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B e s c h l u s s  
zur 

Verfahrensvereinfachung im Zuwendungsbereich 
 
 
Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt: 
 
Der LJHA bittet die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, zur Verringerung des 
erhöhten Verwaltungsaufwands im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Covid19- 
Pandemie die folgenden Verfahrensvereinfachungen bei den Zuwendungen im Jahr 2021 
verbindlich zu ermöglichen: 
1) Eine Überschreitung der Einzelansätze des Finanzierungsplanes um bis zu 50 v.H. 
wird zugelassen, soweit die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei 
anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. 
2) Mehreinnahmen können nachträglich auch abweichend vom Finanzierungsplan 
anerkannt werden, falls neue Drittmittel oder andere Finanzierungshilfen akquiriert 
werden konnten. Sie können eingesetzt werden, um Mehrkosten, die z.B. bei der 
Entwicklung einer alternativen Durchführungsform entstehen, auszugleichen oder um 
laufende Kosten zu decken, die z.B. auf Grund eines Einnahmeverlustes nicht mehr 
gedeckt werden konnten. 
 

Begründung: 
 
Zu 1) 
Es ist auch für das Jahr 2021 zu erwarten, dass aufgrund der sich immer wieder ändernden 
Rahmenbedingungen der Zuwendungszweck anders als ursprünglich geplant erreicht 
werden muss. Dazu werden regelmäßig in erheblichem Umfang Änderungen in den Kosten und 
Finanzierungsplänen der Zuwendungsempfänger erforderlich sein. Laut aktuell gültigen 
ANBestP dürfen die Einzelansätze „um bis zu 20 v. H. überschritten werden, soweit die 
Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen 
ausgeglichen werden kann.“ Eine Erhöhung auf 50% würde eine erhebliche 
Verwaltungsvereinfachung bei Zuwendungsempfängern wie beim Zuwendungsgeber 
darstellen, da weniger Änderungsanträge zu erwarten wären. 
Zu 2) 
Bei Fehlbedarfsfinanzierung würden Mehreinnahmen zur Reduzierung der Zuwendung 
führen. Mehrbedarfe, die coronabedingt entstehen können, könnten so nicht gedeckt 
werden, es sei denn, es würde vor Beginn der Maßnahme ein Änderungsantrag gestellt 
werden, der beschieden werden müsste. Durch die Möglichkeit der nachträglichen 
Anerkennung kann auf verwaltungsaufwendige Änderungsanträge im Vorfeld verzichtet 
werden. 
 
Christoph Happel 
 (UA Etat) 

 
Abstimmung   11 /  0 / 0 
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