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BAP-Informationsblatt

Informationsblatt zur Umsetzung von Vereinfachungsoptionen
• Standardeinheitskosten (SEK) für die
Förderung in Förderzentren (SEK-FÖZ)

Betreuung

und

Die Höhe und auslösenden Momente des Standardeinheitskostensatzes für Betreuung,
Unterstützung, Anleitung und Förderung von Teilnehmenden in Förderzentren gilt seit dem 01. Juli
2014.
Die Höhe und die auslösenden Momente der Standardeinheitskosten (SEK) für Förderzentren
(SEK FÖZ) sind wie folgt festgelegt.

Geltungsbereich des SEK FÖZ
Der „SEK FÖZ“ findet in folgenden Interventionen Anwendung:
1.
B.1.1.1. „Lokale Förderzentren plus“
2.
C.1.5.1. „Förderzentren für junge Menschen U 25“
Die Förderung in diesen Interventionen erfolgt als Festbetragsfinanzierung in Form von
Standardeinheitskosten: SEK werden für jede/n Teilnehmenden und Monat erstattet, in dem eine
Flankierung bzw. Anleitung nachgewiesen wird.
Mit dem SEK-Satz werden alle im BAP finanziell geförderten Leistungen des Begünstigten im
Rahmen der jeweiligen Intervention abgedeckt.
Das heißt, dass der gesamte aus dem BAP/dem ESF-OP geförderte Aufwand des
Zuwendungsempfängers für Personal, Honorar, Sachkosten, administrative und indirekte Kosten
durch diesen SEK-Satz abgedeckt sind.
Bei den Förderzentren werden weitere Leistungen für die Betreuungsarbeit durch die Jobcenter
Bremen oder Bremerhaven finanziell gefördert. Dieser Förderbetrag der Jobcenter geht nicht in die
im Rahmen des ESF geförderten Gesamtausgaben ein.
Zusätzlich zum „SEK FÖZ“ entstehen Ausgaben für das Unterhaltsgeld von Teilnehmenden
(Arbeitslosengeld). Diese Ausgaben werden ebenfalls in Form von Standardeinheitskosten
bewilligt und abgerechnet (siehe dazu das jeweils zutreffende BAP-Informationsblatt).

Ausnahmen vom Geltungsbereich des „SEK FÖZ“
Der „SEK FÖZ“ findet in anderen Interventionen des BAP als den oben genannten keine
Anwendung.
Darüber hinaus findet der „SEK FÖZ“ keine Anwendung, wenn nur eindeutig definierte
Teilleistungen eines Förderzentrums gefördert werden, die von der regelmäßigen Betreuungsarbeit
abgegrenzt sind (z.B. eine Förderung von Kursen zur Erlangung eines Schulabschlusses für
Teilnehmende eines Förderzentrums). Diese Förderungen erfolgen im Rahmen anderer BAPInterventionen und werden entsprechend der Bedingungen dieser Interventionen gefördert.
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Höhe und Einheit des „SEK FÖZ“
Die Höhe des SEK-Satzes beträgt:
•
€ 300 pro betreutem aktivem Teilnehmenden und Monat
Der oben genannte Betrag gilt für die jeweilige Einheit „ein/e aktiv betreute/r Teilnehmer/in pro
Monat“ im Projekt.

Auslösung des SEK FÖZ
Voraussetzungen
1.
Der SEK-Satz basiert auf der Voraussetzung, dass entsprechendes Fachpersonal im Umfang von
1:8 im Projekt beschäftigt ist. In Einzelfällen kann in Wettbewerbsaufrufen zur Förderung ein
geringerer (also besserer) Personalschlüssel gefordert sein.
Der Fachpersonalschlüssel ist als Durchschnittschlüssel definiert: Er muss mindestens dem
Mittelwert der Teilnehmenden im Projekt (gesamte Laufzeit) entsprechen.
2.
Der SEK-Satz basiert auf der Voraussetzung, dass Fachpersonal in der Maßnahme eingesetzt
wird. Als Fachpersonal gelten:
•
Sozial-)pägagogInnen, PädagogInnen, oder vergleichbare Qualifikation mit (Fach-)
Hochschulabschluss,
•
ErzieherInnen und ErgotherapeutInnen mit einer mindestens dreijährigen beruflichen
Erfahrung mit der Zielgruppe nach erlangtem Berufsabschluss,
•
Anleitungspersonal mit der Qualifikation MeisterIn in einem der angebotenen Gewerke oder
mit abgeschlossener 3jähriger Berufsausbildung mit Ausbildereignungsprüfung in einem
der angebotenen Gewerke oder mit vergleichbarer Qualifikation und mindestens
dreijähriger beruflicher Erfahrung mit der Zielgruppe nach erlangtem Berufsabschluss.
3.
Der SEK-Satz basiert auf der Voraussetzung, dass ein schlüssiges Konzept zur Maßnahmedurchführung vorliegt und der Zuwendungsempfänger in einem wettbewerblichen Verfahren
einen gemeinsamen Zuschlag von SWAH und Jobcenter erhalten hat.
Zudem müssen die Elemente und Fördermodule, die im für das Projekt geltenden
Interventionsblatt benannt sind, angeboten werden.
Auslösung
Unter der Prämisse der oben genannten Voraussetzungen wird der SEK-Satz unter folgenden
Bedingungen ausgelöst:
1. Maßgeblich für die Auslösung des jeweiligen SEK-Satzes ist die tatsächliche Anwesenheit
eines/einer Teilnehmer/in im Projekt an mindestens einem Tag im Monat.
Als „tatsächliche Anwesenheit“ zählen nur die Tage, an denen ein/e Teilnehmende/r als
„anwesend“ in der Anwesenheitsliste geführt wird, die Anwesenheit mittels Unterschrift
bestätigt oder durch Stempelkarte belegt hat und eine Gegenzeichnung durch Projektpersonal
erfolgt ist. Wochenendtage, Feiertage, Krankheit, Urlaub und andere Fehltage der
Teilnehmenden zählen nicht als tatsächliche Anwesenheit.
Der SEK –Satz wird auch erstattet, wenn ein/e Teilnehmer/in – nach tatsächlichem Eintritt in
die Maßnahme – aufgrund von Fehlzeiten (Krankheit, Urlaub, unentschuldigtes Fehlen) einen
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kompletten Kalendermonat nicht tatsächlich in der Maßnahme anwesend war. Diese Erstattung
kann jedoch maximal für einen Monat „am Stück“ erfolgen: wenn der/die Teilnehmende auch
im Folgemonat an keinem Tag tatsächlich anwesend war, erfolgt für den Folgemonat keine
Zahlung.
2. Im ersten Monat der bewilligten Gesamtmaßnahme sollen Teilnehmende erstmals gewonnen
werden. Für die Auslösung des SEK-Satzes ist es daher in diesem ersten Monat ausreichend,
wenn das Personal sich nachweislich um einen persönlichen Kontakt mit einem/einer vom
Jobcenter zugewiesenen Teilnehmer/in bemüht hat (z.B. durch Schreiben/mails, Protokolle von
– auch vergeblichen – Besuchen, die von 2 Beschäftigten unterschrieben sind).
3. Zusätzlich zur Anwesenheit des/der Teilnehmer/in ist erforderlich, dass er/sie auch innerhalb
des Förderzentrums betreut bzw. begleitet, angeleitet und gefördert wurde.

Dokumentationsanforderungen an Zuwendungsempfangende
Folgende Dokumentationen durch die Zuwendungsempfangenden sind erforderlich, um den SEKSatz „SEK FÖZ“ auslösen zu können:
a. Nachweis eines Fachpersonalschlüssels von 1 zu 8 (ggf. niedriger); Dokumentation durch:
• Arbeitsvertrag,
• Qualifikationsnachweise,
• Projektzuordnung,
• Stundennachweise, bei anteiligen Personal incl. Tätigkeitsbeschreibung
• Für Crosschecks: Urlaubs-/Krankheitsdateien, Unterschriften in den Betreuungsakten,
Fortbildungsbescheinigungen
b. Nachweis, dass die Teilnehmenden zur Zielgruppen der Intervention gehören; Dokumentation
durch:
• Zuweisung der Teilnehmenden in das Förderzentrum durch das Jobcenter oder
Bestätigung des Jobcenters zur Zugehörigkeit zum SGB II
c. Nachweis, dass Teilnehmende/r im abgerechneten Monat aktiv in der Maßnahme ist;
Dokumentation durch
• Dokumentation der tatsächlichen Anwesenheit des/der Teilnehmer/in im Projekt: von
dem/der Teilnehmer/in unterschriebene Anwesenheitsliste. Die Anwesenheit der
Teilnehmenden muss durch ein/e Projektmitarbeiter/-in schriftlich bestätigt werden, dafür ist
eine Gegenzeichnung erforderlich, die vorzugsweise täglich, jedoch mindestens
wochenweise, erfolgen muss.
Bei der Nutzung von Zeiterfassungssystemen entfällt die Unterschrift der Teilnehmenden,
jedoch ist ein Ausdruck zu fertigen und von einem/einer Projektmitarbeiter/-in als sachlich
richtig zu unterschreiben.
• Führen von Krankheits- und Urlaubsdateien der Teilnehmenden zur Nachvollziehbarkeit
der Anwesenheitsangaben für die sogenannten „Cross-checks“
d. Nachweis der aktiven Förderung des/der Teilnehmenden in der Maßnahme; Dokumentation
durch:
• Dokumentation der Interventionen mit dem/der Teilnehmenden im Aktivierungs- und
Integrationsfortschrittsplan bzw. der der Teilnehmer-/Betreuungs-Akte1 des pädagogischen
Personals, von Fachpersonal zu unterschreiben.

1

Der Inhalt des Aktivierungs- und Integrationsfortschrittsplans ist unter B.1.6. der Leistungsbeschreibung
festgelegt
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Hinweis: unabhängig von diesen Dokumenten sind alle Unterlagen zum Unterhaltsgeld der Teilnehmenden zu führen und bei Prüfung der diesen SEK-Satz auslösenden Einheiten vorzulegen
(siehe dazu das jeweils zutreffende BAP-Informationsblatt).

Besondere Hinweise
Zum Mindestpersonalschlüssel:
• Ist
unterjährig
der
Mindestpersonalschlüssel
nicht
erreicht,
wird
vom
Zuwendungsempfänger eine Erklärung zur Planung zu verlangt. Solange keine plausible
Planung des Personaleinsatzes – hinsichtlich eines Erreichens des Personalschlüssels vorliegt, kann keine Auszahlung erfolgen.
Liegt eine plausible Planung vor, kann eine Auszahlung erfolgen. Es erfolgt jedoch im
Folgemonat eine Prüfung, ob die Planungen umgesetzt wurden. Wenn nein, dann erfolgt
ein Zahlungsstop.
• Plausibel ist die Planung dann, wenn
- entweder unmittelbar ab Folgemonat Schritte zur Personalerhöhung umgesetzt
werden, die ein Erreichen des Mindestpersonalschlüssels bis Maßnahmeende
ermöglichen
- oder eine Begründung für eine Personalunterdeckung über mehrere Monat vorliegt
(z.B. Schließzeit der Einrichtung, geplanter und genehmigter Urlaub von
Teilnehmenden in großem Umfang) UND konkrete zeitliche Schritte vorgestellt werden,
die ein Erreichen des Mindestpersonalschlüssels bis Maßnahmeende ermöglichen.
• Ist die Planung nicht plausibel oder wird nicht vorgelegt, wird die Zahlung ausgesetzt.
• Ist der Mindestpersonalschlüssel bis zum Maßnahmeende nicht (im Durchschnitt)
erreichbar oder erreicht, ist die gesamte Zuwendung gefährdet.

Rechtliche Grundlagen
•

Verordnung (EU) 1303/2013 des europäischen Parlaments und des Rates: Artikel 67
Absatz 1 b

Verweise
Leitlinien für vereinfachte Kostenoptionen (VKO) der EU (EGESIF 14-0017)

Inkrafttreten
Die Anwendung des SEK-Satzes in dieser Höhe und Abrechnungsmodalität erfolgt seit 01. Juli
2014.
Dieses BAP-Informationsblatt in der Version 1 tritt am 01. April 2018 in Kraft.
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