
ANLAGE - Leistungsbeschreibung 
 
Existenzgründung an Hochschulen 
 
 
1. Förderungszweck 
 
(1) Da das Gründungsklima und die Möglichkeiten des notwendigen Kompetenzer-

werbs an Berliner Hochschulen noch nicht ausreichend ausgeprägt sind, sollen 
Existenzgründungen an Hochschulen unterstützt werden. Förderziel des Instru-
ments „Existenzgründung an Hochschulen“ ist die Förderung von Unternehmens-
ideen an Berliner Hochschulen für eine eigene Existenzgründung. Durch die ge-
planten Maßnahmen sollen vor allem Studierende, Absolventen und Absolventin-
nen, welche potenziell wachstums- und beschäftigungsstärkende Gründungsvor-
haben entwickeln möchten, frühzeitig identifiziert und bei der Entwicklung ihrer 
Gründungsvorhaben unterstützt werden. 
 

(2) Der Treuhänder gewährt nach Maßgabe des Bescheides Zuwendungen an die 
Hochschulen des Landes Berlin zur Durchführung von Qualifizierungs-, Coaching- 
und Beratungsmaßnahmen. 
 

(3) Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. Vielmehr entscheidet der Treuhänder im Rahmen der verfügbaren Mittel in 
Zusammenarbeit mit dem für die inhaltliche Betreuung zuständigen Fachreferat 
der Senatsverwaltung. 

 
2. Gegenstand der Förderung 
 
Eine Förderung erfolgt durch Finanzierung abgestufter und passgenauer Qualifizie-
rungs-, Coaching- und Beratungsangebote mit denen frühzeitig Gründungsinteressier-
te angesprochen und zur beruflichen Selbständigkeit befähigt werden sollen. Zielgrup-
pe sind gründungswillige Studierende, Absolventen und Hochschulangehörige. 
 
3. Empfänger der Förderung 
 
Antragsberechtigt sind die Hochschulen des Landes Berlin gem. § 1 BerlHG. 
 
4. Fördervoraussetzungen 
 
(1) Die Hochschulen werden nur gefördert, wenn zu erwarten ist, dass eine ord-

nungsgemäße und erfolgreiche Durchführung der Maßnahme erfolgen kann und 
folgende Qualitätsmerkmale erfüllt werden: 

 
- Nachweis der Qualität der geplanten Maßnahme 
- Nachweis fachlicher Kompetenz  
- Nachweis der Zusätzlichkeit 
- Nachweis geeigneter Maßnahmen zur Messung des Kompetenzzuwachses 
- Nachweis der zuwendungsrechtlichen Zuverlässigkeit 
- Schlüssiges Konzept zur Akquise der Teilnehmer/-innen 

 
(2) Die Förderungen der Maßnahmen durch den Treuhänder erfolgen zusätzlich und 

nicht in Konkurrenz zur Förderung arbeitsmarktpolitischer Sonderprogramme des 
Bundes sowie der EU. Diese Zusätzlichkeit muss im Antrag bestätigt werden. Die 
Maßnahmen verfolgen den Grundsatz der freiwilligen Teilnahme. Damit sollen ei-
ne höhere Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreicht und die Er-
gebnisse optimiert werden. 
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5. Art, Umfang und Höhe der Förderung  
 
(1) Bei allen Projekten werden die Maßnahmekosten im Wege der Fehlbedarfsfi-

nanzierung gefördert. Die Leistungen werden aus Mitteln des Landes Berlin ge-
zahlt (überwiegend in Form von Personal- und Overheadkosten der Hochschulen) 
und mit ESF-Mitteln ergänzt, soweit dies zur Finanzierung unter Berücksichtigung 
des Interventionssatzes nötig ist. Geplant ist auch die Anwendung von Pauscha-
len. 

 
(2) Die notwendigen Kosten der Maßnahme sind in einem Finanzierungsplan bei 

Antragstellung detailliert darzustellen und – im Hinblick auf den Förderzweck – 
einzeln zu begründen. 

 
(3) Der Bewilligungszeitraum für ein Projekt muss vollständig in der Laufzeit des 

Gesamtprogramms zwischen dem 1. April 2015 und dem 30. April 2023 liegen. Die 
Laufzeit eines Projekts sollte in der Regel nicht mehr als 60 Monate betragen. 

 
(4) Die Dauer der Maßnahmen für die Teilnehmenden wird je nach Art des Projek-

tes differenziert dargestellt und begründet. Die Durchführung in modulartig aufge-
bauten Maßnahmen ist grundsätzlich zulässig. 

 
(5) Ausnahmen vom Personenkreis und der Gestaltung der Projektdurchführung 

müssen konzeptionell begründet sein und bedürfen der gesonderten Zustimmung 
des für die inhaltliche Betreuung zuständigen Fachreferats der Senatsverwaltung. 

 
6. Verfahren  
 
(1) Die Hochschulen reichen vor Beginn der Maßnahme zu den in der Förderrichtlinie 

festgelegten Terminen ihre Konzeptionen zusammen mit dem Zuwendungsantrag 
bei dem für die inhaltliche Betreuung zuständigen Fachreferat der Senatsverwal-
tung ein. Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wird die Hochschule aufge-
fordert, einen ESF-Antrag für die Maßnahme zu stellen. Dazu ist das durch die 
Technische Hilfe Berlin zur Verfügung gestellte Programm zu nutzen. 

 
(2) Der ESF-Antrag wird nach Prüfung und Zustimmung durch den Treuhänder in 

Zusammenarbeit mit dem für die inhaltliche Betreuung zuständigen Fachreferat 
der Senatsverwaltung an die Technische Hilfe Berlin weiter geleitet. Nachdem 
diese in einem entsprechenden Prüfvermerk bestätigt hat, dass der ordnungsge-
mäße Antrag registriert ist, erteilt der Treuhänder der Hochschule einen Bewilli-
gungsbescheid über die Förderung einer Qualifizierungs-, Coaching- oder Bera-
tungsmaßnahme. Darin sind alle für die ESF-Förderung relevanten Regelungen, 
insbesondere die Höhe der ESF-Mittel unter Angabe des Zieles und des Politikfel-
des aufzunehmen. Die aktuellen Förderbedingungen des Europäischen Sozial-
fonds sind zu beachten. 

 
(3) Die Auszahlung der Mittel an den Treuhänder erfolgt bis zu zwei Monate im Vo-

raus. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt durch den Treuhänder quartalsweise 
im Nachhinein. Die Ratenhöhe entspricht den quartalsweise über das Technische 
System abgerechneten Ausgaben.   

 
(4) Die Mittel sind vom Fördermittelempfänger (gegenüber dem Treuhänder) und von 

dem Treuhänder (gegenüber der Senatsverwaltung) abzufordern und gesondert 
voneinander zu verwalten und abzurechnen. Für die Verwaltung der ESF-Mittel ist 
ein gesondertes Bankkonto zu führen. 
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(5) Für die Berichterstattung des Landes Berlin gegenüber der Kommission ist der 

Treuhänder verpflichtet, an dem abgestimmten Verfahren teilzunehmen. Zum 
Stichtag 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. eines Haushaltsjahres sind die bis dahin 
verausgabten ESF-Mittel jeweils acht Wochen später zu melden. 

 
(6) In einer Erklärung hat der Treuhänder seinerseits zu versichern, dass die Ausga-

ben (Weitergabe des Treugutes an die Letztempfänger = Hochschulen) ord-
nungsgemäß und vollständig nach den erfolgten Angaben getätigt wurden, das 
Buchführungssystem sich auf überprüfbare Belege stützt, alle Erstattungen der 
Geförderten sowie Zinsen berücksichtigt wurden und die Zahlungsvorgänge im 
Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung erfasst wurden. 

 
(7) Die zweckentsprechende Verwendung der Zuschüsse ist innerhalb von zwei Mo-

naten nach Ablauf des im Zuwendungsbescheid festgelegten Zeitraumes (Bewilli-
gungszeitraum) nachzuweisen. Die Belege sind entsprechend den Fristen des 
ESF aufzubewahren. 

 
(8) Die Verwendungsnachweisprüfung durch den Treuhänder erfolgt nach den im 

Geschäftsbesorgungsvertrag und im ergänzenden Prüfungsleitfaden festgelegten 
Regeln. Ein Wirtschaftsprüfertestat kann vom Zuwendungsempfänger ergänzend 
vorgelegt werden. 

 
(9) Die mit dem Land Berlin abgestimmten Kontrollsysteme sind zu gewährleisten. 

Den Prüfern des Landes Berlin (fachaufsichtführende Verwaltung, Fondsverwal-
tung), den Prüfern der Europäischen Kommission und des Europäischen Rech-
nungshofes wie auch denen des Rechnungshofes von Berlin sind die Unterlagen 
der ESF-Mittelverwaltung jederzeit zugänglich zu machen. 

 
(10) Für die Belange der ESF-Förderung und für die Umsetzung der Informations- und 

Publizitätsbestimmungen entsprechend der geltenden Verordnungen der EU-
Kommission ist ein verantwortlicher Beauftragter zu benennen und dem Land Berlin 
(fachaufsichtführende Senatsverwaltung sowie Verwaltungsbehörde) mitzuteilen. 

 
7. Erfolgskontrolle 
 
Indikatoren zur Erfolgsmessung sind: 
 

- die ordnungsgemäße Durchführung (Darstellung der Qualifizierungsergebnis-
se, Auslastung der Maßnahmen, Abbrecherquote), 

- der Ausweis der Anteile der Teilnehmenden, die einen Abschluss erreichen 
bzw. nicht erreichen, 

- Ergebnisindikatoren gem. Richtlinie (ist noch gemeinsam mit den Hochschulen 
zu erarbeiten) 

- die Auswertung der nach ESF-Berichterstattung notwendigen Angaben (Ver-
bleibsuntersuchungen, Evaluierungsberichte), 

 
Die Auswahl der zu fördernden Maßnahmen und das Controlling im Hinblick auf die Zielerrei-
chung der Projekte erfolgt in enger Abstimmung mit dem Land Berlin. Eine genaue Dokumenta-
tion der Ziel- und Maßnahmeumsetzung sowie der Nutzen für die Teilnehmer/innen im Sinne 
des Kompetenzzuwachses und erfolgter Gründungen sind alle zwei Jahre zu erstellen. 
 


