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Arbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfah rtspflege
in der Stadt Hannover e.V.Landeshauptstadt Hannover

I n den Jugendhilfeausschuss

Hannover, den 25.07.2018

Antrag an den Jugendhilfeausschuss der Landeshauptstadt Hannover

hier: Förderung der Maßnahme rrGemeinsam Wachsen"

Antragsteller: Vertreterinnen und Vertreter der AGW im JHA

Die Mitglieder der AGW in der Stadt Hannover haben die Landeshauptstadt Hannover mit Schreiben vom
18.04.2018 zu Nachverhandlungen bezüglich der Zuwendungen für das Projekt ,,Gemeinsam Wachsen" auf-
gefordert. Die zusdndige Fachverwaltung hat in dem hierzu geführten Gespräch mitgeteilt, dass es notwendig
ist, h ierfü r entsprechende Anträge ei nzu bri ngen.

Hinsichtlich der Förderung beantragen die Vertreter/innen der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege daher im Jugendhilfeausschuss ab dem Haushaltsjah r 2019 folgende Anderungen:

l. Die Finanzierung für die Maßnahme ,,Gemeinsam Wachsen" auf der Basis TVöD VKA Sgb i6
(Stand 0l .08.2018) neu zu berechnen bzw. um 24 % anzuheben.

2. Damit die Steigerungen der enthaltenen Gehaltsbestandteile in Zukunft aufgetangen werden können,
wird jährlich eine Dynamisierung in Höhe von + 3% berücksichtigt.

3. Der Anteil der anzuerkennenden Verwaltungskostenanteile ist auf bis zu I 0 % derGesamtzuwendung
anzuheben (5%in den Einrichtungen und 5 % Regiekostenanteil).

4. Für die Sachausgaben ist eine Pauschale in Höhe von 1.000.- € jährlich pro Standort zusätzlich pauschal
zu berücksichtigen. 
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5. Mit dem Nachweis der Beschäftigung der Mitarbeitenden und einem Sachbericht ist die Durchführung
der Maßnahme plauiibel nachgewiesen. Daher wird auf eine Einzelbelegprüfung für die Sach- und Ver-
waltu ngskosten verzichtet.



Begründung: Mit dem Haushaltsbegleitantrag DS 1583/2010 hat der Rat der Stadt Hannover beschlossen, ein
spezielles Angebot für Eltern mit Kleinkindern zu fördern und damit ein gesondertes Angebot der frühkindli-
chen Bildung und Entwicklung in den Familienzentren zu unterstützen.

Die jeweiligen Träger der ausgewählten Familienzentren erhalten hierfür eine Festbetragsfinanzierung zur
Projektförderung in Höhe von I 2.600,- € pauschal. 8.000,-€ davon sind für zwei pädagogische Fachkräfte mit
jeweils 3 Wochenstunden und 3.600,- € für Honorarkostenanteile für die Erziehungsberatung gedacht.
1.000,- € sind für Sachkosten vorgesehen.

Die Zuwendung für das Projekt ,,Gemeinsam Wachsen" wurde seit 201 I nicht angepasst. Schon damals war
diese sehr niedrig angesetzt. Obwohl die Gehälter seither deutlich gestiegen und die Einstufung im TVöD in
den Sozial- und Erziehungsdienst umgesetzt wurde, ist die Beihilfe nicht angehoben worden. Die Träger
müssen daher einen großen Teil der Kosten selber tragen. Allein die Personalkosten würden sich nach
aktuellem Stand im TVöD VKA in der Eingruppierung S 8b / 6 bei 2 x 3 Wochenstunden auf 10.477,30 €
belaufen. Obwohl die Maßnahme ,,Gemeinsam Wachsen" sehr erfolgreich ist, sehen sich die Träger dazu
veranlasst darauf hinzuweisen, dass sie die Maßnahme ggf. einstellen werden, wenn die Zuwendung nicht
angehoben wird.

Damit diese Situation in Zukunft nicht erneut eintritt, schlagen die Vertreter/innen der AGW vor, eine
jährliche Anpassung in Höhe von +3 % einzuplanen.

Damit die Verwaltungskosten für das Programm nicht aus den Finanzmitteln der Kitas entnommen werden
müssen und angesichts der insgesamt geringen Anteile für die Sachkosten, schlägt die AGW vor, den Ver-
wendungsnachweis einer Plausibilititsprüfung zu unterziehen und auf eine Einzelbelegprüfung zu verzichten.
Mit dem Nachweis der Beschäftigung der Mitarbeitenden und durch einen Sachbericht kann glaubwürdig ver-
sicherc werden, dass die Mittel zweckentsprechend ausgegeben und verwendet wurden.

Es steht auch fest, dass dem jeweiligen Träger anteilige, zentrale Verwaltungskosren entstanden sind:
für die Personalverwaltung, die Personalabrechnung, die Buchhaltung, die Personalführung, die Fachkräftege-
winnung, die Fachberatung, die Rechtsberatung und interne Schulungen, ggf. die Betriebsratskosten, die Be-
rufsgenossenschaft, zentrale Versicherungsleistungen, Geschäftsführungsanteile, Coaching, zentrale Admin-
und EDV-Kosten sowie sonstige Unternehmenskosten, die durch gesetzliche Vorgaben umzusetzen sind, z.B.
zentraler Arbeits- und betrieblicher Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement, Hygiene-
schutzmaßnahmen, wasserrechtliche Schutzmaßnahmen, vorbeugender zentraler Brandschutz, Datenschutz
etc. lm Zweifelsfall kann bei den Trägern eine anlassbezogene Prüfung erfolgen.
Der ADA 20/09 der LHH ist damit Rechnung gerragen.

-fru baab'fu
Burkhard Teuber rNicolä Wilke Thomas Riechel-Rabe


