Zuschussrichtlinien der Stadt Erlangen zur Förderung der Betreuungsvereine
(ZFBtv)

§ 1 Gegenstand der Richtlinien, Zuständigkeit
Gefördert werden anerkannte Betreuungsvereine, die den gesetzlichen Erfordernissen nach § 1908f
BGB, Art. 3 BayAGBtG entsprechen und zudem die in den folgenden Paragraphen festgelegten
Voraussetzungen erfüllen. Die Vereine müssen ihren Sitz in Erlangen haben und ihre Dienstleistungen
Erlanger Bürgerinnen und Bürgern anbieten.
Die Zuschussrichtlinien werden von der Betreuungsstelle der Stadt Erlangen vollzogen.
Bei der Förderung handelt es sich um eine freiwillige Leistung, die nur im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel erfolgt. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.
§ 2 Zweck und Ziele der Förderung
Die Betreuungsvereine sollen bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlich definierten Querschnittsaufgaben
unterstützt werden.
Diese sind folgende:
• Planmäßige Gewinnung, Einführung, Fortbildung und Begleitung ehrenamtlicher
Betreuerinnen und Betreuer
• Planmäßige Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
• Beratung bei der Errichtung von Vorsorgevollmachten
• Beratung, Unterstützung und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern
und Bevollmächtigten.
§ 3 Voraussetzungen für die Förderung
•
•

•
•

•

•

•
•

Neue Vereine können frühestens nach Ablauf von einem Kalenderjahr der Betreuungstätigkeit
in Erlangen gefördert werden.
Der Betreuungsverein muss über eine adäquate personelle und räumliche Ausstattung
verfügen; d. h. es werden mindestens zwei fachlich und persönlich geeignete hauptberufliche
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils mindestens 18
Stunden dauerhaft beschäftigt, insgesamt mindestens ein Vollzeitäquivalent; es müssen
Büroräume in Erlangen zur Verfügung stehen.
In mindestens 50 % der geführten Verfahren müssen die betreuten Menschen ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in Erlangen haben.
Die Betreuungsvereine müssen entsprechend ihrer fachlichen und räumlichen Situation bereit
sein, Betreuungen zu führen, die aufgrund der Erkrankung/Behinderung der/des Betreuten,
ihrer/seiner sozialen oder finanziellen Situation besonders aufwendig sind.
Die Vereine müssen bestrebt sein, dauerhaft mindestens 20 Betreuungen zu führen. Damit
soll der Praxisbezug als Grundlage für die Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen
Betreuerinnen und Betreuern und Bevollmächtigten gewährleistet werden.
Seitens der Vereine muss die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung an gemeinsamen Projekten
im Stadtgebiet Erlangen (von Betreuungsstelle, Betreuungsgericht und Betreuungsvereinen)
und zur Vernetzung mit den im Betreuungswesen tätigen Institutionen bestehen.
Die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch die Betreuungsvereine muss
entsprechend nachgewiesen werden.
Die Betreuungsvereine müssen über eine angemessene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
verfügen.
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§ 4 Art und Umfang der Förderung
(1) Die Stadt Erlangen stellt nach Beschlussfassung des Stadtrates und Genehmigung des Haushalts
durch die Regierung von Mittelfranken kalenderjährlich eine bestimmte Gesamtfördersumme zur
Verfügung. Diese wird folgendermaßen aufgeteilt.
Von der Gesamtfördersumme werden
a) 50 % als Grundförderung verteilt
b) 25 % für Gewinnung, Einführung, Fortbildung und Begleitung/Beratung ehrenamtlicher
Betreuerinnen und Betreuer; Einsatz als Ersatzbetreuer/in bei ehrenamtlich geführten
Betreuungen, wenn weder Vergütung noch Aufwandsentschädigung geltend gemacht werden
kann
c) 20 % für Informationsveranstaltungen und Beratungen zu Vorsorgevollmachten und
Betreuungsverfügungen, Vernetzung mit betreuungsrechtlich relevanten Institutionen
d) 5 % für Auslagenerstattung für außergewöhnliche Aufwendungen im Rahmen der
Betreuungsführung (z.B. Kosten für Dolmetscher/innen, Tierheim, Fahrten zu Konsulaten,
Einrichtungen)
vergeben.
e) Sollte der für § 4 Abs.1d zur Verfügung stehende Betrag nicht ausgeschöpft werden, wird der
Restbetrag der unter § 4 Abs.1b aufgeführten Fördersumme zugeschlagen.
(2) Berechnung
a) Die Fördersumme für die Grundförderung nach § 4 Abs.1a wird zwischen den geförderten
Betreuungsvereinen prozentual, gemessen an der vertraglich vereinbarten
Gesamtstundenzahl der hauptberuflich angestellten Betreuerinnen und Betreuer aller
geförderten Vereine verteilt.
b) Der Förderbetrag nach § 4 Abs.1b wird prozentual, gemessen an der in diesem Bereich
tatsächlich geleisteten Stundenzahl aller geförderten Vereine verteilt.
c) Der Förderbetrag nach § 4 Abs.1c wird prozentual, gemessen an der in diesem Bereich
tatsächlich geleisteten Stundenzahl aller geförderten Vereine verteilt.
d) Der Förderbetrag für Auslagenerstattung nach § 4 Abs.1d wird entsprechend der
tatsächlichen, belegten, außergewöhnlichen Aufwendungen verteilt. Bei Überschreitung des
insgesamt zur Verfügung stehenden Betrags wird diese Summe in gleichen Teilen an die
geförderten Betreuungsvereine verteilt.
§ 5 Antragsverfahren
Die Zuschüsse werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt. Das entsprechende
Zuschussantragsformular muss vollständig ausgefüllt und von einer verantwortlichen Person des
Betreuungsvereins unterschrieben eingereicht werden. Die in dem Antragsformular geforderten
Unterlagen sind beizufügen.
Der Antrag soll für das laufende Kalenderjahr bis spätestens Ende Februar bei der Stadt Erlangen
eingegangen sein. Die Zuschussgewährung für das jeweils laufende Kalenderjahr erfolgt auf Basis der
im Vorjahr nachweislich erbrachten Leistungen.
Folgende Nachweise müssen vorgelegt werden:
•
•
•
•
•

Bei erstmaliger Antragstellung die Kopie der Anerkennung als Betreuungsverein der
Regierung von Mittelfranken
Erklärung der Erfüllung der Voraussetzungen nach §§ 1 und 3 dieser Zuschussrichtlinien
Verwendungsnachweis in Form eines Sachberichts über das vorangegangene Kalenderjahr,
einer Ein-/Ausgabenrechnung und Kostenaufstellung der im Nachweis aufgeführten Stunden
Nachweis der erbrachten Leistungen (gemäß Antragsformular mit Anlagen) und finanzielle
Aufstellung der Mittelverwendung
Wirtschaftsplan für den Antragszeitraum sowie ggf. Angaben über Reserven.
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§ 6 Bewilligungsverfahren
Die Zuschüsse werden durch schriftlichen Bescheid bewilligt.
Die Bewilligung des Zuschusses erfolgt unter den Bedingungen, dass
•

•

mit der Annahme des Zuschusses den Dienststellen der Stadt Erlangen das Recht eingeräumt
wird, die dem Bewilligungszweck entsprechende Verwendung durch Einsicht in die Bücher
und Belege sowie durch örtliche Besichtigungen selbst zu prüfen und
nicht verbrauchte Zuschüsse wieder zurückzuzahlen sind.
§ 7 Zeitpunkt der Auszahlung

Mit Bestandskraft des Bescheides wird die Zuschusssumme überwiesen.
§ 8 Prüfung der Verwendungsnachweise und Tätigkeiten
Der Verwendungsnachweis wird von der Betreuungsstelle der Stadt Erlangen auf Richtigkeit und
Vollständigkeit geprüft. Dies umfasst neben der rechnerischen Prüfung auch die Prüfung auf
Nachvollziehbarkeit und Plausibilität aller Angaben.
In begründeten Einzelfällen kann auch erst im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises
ergänzend eine Einsicht in die Bücher und Belege gefordert werden. Ansonsten erfolgt die Prüfung
des Verwendungsnachweises durch das Revisionsamt im Rahmen der allgemeinen
Rechnungsprüfung.
Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung werden in einem Vermerk (Prüfungsvermerk) niedergelegt.
Bei erheblichen Beanstandungen werden das Revisionsamt sowie die Kämmerei unterrichtet.
§ 9 Widerruf der Bewilligung und Erstattung
Der Zuschussbescheid kann unter den Voraussetzungen des Art. 49 BayVwVfG widerrufen werden,
wenn
•
•

der Zuschuss nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird
der Betreuungsverein Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt
(insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt oder
Mitteilungspflichten nicht rechtzeitig nachkommt).

Der Zuschuss ist anteilig zu erstatten, soweit der Zuschussbescheid wirksam widerrufen oder sonst
unwirksam ist.
Der zu erstattende Betrag ist nach Maßgabe des Art. 49a Abs. 3 BayVwVfG zu verzinsen.
§ 10 Abweichende Regelungen
Zur Erfüllung der gesetzlichen und sozialen Aufgaben der Betreuungsvereine kann die
Betreuungsstelle in begründeten Einzelfällen von den Bestimmungen des § 4 abweichen.
Insbesondere sollen in diesen begründeten Einzelfällen auch Projekt- und Investitionsförderung gegen
Nachweis möglich sein. Diese einmalige Förderung soll zusätzlich über das allgemeine Budget des
Jugendamts finanziert werden. Sollte dies nicht möglich sein, reduziert sich der Gesamtförderbetrag
entsprechend, jedoch höchstens um 10 %.
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§ 11 Inkrafttreten
Die Zuschussrichtlinien treten am 01.01.2018 in Kraft. Zeitgleich verlieren alle bis dahin geltenden
Zuschuss- und Förderbeschlüsse ihre Gültigkeit.
Erlangen, den

Dr. Florian Janik
Oberbürgermeister
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