beratungspersonen bei entsprechender Qualifikation und Tätigkeit
Entgeltgruppe 12 WöD,
eine Verwaltungsausgabenpauschale in Höhe von 7 600 Euro pro Vollzeitäquivalent,
Ausgaben im Zusammenhang mit der Qualifizierung und Weiterbildung der Beratungspersonen,
—

—

—

—

—

bis

— Ausgaben für Räume, die für das Projekt angemietet werden, Ausgaben für besondere Bedarfslagen (z. B. Gebärden
sprachd olm eis c her),
— Aufwandsentschädigungen für den erforderlichen Einsatz von ehrenamtlich tätigen Menschen bis zur Höhe von 5 %
der zuwendungsfähigen Ausgaben.
Die Zuwendungen für die Beratungsangebote sind pro Vollzeitäquivalent auf höchstens jeweils 90 000 Euro (inklusive
Verwaltungsausgabenpauschale) jährlich begrenzt.
Die maximale Zuschusshöhe für eine Förderung aus Mitteln des Bundes nach Maßgabe dieser Richtlinie beträgt grund
sätzlich bis zu 95 %. Mindestens 5 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben sollen von den Antragstellenden als
Eigenanteil aufgebracht werden.
Der Finanzierungsplan besteht nach den W Nr. 3.2.1 zu § 44 OHO aus einer aufgegliederten Berechnung der mit dem
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben und einer Ubersicht über die beabsichtigte Finanzierung.
Die Laufzeit der ersten Bewilligung beträgt maximal 36 Monate und kann auf höchstens insgesamt 60 Monate ver
längert werden, sofern die Förderziele der Zuwendung erreicht werden. Die Förderung ist bis zum 31. Dezember 2022
befristet.
Die Fördermittel werden für ein bedarfsgerechtes regionales niedrigschwelliges Beratungsangebot auf die Länder ent
sprechend ihrer Größe kalkulatorisch aufgeteilt. Neben der Einwohnerzahl wird ein Flächenschlüssel berücksichtigt, um
in Flächenländern einen Ausgleich für aufsuchende Angebote zu schaffen. Um den zusätzlichen Personalbedarf in
ländlichen Regionen abzudecken, werden hier deshalb Länderanteile an den Fördermitteln festgelegt, die sich zu drei
Viertel nach der Einwohnerzahl und zu einem Viertel nach der Fläche des jeweiligen Landes richten.
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Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Bestandteil eines Zuwendungsbescheids werden die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt
förderung (ANBest-P) in der jeweils geltenden Fassung.
Abweichend von dem in ANBest-P genannten Zeitraum von sechs Monaten nach Auslaufen des Vorhabens ist der
Sachbericht, der Bestandteil des Verwendungsnachweises ist, bereits drei Monate vor Abschluss des Vorhabens als
Entwurf vorzulegen, damit die notwendigen Folgeentscheidungen bereits frühzeitig getroffen werden können.
Zusätzlich zu den jährlich zu erbringenden Verwendungsnachweisen wird auf Basis der ersten Ergebnisse der Evalua
tion vor Ablauf der ersten drei Jahre umfassend geprüft, ob die Förderziele erreicht worden sind. Entsprechende Nachsteuerungen sind im Rahmen des Zuwendungsrechts jederzeit möglich.
Alle Empfänger von Mitteln nach dieser Richtlinie sind verpflichtet, das BMAS, die noch einzurichtende Fachstelle
„Teilhabeberatung“ und die wissenschaftliche Begleitung in der programmbegleitenden Arbeit uneingeschränkt zu
unterstützen. Die Erfüllung der vorgegebenen Beratungsinhalte und Qualitätsstandards und die aktive, auch überregio
nale Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen (insbesondere bei der Vernetzung) werden vorausgesetzt.
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Antrags-, Bewilligungs-, Auswahl- und Entscheidungsvertahren

Die Umsetzung dieser Förderrichtlinie soll durch einen vom BMAS zu beauftragenden Dienstleister erfolgen.
Förderanträge sind schriftlich unmittelbar an den beauftragten Dienstleister zu richten. Soweit eine Antragstellung
elektronisch erfolgt, ist ein rechtsverbindlich unterschriebener Antrag nachzureichen. Die Anträge werden, soweit die
Förderkriterien nach einer ersten Prüfung durch den beauftragten Dienstleister erfüllt sind, an die jeweiligen Bundes
länder zur qualifizierten Stellungnahme weitergeleitet.
Durch die nach § 32 Absatz 4 SGB IX vorgesehene Beteiligung der zuständigen obersten Landesbehörden können die
Länder dem Entstehen von Doppelstrukturen — auch unter Beteiligung der Kommunen entgegenwirken sowie die
optimale Verteilung der Fördermittel innerhalb der Länderanteile steuern. Ziel ist es, eine flächendeckende Beratungs
struktur zu organisieren und aufzubauen, die bestrebt ist, für alle Arten von Teilhabebeeinträchtigungen ein ergänzen
des unabhängiges Beratungsangebot zu schaffen.
—

Das OMAS entscheidet unter Berücksichtigung des Votums des Bundeslandes, in dem die Teilhabeberatung erfolgen
soll, und nach Vorliegen der zuwendungsrechtlichen Voraussetzungen über die Gewährung von Zuwendungen irn
Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens und der verfügbaren Haushaltsmittel sowie nach den Maßgaben dieser Richt
linie. Bei der Auswahl der regionalen Beratungsangebote sind
neben den Stellungnahmen mit dem Ranking der
Länder eine möglichst bundesweite Abdeckung, die Quotenverteilung auf die Länder (Förderbudget), die Beratungs
methode des Peer Counseling und die spezifischen Teilhabebeeinträchtigungen besonders zu berücksichtigen.
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver
wendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der ge
währten Zuwendung gelten die § 48 bis 49a VwVfG, die § 23, 44 OHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften, soweit nicht in dieser Förderrichtlinle Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvor
schriften zugelassen worden sind.
—

—

Der Bundesrechnungshof ist gemäß den

§

91, 100 BHO zur Prüfung berechtigt.

8 Geltungsdauer
Die Förderrichtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft und tritt mit Ablauf des 31. De
zember 2022 außer Kraft.
Berlin, den 17. Mai 2017
Bundesministerium
für Arbeit und Soziales
Im Auftrag
A. Polczyk

Stand 31 .05.2017

Leitfaden für Antragsteller
zur Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der „Ergänzenden
unabhängigen Teilhabeberatung“ für Menschen mit Behinderun
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-31. Zuwendungszweck

Zuwendungszweck ist die Förderung eines von Leistungsträgern und Leistungserbringern
wirtschaftlich und organisatorisch unabhängigen ergänzenden niedrigschwelligen bundesweiten Beratungsangebots für Menschen mit Behinderungen.
Das Beratungsangebot dient nicht dazu, bereits bestehende Informationsangebote zu er
setzen. Es soll ergänzend und nicht in Konkurrenz zur gesetzlichen Beratungs- und Unter
stützungspflicht der Rehabilitationsträger und anderen Angeboten zur Verfügung stehen.
Die bevorzugte Nutzung vorhandener Strukturen soll verhindern, dass neben den bereits
bestehenden Beratungsangeboten unnötige Parallelstrukturen durch die Ergänzende un
abhängige Teilhabeberatung (EUTB) geschaffen werden. Daher stellt die Förderung der
EUTB explizit ganz im Sinne der Umsetzung der UN-BRK auf den Empowermentansatz
und die Beratungsmethode des Peer Counselings als Förderkriterium ab, die Menschen
mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Menschen darin bestärken soll,
mehr Eigenverantwortung für eine individuelle und ihren persönlichen Wünschen entspre
chende Lebensplanung und -gestaltung zu ergreifen. Um ihre Rechte auf Selbstbestim
mung, auf eigenständige Lebenspianung und individuelle Teilhabeleistungen verwirkli
chen zu können, sollen daher bevorzugt bestehende Strukturen genutzt werden, die die
Beratungsmethode des Peer Counselings übernehmen, sofern die vorhandenen Struktu
ren und Konzepte der Antragsteller die weiteren Voraussetzungen der EUTB tragen. In
diesen Fällen ist die Förderung ein wichtiges ‚add an“.
Der Zugang soll niedrigschwellig in seiner inhaltlichen, räumlichen, sozialen und zeitlichen
Dimension sein, das heißt insbesondere räumlich, mobil, telefonisch gut erreichbar und
barrierefrei sein sowie eine adressatenorientierte Angebotsnutzung ermöglichen.
Das Beratungsangebot soll ganzheitlich die individuelle Persönlichkeit und Situation der
Ratsuchenden aufgreifen und deren gesamtes soziales Umfeld mit dem Ziel einbeziehen,
die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen zu
stärken. Das Angebot informiert Ratsuchende über Rechte und Pflichten, mögliche Leis
tungen zur Teilhabe, Zuständigkeiten und den Verfahrensablauf und erfüllt eine Wegwei
ser-Funktion im gegliederten System.
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2. Regionale Beratungsangebote
2.1 Förderzeitraum (Bewilligungszeitraum)
Der Förderzeitraum beginnt frühestens zum 1. Januar 2018. Die Laufzeit der ersten Bewil
ligung beträgt maximal 36 Monate und kann auf höchstens insgesamt 60 Monate verlän
gert werden. Der Förderzeitraum endet am 31. Dezember 2022, soweit der Gesetzgeber
die Förderung nicht enifristet.
2.2 Art der Beratung
Durch die möglichst bundesweite Verteilung der Beratungsangebote sollen die Vorausset
zungen für eine persönliche Vor-Ort-Beratung geschaffen werden. In großen Flächenge
bieten mit wenigen Einwohnern oder in Fällen, in denen ein Besuch der Beratungsstelle
aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht möglich ist, soll es auch eine aufsu
chende Beratung geben. Darüber hinaus ist die Beratung auch in anderer Form (z. B. te
lefonisch, schriftlich oder elektronisch) zu leisten. Die Beratung soll unabhängig, d.h. ins
besondere frei von ökonomischen Interessen und der Kostenverantwortung der Leis
tungsträger und Leistungserbringer zur Verfügung stehen,
2.3 Inhalte der Beratung
Ob ein Schwerpunkt im Bereich medizinischer, psychosozialer oder sozialrechtlicher As
pekte liegen wird, kann zunächst dahingestellt bleiben, da der Anspruch an das Bera
tungsangebot eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit und der Situ
ation des Ratsuchenden umfassen soll.
Das Beratungsangebot soll insbesondere bereits im Vorfeld der Beantragung von Leistun
gen die notwendige Orientierungs-, Planungs- und Entscheidungshilfe geben, um die Ratsuchenden über Rechte und Pflichten, mögliche Leistungen zur Teilhabe, Zuständigkeiten
und den Verfahrensablauf zu informieren, So zeigt sich zum Beispiel bei der Umsetzung
des Persönlichen Budgets nach

§ 17 SGB IX ( 29 SGB IX neu), dass viele Budgetneh

merinnen und Budgetnehmer bzw. am Budget interessierte Personen einen Beratungsbe
darf haben, und zwar nicht nur während des Budgetbezuges, sondern auch bereits im
Vorfeld einer Beantragung. Bei entsprechendem Bedarf erfolgt die Beratung über Leistun
gen und Verfahrensregelungen auch während des Teilhabeverfahrens.
Eine rechtliche Beratung sowie eine Begleitung werden im Widerspruchs- und Klagever
fahren nicht geleistet.
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2.4 Peer Counseling
Ein wichtiges Anliegen ist es, die Beratungsmethode des »Peer Counseling& auszu
bauen, um die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinde
rungen zu stärken. Sie sollen sich „auf Augenhöhe“ mit den Leistungsträgern und Leis
tungserbringern über ihre sozialrechtlichen Ansprüche und die Zuständigkeitsregelung im
gegliederten System informieren können. Die Verwirklichung dieses Beratungsansatzes
wird auch ein besonderes Kriterium bei der Förderentscheidung sein.
2.5 Erreichbarkeit der Beratungsanpebote
Die Beratungsangebote sollen wohnortnah und barrierefrei erreichbar sein. Die Voraus
setzungen für die persönliche, telefonische, schriftliche und elektronische Erreichbarkeit
der Berater müssen gegeben sein. Dazu gehört auch eine tragfähige Vertretungsrege
lung. Die Öffnungszeiten sind so zu gestalten, dass die Beratungsangebote schnell und
unbürokratisch aufgesucht werden können.
2.6 Zusammenarbeit mit anderen Steilen
Alle Empfänger von Mitteln nach der Richtlinie sind verpflichtet, die noch einzurichtende
Fachstelle „Teilhabeberatung“ und die wissenschaftliche Begleitung in der programmbe
gleitenden Arbeit uneingeschränkt zu unterstützen und insbesondere auch die für die Eva
luation erforderlichen Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen. Alle Beratungs
angebote beteiligen sich aktiv an der Vernetzung untereinander, bei der auch fachliche
Schwerpunkte zu berücksichtigen sind. Bestehende Kontakte und Kooperationen zu Be
hindertenverbänden, Kommunen, Arbeitgebern, Rehabilitationsträgern etc. sollen eben
falls intensiviert und weiter ausgebaut werden.
Die Fachstelle »Teilhabeberatung“ koordiniert die Vernetzung und ist Ansprechpartner für
fachliche und organisatorische Fragen.
2.7 QualitätssicherungfBeschwerdemanagement
Die Fachstelle „Teilhabeberatung“ entwickelt Qualitätsstandards, die eine bundesweit ein
heitliche Beratungsqualität garantieren sollen. Die Erfüllung dieser Qualitätsstandards
durch die regionalen Beratungsangebote wird vorausgesetzt. Jeder Beratungsvorgang
wird dokumentiert und der wissenschaftlichen Begleitung zur Verfügung gestellt.
Die Fachstelle ist auch zentrale Anlaufstelle für Beschwerden der Ratsuchenden über die
Qualität der Beratung. Alle Ratsuchenden sind bei der Beratung darauf hinzuweisen, dass
eventuelle Beschwerden an die Fachstelle zu richten sind.
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-6Nach jeder Beratung ist dem Ratsuchenden ein Feedbackbogen auszuhändigen, der zur
Auswertung von den Ratsuchenden unmittelbar an die Fachstelle zu übermitteln ist.
3. Anforderungen an Berater
3.1 Unabhängigkeit
Die Berater handeln ausschließlich im Interesse der Ratsuchenden. Sie sind in Bera
tungsfragen nicht fachlich weisungsgebunden. Um die Unabhängigkeit der Berater zu ge
währleisten, gibt der Zuwendungsempfänger mit den Beratern entsprechende Neutrali
tätserkläwngen ab.
3.2 Qualifikation
Für die Beratung dürfen nur Personen zugelassen werden, die über eine entsprechende
Qualifikation (z.B. Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, Heilerziehungspfieger, Wissenschaft
ler) verfügen und/oder entsprechende Erfahrungen in der Beratung von Menschen mit Be
hinderungen nachweisen können.
Die Berater verpflichten sich zur Teilnahme an einem noch zu entwickelnden Aus-, Fortund Weiterbildungsprogramm mit Prüfmaterialien für eine Zertifiziewng. Eine erste Wei
terbildung der Berater hat innerhalb der ersten 6 Monate des Bewilligungszeitraums zu er
folgen.
3.3 Ehrenamtlich tätige Mitarbeiter
Zu den Zielen der EUTB gehört auch die Förderung des ehrenamtlichen Engagements.
Auch für ehrenamtlich tätige Mitarbeiter sind entsprechende Qualifikationen und/oder Er
fahrungen nachzuweisen. Die Teilnahme an den Aus-, Fort-, und Weiterbildungsmaßnah
men ist auch für ehrenamtlich tätige Mitarbeiter bindend.
4. Antragstellung
4.1 Antragsteller
Als Antragsteller kommen gemäß der geltenden Förderrichtlinie ausschließlich juristi
sche Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Sitz in Deutschland in Betracht,
die gewährleisten können, dass sie Beratungsleistungen für Menschen mit Behinde
rungen wirtschaftlich unabhängig von Leistungsträger- bzw. Leistungsempfängerinte
ressen anbieten können. Nicht antragsberechtigt sind die Rehabilitationsträger nach
dem SGB IX und grundsätzlich die Leistungserbringer. Leistungserbringer sind nicht
von der Antragstellung ausgeschlossen, wenn es für eine ausreichende Abdeckung
-7-

-7an regionalen Beratungsangeboten und/oder an Angeboten für spezifische Teilhabebeeinträchtigungen erforderlich ist. In diesem Fall ist eine organisatorische, finanzielle
und wirtschaftliche Unabhängigkeit der ergänzenden Teilhabeberatung von den Berei
chen der Leistungserbringung vom Antragsteller nachzuweisen.
Eine Antragstellung durch Privatpersonen und gewinnorientierte Unternehmen ist aus
geschlossen.
Aus den Angaben muss deutlich hervorgehen, um welche Art von Antragsteller es
sich handelt (Rechtspersönlichkeit) und welche Ziele er sonst verfolgt (handelt es sich
z. B. um einen öffentlich-rechtlich organisierten Träger oder einen privaten Verein).
Um überprüfen zu können, ob ein Antragsteller als juristische Person im Vereins-, Ge
nossenschafts- oder Handelsregister als Gesellschaft eingetragen ist, muss die Re
gisternummer angegeben, die Eintragung vom Registergericht bestätigt, ggf. die gül
tige Satzung übersandt und die Besetzung der gesetzlichen Gremien (z. B. Vorstand,
Aufsichtsrat) mitgeteilt werden. Ist eine GmbH oder Genossenschaft gemeinnützig, ist
der Bescheid des Finanzamtes über die Anerkennung der Gemeinnützigkeit beizufü
gen. Dieser Bescheid darf nicht älter als drei Jahre sein.
4.2 Sonstige Hinweise
Die Sicherung der Gesamtfinanzierung ist nachzuweisen. Eine Anfinanzierung von
Projekten, deren Gesamtfinanzierung nicht gesichert ist, ist nicht möglich. Der Antrag
steller legt zudem offen, aus welchen anderen Quellen er sich grundsätzlich finan
ziert.
Antragsteller müssen ihre fachlich-inhaltliche und administrative Befähigung zur
Durchführung der Maßnahme nachweisen.
Der Finanzierungsplan muss alle im Rahmen des Projekts erzielten Einnahmen und
die zuwendungsfähigen Ausgaben gemäß Ziffer 6.2 der Förderrichtlinie berücksichti
gen. Die Ausgaben sind auf Höchstbeträge zu begrenzen und nach Haushaltsjahren
aufzuschlüsseln.
Aus der Höhe der Gesamtausgaben muss hervorgehen, dass bei der Organisation
des Projektes die Grundsätze eines effizienten Finanzmanagements, insbesondere
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-8die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet sowie ein angemes
senes Ausgaben-Nutzen-Verhältnis berücksichtigt werden. Die beantragten Mittel dür
fen Leistungen, die nach anderen Rechtsgrundlagen erbracht werden, nicht ersetzen
(z.B. Eingliederungszuschüsse, Zuschüsse zum Ausbildungsentgelt, Zuschüsse zu
Bewerbungskosten).
Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein Rechtsanspruch. Über die Förderung
im Einzelfall, die als sogenannte Projektförderung gewährt wird, entscheidet das BMAS
nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Mittel.
Der Antragsteller hat dem Bund im Falle einer Förderung unentgeltlich ein einfaches un
widerrufliches, ohne die Zustimmung des Urhebers übertragbares und unbeschränktes
Nutzungsrecht an den urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen zu erteilen. Das
Nutzungsrecht umfasst alle Nutzungsarten, insbesondere die in § 15 Abs. 1 und 2 des
Urheberrechtsgesetzes aufgezählten Arten und das Recht zur Verfilmung gemäß § 88
des Urheberrechtsgesetzes.
Um eine angemessene Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderun
gen sicherzustellen, müssen die gleichen Zugangsmöglichkeiten für Frauen und Männer
mit Behinderungen gegeben sein. Bei Planung, Durchführung und Ergebnisdarstellung
sind die Genderaspekte zu berücksichtigen. Ein entsprechender Leitfaden liegt als An
lage bei.
Alle Örtlichkeiten, Materialien, Veröffentlichungen und Veranstaltungen sollen möglichst
für alle Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich sein. Barrierefreiheit wird da
bei entsprechend § 4 Behindertengleichstellungsgesetz in einem umfassenden Sinne ver
standen.
Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Fahrzeuge, technische Gebrauchsgegen
stände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquel
len und Kommunikationseinrichtungen und alle anderen gestalteten Lebensbereiche,
wenn sie unabhängig von Art und Form der Behinderung in der allgemein üblichen Weise,
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar
sind.
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-9Der Antragsteller erklärt sich dazu bereit! das Logo des BMAS bestimmungsgemäß zu
verwenden und darüber hinaus, insbesondere bei Veröffentlichungen aller Art, auf die
Förderung des BMAS aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages hinzu
weisen.
Ebenfalls ist die Bereitschaft zu erklären, dass der Antragsteller Vor-Ort-Kontrollen/Prü
fungen durch das BMAS und dessen Dienstleister zulässt. Der Bundesrechnungshof ist
gemäß den

§ 91, 100 BHO zur Prüfung berechtigt.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung
5.1 Finanzierungsart
Die Zuwendungen werden im Wege der Projekfförderung als nicht rückzahlbare Zu
schüsse in Form der Anteilfinanzierung gewährt. Die Förderung erfolgt im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel.
5.2 Zuwendungsfähige Ausgaben
Zuwendungsfähig sind:
1. Personalausgaben für die Beschäftigung von qualifizierten Beratungspersonen,
2. eine Verwaltungsausgabenpauschale,
3. Zuschläge für besondere Bedarfslagen,
4. Entschädigungen für einen zusätzlichen Aufwand ehrenamtlich tätiger Mitarbei
ter,
5. Ausgaben im Zusammenhang mit der Qualifizierung und Weiterbildung der Bera
tungspersonen,
6. Ausgaben für Räume, die für das Projekt angemietet werden.
Zu 1.: Ausgaben für die Beschäftigung von Beratungspersonen können bei ent
sprechender Qualifikation und Tätigkeitsbeschreibung bis zur Höhe der Entgeltgruppe 12 WöD Bund veranschlagt werden. Soweit keine Tarifbindung besteht, er
folgt eine Eingruppierung nach den Bestimmungen des TariWertrags für den öffentli
-

-

chen Dienst (TVöD Bund).
Bei der Vergütung der Mitarbeiter ist das Besserstellungsverbot nach W Nr. 1.3 zu
§ 44 BHO zu beachten. Die Mitarbeiter der Beratungsangebote dürfen nicht bessergestellt werden als vergleichbare Bundesbedienstete. Dies gilt auch hinsichtlich der
veranschlagten Personalneben- sowie der Sachausgaben. Höhere Vergütungen als
-10-

-10nach dem WÖD sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht
gewährt werden.
Die Zuwendungen für die Beratungsangebote sind pro Vollzeitäquivalent (VZÄ) auf
höchstens jeweils 90.000 Euro (inkl. Verwaltungsausgabenpauschale) jährlich be
grenzt. Eine Weiterleitung der Zuwendung an Dritte ist ausgeschlossen.
Pro Beratungsangebot können maximal 3 VZÄ gefördert werden, wobei die vzA
auch auf mehrere Personen verteilt sein können. Voraussetzung ist ein entspre
chendes Einzugsgebiet (Kalkulationsgrundlage: 1 Berater pro 140.000 Einwohner).
Die Auslastung der Beratungsangebote ist in den Verwendungsnachweisen zu do
kumentieren.
Zu 2.: Die Höhe der Verwaltungsausgabenpauschale beträgt in Anlehnung an das
Berechnungsschema des Bundesministeriums der Finanzen für Personal- und
Sachkosten für Kostenberechnungenmirtschaftlichkeitsuntersuchungen 7.600 Euro
pro Vollzeitäquivalent. Darin sind z. 8. die Kosten für Geschäftsbedarf, Ausstat
tungsgegenstände, Dienstreisen, Tagungen und Konferenzen enthalten.
Zu 3,: Zuschläge für besondere Bedarfslagen, die dem Beratungsangebot aufgrund
der spezifischen Beeinträchtigungen der Ratsuchenden im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme des Beratungsangebots entstehen (z. B. für den Einsatz von Ge
bärdensprachdolmetschern), können erstattet werden.
Zu 4.: Für den erforderlichen Einsatz von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern können
Entschädigungen für den zusätzlichen Aufwand gezahlt werden (z.B. für Schulun
gen und Qualifizierung). Die Summe dieser Aufwandsentschädigungen darf 5 Pro
zent der zuwendungsfähigen Ausgaben nicht überschreiten.
Zu 5.: Erforderliche Ausgaben für die Qualifizierung und Weiterbildung von Bera
tungspersonen können auch für Maßnahmen (z.B. regionale Aus und Weiterbil
dungsangebote) veranschlagt werden, die nicht von der Fachstelle ‚Teilhabebera
tung organisiert werden.
Zu 6.: Die ortsüblichen Mietpreise nach dem aktuellen Mietspiegel dürfen nicht über
schritten werden.
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5.3 Eigenmittel
Der Antragsteller hat einen möglichst hohen Anteil an Eigenmitteln einzusetzen, da eine
Bundeszuwendung grundsätzlich nachrangig und eine Vollfinanzierung grundsätzlich
nicht möglich ist. Als Eigenanteil an der Förderung der EUTB soll der Antragsteller min
destens 5 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben erbringen. Bei der Festlegung des
Eigenanteils wurde berücksichtigt, dass einerseits ein eigenes Interesse des Antragstel
lers an der Einrichtung des Beratungsangebots besteht, andererseits aber auch die
fachliche Unabhängigkeit der Berater gewährleistet sein muss.
Als Eigenanteil können auch die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erforderlichen
Ausgaben für die Infrastruktur des Zuwendungsempfängers angerechnet werden. Aus
gaben für ehrenamtliche Tätigkeiten können beim Eigenanteil nicht berücksichtigt wer
den. Da diese Tätigkeiten unentgeltlich erbracht werden, ist eine Anrechnung nicht mög
lich.
Die Eigenmittel müssen als solche bei der entsprechenden Position im Finanzierungs
plan ausgewiesen werden.
6. Antrags-, Bewilligungs-, Auswahl- und Entscheidungsverfahren
Die Antragsprüfung, BewiHigung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie
die Prüfung des Nachweises der Verwendung erfolgt durch:
Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung (gsub) mbH
Kronenstraße 6, 10117 Berlin
www.gsubde
Beratungshotline: 030 284 09— 300
E-Mail: EUTBgsub.de
Sprechzeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 09:00

—

12:00 Uhr und Do. 14:00

—

17:00 Uhr

Die Förderanträge sind über die webbasierte Fördermitteldatenbank ProDaBa.2020
elektronisch zu stellen und der ausgedruckte Antrag ist mit rechtsverbindlicher Unter
schrift unmittelbar an die gsub zu richten.
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-12Die erste Förderperiode beginnt am 1. Januar2018. Anträge auf Förderung sind min
destens 4 Monate vor Beginn dieser Förderperiode, also spätestens am 31. Au
gust 2017 bei der gsub einzureichen. Die zweite Förderperiode startet am 1. April 2018.
Die Frist für die Einreichung der Anträge endet am 30. November 2017.
Über weitere Förderperioden entscheidet das BMAS nach Antragslage und Verfügbar
keit der Haushaltsmittel.
Die Anträge werden, soweit die Förderkriterien nach einer ersten kursorischen Prüfung
durch die gsub erfüllt sind, an die jeweiligen Bundesländer zur qualifizierten Stellung
nahme weitergeleitet.
Die Fördermittel sollen für ein bedarfsgerechtes regionales niedrigschwelliges Bera
tungsangebot auf die Länder entsprechend ihrer Größe kalkulatorisch aufgeteilt wer
den. Neben der Einwohnerzahl soll ein Flächenschlüssel berücksichtigt werden, um in
Flächenländern einen Ausgleich für aufsuchende Angebote zu schaffen. Um den zusätz
lichen Personalbedarf in ländlichen Regionen abzudecken, werden deshalb Länderan
teile festgelegt, die sich zu drei Viertel nach der Einwohnerzahl und zu einem Viertel
nach der Fläche des jeweiligen Landes richten.
Durch die im jedem Einzelfall vorgesehene Beteiligung der zuständigen obersten Lan
desbehörden können die Länder dem Entstehen von Doppelstrukturen auch unter Be
teiligung der Kommunen entgegenwirken sowie die optimale Verteilung der Fördermit
tel steuern. Die Förderung von fachlichen Schwerpunktstellen (z. B. für Blinde und Seh
-

—

behinderte oder Gehörlose und Schwerhörige) mit einem überregionalen Beratungsan
satz soll im Benehmen zwischen den zuständigen Landesbehörden erfolgen. Ziel ist es,
eine flächendeckende Beratungsstruktur zu organisieren und aufzubauen, die bestrebt
ist, für alle Teilhabebeeinträchtigungen ein ergänzendes unabhängiges Teilhabebera
tungsangebot zu schaffen.
Bei der Auswahl der regionalen Beratungsangebote sind neben der Stellungnahme des
Landes eine möglichst bundesweite Abdeckung, die Quotenverteilung auf die Länder
-

-

(Förderbudget), die besondere Berücksichtigung der Beratungsmethode des Peer-Coun
selings und die verschiedenen Teilhabebeeinträchtigungen besonders zu berücksichti
gen. Bei einer ablehnenden Stellungnahme des Landes erfolgt grundsätzlich keine För
derung.

-
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Das BMAS entscheidet unter Berücksichtigung des Votums des jeweiligen Bundeslan
des nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel über
die Bewilligung von Beratungsangeboten nach den Maßgaben der Richtlinie.
7. Hinweise zur Abrechnung
7.1 Verwendungsnachweis
Der Verwendungsnachweis besteht aus dem sachlichen und dem rechnerischen Nach
weis und dient der Erfolgskontrolle gegenüber dem Zuwendungsgeber. Alle Unterlagen
müssen fristgerecht und gemäß den ANBest-P bei der gsub eingereicht werden.
In dem Verwendungsnachweis ist insbesondere darzulegen, wie sich der Beratungsbedarf
des jeweiligen Angebots entwickelt und wie die Beratung angenommen wird. Eine anony
misierte Übersicht aller Beratungsvorgänge ist zu erstellen und dem Verwendungsnach
wels als Anlage beizufügen.
Darüber hinaus ist für jedes Jahr der Förderung je ein Zwischennachweis einschließlich
Zwischenbericht bis zum 30. April des darauffolgenden Jahres vorzulegen.
7.2 Sachlicher Verwendungsnachweis
Abweichend von dem in ANBest-P genannten Zeitraum von sechs Monaten nach Auslau
fen des Vorhabens ist der Abschlussbericht, der Bestandteil des Verwendungsnachwei
ses ist, bereits drei Monate vor Abschluss des Vorhabens als Entwurf vorzulegen, damit
die notwendigen Folgeentscheidungen bereits frühzeitig getroffen werden können.
7.3 Zahlenmäßiger Nachweis
Der zahlenmäßige Verwendungsnachweis muss alle für die Prüfung relevanten Angaben
enthalten. Der Nachweis ist in der in den ANBest-P genannten Form vorzulegen.
8. Evaluation
Zusätzlich zu den jährlich zu erbringenden Verwendungsnachweisen wird auf Basis der
ersten Ergebnisse der Evaluation vor Ablauf der ersten drei Jahre umfassend geprüft, ob
die Förderziele erreicht worden sind. Entsprechende Nachsteuerungen sind im Rahmen
des Zuwendungsrechts jederzeit möglich.

-
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9. Fachstelle „Teilhabeberatung“
Die Fachstelle bildet eine übergreifende Infrastruktur, die die Beratungsangebote in ihrer
Arbeit unterstützt, vernetzt und eine bundeseinheitliche Qualitätssicherung sicherstellt.
Aufbau und Betrieb der Fachstelle wird durch einen Dienstleister erfolgen, der im Rahmen
eines Vergabeverfahrens zu ermitteln ist.

Leitfaden
für
G ender-Mai nstream Ing

Mit Beschluss vom 23. Juni 1999 sprach sich die Bundesregierung unter Bezugnahme auf
Art. 2 und Art. 3 Absatz 2 des ES-Vertrags in der Fassung des Amsterdamer Vertrags dafür
aus, die Gleichstellung von Frauen und Männern als Querschniftsaufgabe unter dem Begriff
„Gender Mainstreaming“ zu fördern. Gemäß § 2 der neuen Gemeinsamen Geschäftsordnung
1 der Bundesministerien ist die Gleichstellung von Frauen und Männern durchgängiges
Leitprinzip. Sie soll bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen der
Bundesministerien in ihren Bereichen gefördert werden.
Dies bedeutet, die Entwicklung, Organisation und Evaluierung von Entscheidungsprozessen
und Maßnahmen so zu betreiben, dass in jedem Bereich und auf allen Ebenen die
Ausgangsbedingungen und die Auswirkungen auf die Geschlechter berücksichtigt werden.
Der maßgebliche Unterschied zwischen Gender Mainstreaming und der Frauenförderpolitik
besteht damit in den beteiligten Akteuren und den konzeptionellen Ansatzpunkten: nach dem
Gender Mainstreaming-Ansatz werden alle Entscheidungen und Maßnahmen unter einer
geschlechterbezogenen Perspektive betrachtet. Beteiligte Akteure sind also alle, d.h. alle
Personen in jedem Stadium, sei es bei der Entscheidungsfindung oder ihrer konkreten
Anwendung und Umsetzung.
Auszug aus der Mitteilung der Europäischen Kommission „Einbindung der Chancengleichheit in
sämtliche politische Konzepte und Maßnahmen der Gemeinschaft“ (COM (96)G7endg):
Hierbei geht es darum, die Bemühungen um das Vorantreiben der Chancengleichheit nicht auf die
Durchführung von Sondermaß nahmen zu beschränken, sondern zur Verwirklichung der
Gleichberechtigung ausdrücklich sämtliche allgemeinen politischen Konzepte und Maßnahmen
einzuspannen, indem nämlich die etwaigen Auswirkungen auf die Situation derFrauen bzw. der Männer
bereits in der Konzeptionsphase aktiv und erkennbar integriert werden („genderperspective“). Dies setzt
voraus, dass diese politischen Maßnahmen und Konzepte systematisch hinteifragt und die etwaigen
Auswirkungen bei der Festlegung und Umsetzung berücksichtigt werden.
Die Unterschiede zwischen den Lebensverh&tnissen, den Situationen und Bedürfnissen von Frauen
und Männern systematisch auf allen Politik- und Aktionsfeldern der Gemeinschaft zu berücksichtigen, das
ist die Ausrichtung des „Mainstreaming‘-Grundsatzes, den die Kommission vedolgL“
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Die Umsetzung des Gender Mainstreaming-Ansatzes setzt die geschlechtsspezifische
Erhebung der entscheidungsrelevanten Daten voraus. Maßnahmen und Entscheidungen
sind immer auf ihre Auswirkungen auf beide Geschlechter hin zu untersuchen.

Nähere Informationen zum Gender Mainstreaming-Ansatz finden Sie auf der Internetseite der
Bundesregierung unter der Adresse httQ://www.gender-mainstreaming.net sowie in der
Broschüre der Bundesregierung ‚Gender Mainstreaming. Was ist das?‘, die Sie beim
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter der Telefonnummer
0180/532 9329 beziehen können.

‚

Bundesministerium
für Arbeit und Snzioles
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Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
c!o gsub mbH
Kronenstraße 6
10117 Berlin
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-

Hinweis: Das Formular ist online auszufüllen und als unterschrh1
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum socils natoque penatibus et magnis d$ parturient
1montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu
Besondere Erfahrungen des Antragstellers
Kurze Beschreibung des Antragstellers
Was qualifiziert die jeweilige Antragstellerin bzw. den jev.
besonders für das Beratungsangebot?

1n Antra_ller

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.‘
eget dolor. Aenean massa. Cum socfls natoque p/%Lbus
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu

)odo ligula
is dis parturient

Welche Vorerfahrungen werden mit einge
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetui
eget dolor. Aenean massa. Cum s
montes, nascetur ridiculus
Bisher durchgeführte P?
mit Behinderungen sind

lit. Aenean commodo ligula
ibus et magnis dis parturient
iiet der Beratung von Menschen

Lorem ipsum dolor
egetdalor.Aen?j assi
L
montes jcetih
lus

pnsc_.3Yuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
‘gsocUs natoque penatibus et magnis dis parturient
Äonec qu
r
n für die erfolgreiche Durchführung des Projektes

Lorem „
‚4it amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget doloN
massa. Cum socUs natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nasNiur ridiculus mus. Donec qu
Besondere Erfahrungen mit spezifischen Teilhabebeeinträchtigungen
Körperliche Beeinträchtigungen
Sprach- oder Sprechstörungen
Psychische Beeinträchtigungen
EUrO Ergaizende ne,angge
De .Nr £TB DG 00C04
-

El

t& abeDalura
Stand 20

2017

Sede 3 vcn 15

AArEOi®$3$15

D

•

Bundesministerium
10, Arbeit und Soziales

Lernbehinderung

0

Blindheit und Sehbehinderungen

0
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lit. Aenean commodo ligula

Unabhängigkeit des Ant
Darstellung, wie di°
unabhängig von Li
den kann.
Lorerr‘

m doior

DarIc
ger- undt,

‚/gen organisatorisch und wirtschaftlich
ägn und Leistungserbringern angeboten wer-

t, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
Cum socHs natoque penatibus et magnis dis parturient
cultis mus. Donec qu

„J ggf. in welcher Weise eine Abhängigkeit von Leistungsträ
1igserbringerinteressen oder anderen Dritten besteht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing eilt. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Danec qu
Soweit eine organisatorische oder wirtschaftliche Abhängigkeit von Lei
stungsträgern oder Leistungserbringern besteht, ist darzulegen, welche Vor-

EUTB rarz,rMe siac1ingg,
DDk -Nr ETB 0000034
-

te habebewung
Stand: 20

2317
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kehrungen getroffen werden, um eine von ökonomischen Interessen und der
Kostenverantwortung der Leistungsträger und Leistungserbringer weitge
hend freie Beratung zu gewährleisten.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing eht. Aenean corv‘I9do hgula
eget dolor. Aenean massa. Cum socils natoque penatibus et magn( -‘-rturient
1
mordes, nascetur ridiculus mus. Donec qu
Prüfungseinrichtung nach Nr. 7.2 ANBest-P / ANBest-Gk
Der Antragsteller! Zuwendungsempfänger unterhält ein‘“
richtung nach Nr. 7.2 ANBest-P 1 ANBest-Gk:

ie PrüfL.jin

Bezeichnung der Einrichtung:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adir
eget dolor. Aenean m

r0mmodo hgula

Du rchfü h ru n gs ort
Das Beratungsangebot soll (haupte
gendem Bundesland

Berlin

Straße:
Musterstraße 5
Postleitza 1:

10117

Wibii“L ;piänten Vorhaben EUTB
Kurzbeschreibung des Vorhabens
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing eilt. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum socUs natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu
Beratungsangebot

EU3B Eraalzemde j,ebflJtge Tenebnj,g
Dok -Nr ETB cc 00304
Start 23062017
-
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Präzise, verständliche und übersichtliche Darstellung des wesentlichen In
halts des geplanten Beratungsangebots
Lorem ipsum dolor sit amet, consecietuer adipiscing elit. Aenean comrqodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis) parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu
1

Werden spezifische Teilhabebeeinträchtigungen (überregiona»i
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aene
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus eta‘
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu

mmod
dis part ient

Örtliche Reichweite des Beratungsangebotes.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi,
eget dolor. Aenean massa. Cum socfls nato‘
montes, nascetur ridiculus mus. Donec

(ommodo ligula
‚flagnis dis padurient

Welche Kapazitäten stehen zur V
gebaut und gefördert werden?
Lorem ipsum dolor sit anl(
eget dolor. Aenean massq
montes, nascetur ridicu
Welche Beratuncicl
4?
Loremj4
dolL,1
ege
ea n

Kapazitäten sollen aufelit. Aenean commodo ligula
oque penatibus et magnis dis padurient
iCiflg

den ilchergestellt?
...Asectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
Cum socHs natoque penatibus et magnis dis parturient
(‘mus. Donec qu

Barrit
Lorem ipsü &r sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. A‘nean massa. Cum socUs natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu
Personaleinsatz
Beratu ngs personal

EUTB B aizende -sabflange Tetraeborajng
Dok-Nr EiB C C-0234
Sa.t 20
2017
-
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Weicher Personaleinsatz ist geplant?
Lorem ipsum doior sit amet, consectetuer adipiscing eIlt. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum socfls natoque penatibus et magnis d parturient
montes, nascetur ridicuius mus. Donec qu
Über weiche QualifikationlBerufserfahrung und FachkenntnissE
rater verfügen, um die allein dem Ratsuchenden verpfIichtete
Orientierungshilfe geben zu können?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing eft. AenY
eget dolor. Aenean massa. Cum socüs natoque penatibye—‘
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu

pimodo itia
‘js parturient

Peer Counseiing
Darstellung, ob und auf weiche Weise die.
selings umgesetzt wird.
1

Lorem ipsum dolor sit amet, consect;tu€
eget dolor. Aenean massa. Cum sr‘
montes, nascetur ridiculus
Über welche QuaIifikatio
Lorem ipsum dolor sjtt
eget dolor. AeneaQ f
montes, nsceti4

}Je des Peer Coun
lit. Aenean commodo ligula
Atibus ei magnis dis parturient

erfahruffg sollen Peer-Berater verfügen?
cor?
‚.% adipiscing elit. Aenean commodo ligula
m sf[s natoque penatibus et magnis dis parturient
9onec
qu
r

nal$sah ist geplant?
Lorem
jsit amet, consectetuer adipiscing eht. Aenean commodo hgula
eget dolo?\
massa. Cum socils natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nasb_Lur ridicuius mus. Donec qu
.

Über welche QualifikationlBerufserfahrung und Fachkenntnisse sollen ehrenamtliche Berater verfügen?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiseing eht. Aenean commodo liguia
eget dolor. Aenean massa. Cum socils natoque penatibus ei magnis dis parturient
montes, nascetur ridicuius mus. Donec qu

Euro

Eran2ende ratwqge 7,tratn
Ock-Nr ETB CO CC-3G3
Stand 20062017
-
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In welchem Umfang sollen ehrenamtllche Berater eingesetzt werden?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum socUs natoque penatibus et magnis dLs parturient
1
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu
Wie erfolgt deren Ausbildung, Qualifizierung und die Sicherster
gemessenen qualitativen Beratung?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenr
eget dolor. Aenean massa. Cum socils natoque penatibus efl
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu

ner an-

mmoc,

dis part‘T ...nt

Genderaspekt
Erörtern Sie, welche geschlechtsspezifischi
tungsangebot von Bedeutung sind.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu
eget dolor. Aenean massa. Cum soi
montes, nascetur ridiculus mus.

Lorem ipsum dolor
eget dolor. Aenej
montesjceWi

geplantes Bera

elit. Aenean commodo ligula
magnis dis parturient

Ethische und (datensch(t
Ethische und (datenschii

-

htspunkte
‘—“q Gesichtspunkte
pnsCL.L.flJer

adipiscing elit. Aenean commodo ligula
dis parturient

socUs natoque penatibus et magnis
tonec qu

rfolg des Beratungsangebots messen?
Lorem ijdt
4Fsit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo Iigula
eget dolor
an massa. Cum socUs natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu
Wie wird der Erfolg des Beratungsangebots kontrolliert?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum socHs natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu

EUI? Ergarze.i. raoliang;e Te.!neberaung
Dot-Nr ETS 00 C0004
Stard: 20062017
-
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Eigeninteresse
Welches Eigeninteresse besteht beim Antragsteller an der Durchführung des
geplanten Beratungsangebots?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing ehit. Aenean c‘
eget dolor. Aenean massa. Cum socUs natoque penatibus et magnil
montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu

•

ligula
urient

5 Vergabe vonAufträgen
Eine Auftragsvergabe ist dann erforderlich, wenn ein Tc,
ten gegen Entgelt von einer anderen Institution (kei ha
halb derselben Einrichtung) durchgeführt werden i

1
i

an Arbei
i-.säge inner-

Welche Teilaufgabe(n) soll(en) in Auftrag
Optional
Warum bearbeiten Sie diese Tei‘

rselbst?

Optional
Wer soll diese Teilaufgz
Optional

F(niehgsplan
olin Ken grundsätzlich nur solche Positionen angesetzt wer
‚vorgegebenen Laufzeit, frühestens ab dem Zeitpunkt der Be
willigun‘,,
dhließlich für das Beratungsangebot anfallen. Nicht zuwendungs
fähig sind‘s
Ausgaben/Kosten, die auch ohne das Beratungsangebot anfallen.
Der Finanzi_. Jigsplan muss nachvollziehbar, plausibel und in Abstimmung mit der
inhaltlichen Beschreibung des geplanten Beratungsangebots mithilfe vollständiger
Erläuterungen verfasst sein. Insbesondere Berechnungsgrundlagen und Mengenan
sätze sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Es sind ein Gesamtflnanzierungsplan
sowie einzelne Finanzierungspläne pro Kalenderjahr vorzulegen.
Pro Vollzeitäquivalent wird eine Verwaltungsausgabenpauschale in Anlehnung an
das Berechnungsschema des BMF für Personal- und Sachkosten für Kostenberech
nungen/Wirtschafthichkeitsuntersuchungen (PKS) in Höhe von 7.600 Euro bewilligt.
EJT0

Eargendo ttabnärge Teintebelzttfl
Stand: 20062017
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Die Zuwendungen für die Beratungsangebote sind pro Vollzeitäquivalent auf höch
stens jeweils 90.000 Euro (inkl. Verwaltungsausgabenpauschale) jährlich begrenzt.
Aus der Höhe der Gesamtausgaben muss hervorgehen, dass bei der Organisation
des Beratungsangebots die Grundsätze eines effizienten Finanzmanagements, ins
besondere die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, bc‘tet sowie
ein angemessenes Ausgaben-Nutzen-Verhältnis berücksichtigt wer?

4 r4

*trag

-.

A.1 Personalausgaben
A.2 Mieten
A.3 Sonstige Sachausgaben
A.7 Pauschalen
Gesamt:

0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00 €
0,00 €

\

/\

\4i \

Einnahmen

Belegart

Betrag

E.1 Einnahmen mit Geld
E.3 Einnahmen Fördermit
Gesamt:

9

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Jahrisscheib

-—

Belegait7

2019__•..4L

AVPersoriälaCisgabe\“‘/ >
A.2 Min
A.3 Sons‘ti_h-

2020

0,00€

€

0,00 €
0,00€

0,00€
0,00€

0,00 €
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00 €

d,oo

€

ausgaben

A.7 Pauschalen
E.1 Einnahmen mit
Geldfluss
E.3 Einnahmen Fördermittel

Eule Eraizendo U.1ab11ggo
-

0:‘ Mr ETC X O04

Tehaetatun

Swnd 20

2017
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WÖR&,.hilichöHinweisö
dass mit dem Projekt noch nicht begonnen wurde,
dass das Projekt nicht bereits aus öffentlichen oder andeni6iVe Mit
teln gefördert bzw. durch eine Auftragsvergabe finanzikrt.vi d nd
dass er das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bzjwX
von
ihm beauftragten Dienstlelster (gsub mbH) unverzüg‘‘1‘Ji
ii,
sollte ein solcher Antrag gestellt werden
1
dass er kein Rehabilitationsträger nach 5GB IX ist,1
dass er über eine ordnungsgemäße Geschäftsqhrung so
wie eine entsprechende Verwaltung verfügt,
r
dass über das Vermögen kein lnsolvenzvei
‚‘.rOZw. ein
solches Verfahren beantragt wurde,
dass, soweit im Antrag personenbe;
beschäftigten
des Antragstellers / Zuwendungsl
ierÄonstigen natürli
chen Personen enthalten sind,
entsprechend der
gültigen Datenschutzbestimi
nert und ihr Einverständnis
eingeholt wurde,
dass die Personen, fürd
‘erden, in dem dargelegten
Umfang für da
in
)
dass, falls bere
sonal im Rahmen dieser Zuwen
dung zum Einsa44Qmfl für as bisherige Beschäftigungsfeld im ent
sprechendenUflfanQeues
rsonal eingestellt wird,
dass die ntrab(en PIt almittel keine Anteile enthalten, die be
reits au
aushalten gedeckt sind,
rn Eigenmittel, auch unter Berücksichtigung al
finanziellen Verpflichtungen während der Projekt
ifgebracht werden können,
lägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie
wissenschaftliche Standards eingehalten werden,
em Beratungsangebot keine unmittelbare Gewinnerzielung
;htigt wird (z. B. Nachweis der Gemeinnützigkeit)
da er das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die noch ein
zurichtende Fachstelle „Teilhabeberatung“ und die wissenschaftliche
Begleitung in der programmbegleitenden Arbeit uneingeschränkt un
terstützt,
dass er die vorgegebenen Qualitätsstandards umsetzt und die aktive
Zusammenarbeit mit anderen Beratungsstellen (insbesondere bei der
Vernetzung) unterstützt,
dass er im Rahmen des EUTB-Projekte ausschließlich im Interesse
der Ratsuchenden (Neutralitätserklärung) handelt,
—

UTO Crgnzende ‚1a.ang;e
Dck-Nr ETBcOCDO4
-
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dass die Berater ausschließlich im Interesse der Ratsuchenden han
dein (Neutralitätserklärung) und in Beratungsfragen nicht fachlich wei
sungsgebunden sind,
dass er die fachliche Eignung und die Bereitschaft der Berater zur re
gelmäßigen Weiterbildung bei der Antragstellung nachweiy‘d
dass eine erste Weiterbildung der Berater innerhalb der
Mo
nate des Bewilligungszeitraums erfolgt,
dass Logo des BMAS bestimmungsgemäß zu verwenden
darüber
hinaus, insbesondere bei Veröffentlichungen aller Art,
Z»Öi
rung des BMAS aufgrund eines Beschlusses des D- n Bun
tages hinzuweisen,
dass er Vor-Ort-Kontrollen/Prüfungen durch di
jGeseIl
schaft für soziale Unternehmensberatung mbl
‚n Bun
desrechnungshof zulässt.
dass er seine Dokumente und Angabi
istionsveiwal
tung der ProDaBa.2020 stets auf di
‘vorhält. Ande
rungen und Aktualisierungen werdi
LragSteller fodlau
fend vorgenommen.
-

•

Ich versichere, dass die oben genai
gaben im Antrag (nebst Ank

und alle übrigen Anrheitsgemäß erfolgt sind.

Ja 0 Nein

1i BkliniiffVoi
Der Antragsteller tbffi‘Vor
EIJaU
12Dat&

rg

erabzug nach

§

15 UStG berechtigt

‘iiateln...3
‚4,
4

S

Neutralitä
des Beratungsperso Neutralitatserklarung.pdf
nals
1
Qualifikationsnachweise des Beratungs- Qualifikationsnachweise.pdf
personals (Zeugnisse und Zertifikate)
Vergleichsrechnung zum Besserstellungs- Vergleichsrechnung
verbot
Besserstellungsverbot.pdf

EUTB Erganzere LzIa-.ar.gge Tedhabeteahs,g
Dok-N. wro X00004
St 20 D62017
-
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13 Unterschrift
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
Ort/Datum: Berlin, 20.06.2017

Stempel

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) der zur rechtsgesctv
chen Vertretung befugten Person(en):

Max Mustermann
(Geschäftsführer)

EUTB
D0i -11‘

Eraizende tt.athaqgge TßiMa)eberaLrg
219
20304
Seard: 2036 2017

Seite 13 vcn 15

l l 1 HI

AArEOi@$13$15

‚

Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

Anhang

DetaillierterFinanzplan Ausgaben
A.1 .22 Personalausgaben Beratungspersonal
Erläuterung
Eingruppierung nach Tarif

_1

4‘

Stundensatz (in Euro)
Arbeitszeit pro Woche (in Std.)
Arbeitgeberbrutto (pro Monat)
Dauer der Beschäftigung im Projekt (ii
Arbeitszeit im Projekt (in Prozent)
Sonderleistungen zu Personala
Erläuterung der Sonderf
Mieten
Erläuterung

1

r

0,00€
0
0,00€
0
0,00 €

t4j& r1

t‘
Miete pro Quadptiiip‘Iein Etp) (automatisch berechnet)
Gesamhe Miqtötjekt la‘bietvertrag (in Quadratmeter)
Mie‘benfür bqa
läche pro Monat (in Euro)
Mi4ffJble4ur das Vor
en (in Quadratmeter)
Mleth!t des‘Obwk9s fur das Vorhaben (in Monaten)
\
A 22 MIet.vkosten £!l%t3%

0,00€

.J1N\

0,00 €
0
0,00 €
0
0
0,00€

Erläuterung
A.2.3 Mietausgaben, die nicht in der Form nach qm dargestellt werden können

0,00€

Erläuterung

Ergärzorde #a-a,ge Tehateteralun
Dok-Nr ET9X%004
Staid 2DD62O7
-
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A.3.41 Ehrenamtliche Tätigkeiten
Erläuterung

0,00 €

Erläuterung
A.344 qualifizierung und Weiterbildung
Erläuterung

0,00£

A.7.7 Verwaltungs- und Sachmiftelpauschale
Erläuterung

0,00

Vollzeitäquivalente
Jahre

0
0
0,00€

Detaillierter Finanzplan Einnah
E.1.17 Eigenmittel

0,00€

Erläuterung
E3.3 Bundesriiifte

0,00€

Erläuterung
Bundes

EUTB Ergarsenoe Lr.abhanige Teihetnttr
Dok-N- ETB0000004
Said 200820t7
-
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