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6.3 Nachweis der Verwendung (Zweckerreichungskon-
trolle)

Nach Abschluss der Maßnahme ist ein Verwendungs-
nachweis – entsprechend der Festlegungen der Sozial-
behörde im Zuwendungsbescheid – einzureichen. Er 
enthält im Einzelnen:

– das Formular für den Nachweis der zweckentspre-
chenden und ordnungsgemäßen Mittelverwendung 
mit dem zahlenmäßigen Verwendungsnachweis,

– eine aussagefähige Auflistung aller Einnahmen und 
Ausgabenpositionen der Maßnahme, einschließlich 
aller Ausgabebelege im Original,

– einen Sachbericht, in dem insbesondere darauf ein-
zugehen ist, welche der unter 1.1 aufgeführten För-
derziele mit welchen Zuwendungszwecken gemäß 
1.2 erreicht wurden.

 Im Sachbericht ist an geeigneten Beispielen auf 
gelingende und erfolgreiche Aspekte ebenso einzu-
gehen wie auf eventuelle Schwierigkeiten und Hin-
dernisse. Es ist zu berichten, welche Bevölkerungs-
gruppen erreicht wurden. Dabei ist nach Möglich-
keit die Anzahl der erreichten Personen anzugeben 
bzw. zu schätzen.

Weitere Anforderungen können im Zuwendungsbe-
scheid festgelegt werden.

Auf Anforderung der Sozialbehörde berichtet der/die 
Zuwendungsempfangende auch während des Projekt-
zeitraums.

6.4 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die Allge-
meinen Nebenbestimmungen (ANBest-P) der Anlage 2 
VV zu § 46 LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtli-
nie Abweichungen zugelassen sind. Die Regelungen 
des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
bzw. des Sozialgesetzbuches – Zehntes Buch – bleiben 
unberührt.

7.  Inkrafttreten und Befristung

Diese Förderrichtlinie tritt am 1. Januar 2023 in Kraft 
und gilt bis zum 31. Dezember 2023.

Hamburg, den 8. Dezember 2022

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, 
Familie und Integration

Amtl. Anz. S. 2019

Richtlinie der Sozialbehörde zur 
Gewährung von Stipendien, Zuschüssen 

und Darlehen zur Förderung der 
Anerkennung im Ausland erworbener 

Berufsqualifikationen und von 
Fachkräftepotenzialen in der 

Berufsausbildung (Stipendienprogramm)
1. Förderungszweck, Rechtsgrundlage

Die Freie und Hansestadt Hamburg gewährt auf der 
Grundlage dieser Richtlinie gemäß § 46 der Landes-
haushaltsordnung und der hierzu erlassenen Verwal-
tungsvorschriften Fördermittel an Personen, die eine 
Anerkennung oder Feststellung der Gleichwertigkeit 

ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen 
in Deutschland (nachfolgend Anerkennung) anstre-
ben, um entsprechend ihrer Qualifikation arbeiten 
zu können.

Im Rahmen der Fachkräftestrategie des Senats wer-
den auch Auszubildende gefördert, die auf Grund 
einer Teilzeitausbildung erhöhte finanzielle Bedarfe 
haben und Auszubildende, die auf Grund ihres Alters 
oder ihrer Nationalität von Förderinstrumenten des 
Bundes ausgeschlossen sind.

Die Förderung soll dazu beitragen, den Fachkräfte-
bedarf auf dem Hamburger Arbeitsmarkt zu decken. 
Sie wird nachrangig gewährt, wenn die Antragstelle-
rin oder der Antragsteller die Kosten für das Aner-
kennungsverfahren nicht aus eigenen Mitteln finan-
zieren oder während einer Ausgleichsmaßnahme 
oder Berufsausbildung Einkommensverluste nach-
weisen kann und Mittel des Berufsausbildungsförde-
rungsgesetzes (BAföG), der Arbeitsförderung Sozial-
gesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) oder Mittel der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) nicht 
gewährt werden.

Ein Anspruch der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers auf Gewährung von Fördermitteln besteht 
nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsstelle 
auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Förderung von Anerkennungsverfahren

(1) Förderfähig sind Kosten, die durch ein Anerken-
nungsverfahren bzw. ein Verfahren zur Feststellung 
der Gleichwertigkeit (nachfolgend Anerkennungs-
verfahren) entstehen.

Im Einzelnen sind folgende Kosten förderfähig:

a) Kosten für Übersetzungen,

b) Gebühren und Auslagen für Anerkennungsver-
fahren.

(2) Förderfähig sind auch Kosten für die Durchfüh-
rung von Ausgleichsmaßnahmen bei reglementier-
ten Berufen (Anpassungslehrgang, Eignungsprü-
fung, Kenntnisprüfung) sowie vergleichbare Maß-
nahmen bei nicht reglementierten Berufen, wenn sie 
wesentliche Unterschiede der nachgewiesenen 
Berufsqualifikation aus dem Ausland gegenüber dem 
erforderlichen inländischen Referenzberuf ausglei-
chen. Förderfähig sind auch Kosten, die mit der 
Ausgleichsmaßnahme oder der vergleichbaren Maß-
nahme bei unreglementierten Berufen im engen 
Zusammenhang stehen.

Im Einzelnen sind folgende Kosten förderfähig:

a) Kosten für Anpassungslehrgänge sowie vergleich-
bare Maßnahmen bei nicht reglementierten Beru-
fen,

b) Kosten für Kenntnis- bzw. Eignungsprüfungen 
und Vorbereitungskurse auf diese,

c) Kosten für Lernmittel bis zu einer Höhe von 
300,– Euro pro Person. Ausnahmen von dieser 
Deckelung müssen ausführlich begründet und 
genehmigt werden,

d) Fahrtkosten für das günstigste regelmäßig ver-
kehrende öffentliche Verkehrsmittel (2. Klasse),

e) Kinderbetreuungskosten, soweit der Umfang der 
kostenlos zur Verfügung stehenden Kinderbe-
treuung nicht ausreichend ist (Nachrangigkeit).
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(3) Förderfähig sind Kosten für Sprachkurse, wenn 
sie oberhalb des Niveaus B1 liegen und nicht über-
wiegend dem bloßen Erwerb oder der Verbesserung 
allgemeiner deutscher Sprachkenntnisse dienen und 
für die Ausübung des Berufes ein bestimmtes 
Deutschniveau rechtlich notwendig ist. Vorausset-
zung für eine Förderung ist, dass die folgenden 
Niveaustufen B2, C1 und C2 in jeweils 400 Unter-
richtseinheiten erfolgreich absolviert werden. Ge -
lingt dies nicht, ist eine weitere Förderung ausge-
schlossen.

Unterrichtseinheiten, die auf Grund nachgewiesener 
Krankheit, Mutterschutz oder Elternzeit nicht in 
Anspruch genommen werden konnten, bleiben 
unberücksichtigt. Die Prüfungsgebühren für das 
jeweils höhere Sprachniveau sind grundsätzlich 
zweimal förderfähig, im Falle des vorzeitigen Able-
gens der Prüfungen ausnahmsweise dreimal. Förder-
fähig ist der Erwerb eines Sprachzertifikates auch, 
wenn dieses vorhanden, aber älter als vier Jahre ist 
und eine zuständige Stelle oder der Träger einer 
Anpassungsmaßnahme dies für erforderlich hält. 
Einzelunterricht bedarf der Zustimmung der Sozial-
behörde.

Sprachkurse mit über 400 Unterrichtseinheiten sind 
nur dann förderfähig, wenn diese auf einzelne Berufs-
gruppen im Zusammenhang mit Verfahren zur 
Berufsanerkennung ausgerichtet sind und sich an 
den Vorgaben der für die berufliche Anerkennung 
zuständigen Stellen orientieren. Hier können bis zu 
600 Unterrichtseinheiten gefördert werden. Es gelten 
die Regelungen des § 13 DeuFöV.

(4) Als Stipendium förderfähig sind Kosten zur 
Unterstützung bei der Sicherung des Lebensunter-
halts im Falle nachgewiesener Einkommensverluste 
auf Basis der dauerhaften Einkünfte der vorangegan-
genen sechs Monate für Personen, die an Ausgleichs-
maßnahmen, förderfähigen Sprachkursen oder ver-
gleichbaren Maßnahmen bei unreglementierten 
Berufen teilnehmen. Der Nachweis von Einkom-
mensverlusten entfällt, sofern die Personen in den 
letzten sechs Monaten Freiwilligendienste nach dem 
Bundesfreiwilligengesetz oder dem Gesetz zur För-
derung von Jugendfreiwilligendiensten absolviert 
haben, oder als Au-Pair tätig waren.

2.2 Förderung von Berufsausbildungen

(1) Die Förderung bezieht sich auf eine der folgenden 
beruflichen Ausbildungen:

a) einer dualen beruflichen Ausbildung;

b) einer vollqualifizierenden Ausbildung in einer 
Berufsfachschule;

c) einer Aufstiegsfortbildung gemäß Aufstiegsfort-
bildungsförderungsgesetz (AFBG – „Meister 
BAföG“).

(2) Förderumfang

a) Im Einzelnen sind folgende Kosten förderfähig:

aa) Kurs- oder Schulgebühren;

ab) Kinderbetreuungskosten, soweit der Umfang 
der kostenlos zur Verfügung stehenden Kin-
derbetreuung nicht ausreichend ist (Nach-
rangigkeit).

b) Als Stipendium förderfähig sind Kosten zur 
Unterstützung bei der Sicherung des Lebensun-
terhalts im Falle nachgewiesener Einkommens-
verluste auf Basis der dauerhaften Einkünfte der 
vorangegangenen sechs Monate für Personen, die 
eine der vorgenannten Ausbildungen absolvieren. 

Diese Förderleistungen dienen damit ausschließ-
lich der Sicherung von beruflichen Ausbildungs-
verhältnissen und insoweit nicht demselben 
Zweck wie Leistungen nach dem SGB II.

3. Antragsberechtigte

3.1 Antragsberechtigte zu Förderungen nach 2.1 (Aner-
kennungsverfahren)

Antragsberechtigt sind

(1) Personen mit einer im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikation, die

a) in Hamburg seit mindestens drei Monaten mit 
Hauptwohnsitz gemeldet sind oder

b) zur Durchführung der Anpassungsmaßnahme in 
Hamburg mit dem Ziel der vollständigen Aner-
kennung und auf der Grundlage eines vorliegen-
den teilweisen Anerkennungsbescheids künftig 
ihren Hauptwohnsitz in Hamburg zu nehmen 
beabsichtigen und diesen für den Zeitraum der 
Durchführung der Anpassungsqualifizierung tat-
sächlich nach Hamburg verlegen und dies nach-
weisen. Dies gilt für Antragstellende aus dem 
Bereich der akademischen Heilberufe, Gesund-
heitsfach- und Pflegeberufe sowie weiterer Eng-
passberufe gemäß dem aktuellen Arbeitsmarkt-
monitor der Arbeitsagentur Hamburg,

(2) als arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet sind, 
sich in Elternzeit befinden bzw. nachweisen, unter-
halb ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifika-
tion beschäftigt zu sein, oder sich auf Grund ihres 
Aufenthaltstitels noch nicht arbeitssuchend melden 
können und

(3) deutsche Staatsbürger oder Staatsangehörige 
anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürger) sind oder über einen Aufenthaltstitel 
nach dem AufenthG oder eine Aufenthaltsgestattung 
nach § 55 des Asylverfahrensgesetzes verfügen sowie 
Geduldete, sofern konkrete Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung nicht bevorstehen und die Legiti-
mation des Antragstellers den Geldwäschegesetzen 
entspricht. Gegebenenfalls erfolgt eine Einzelfallprü-
fung.

3.2 Antragsberechtigte zu Förderungen nach 2.2 (Berufs-
ausbildung)

Antragsberechtigt sind Personen, bei denen mindes-
tens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

(1) Personen, die eine Teilzeitausbildung absolvie-
ren;

(2) Personen, die auf Grund ihrer Nationalität oder 
ihres Aufenthaltsstatus dem Grunde nach keinen 
Anspruch auf Leistungen des Berufsausbildungsför-
derungsgesetzes (BAföG) oder Berufsausbildungs-
beihilfe haben;

(3) Personen, die auf Grund ihres Alters dem Grunde 
nach keinen Anspruch auf Leistungen des Berufsaus-
bildungsförderungsgesetzes (BAföG) oder Berufsaus-
bildungsbeihilfe haben.

4. Förderungsvoraussetzungen

Die Förderungen nach dieser Richtlinie sind nach-
rangig zu anderen Bundes- oder Länderförderungen 
zu gewähren.

4.1 Fördervoraussetzungen zu Förderungen nach 2.1 
(Anerkennungsverfahren)

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass

(1) nach Einschätzung der Zentralen Anlaufstelle 
Anerkennung (ZAA) die Anerkennung die Chancen 
zur Aufnahme einer der Berufsqualifikation entspre-
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chenden Beschäftigung sowie zur eigenständigen 
Sicherung des Lebensunterhaltes langfristig verbes-
sern wird und

(2) eine der folgenden Fallkonstellationen zutrifft:

a) nach Einschätzung der ZAA kann die benötigte 
Förderung nicht im Rahmen der §§ 44, 45, 81 
SGB III beziehungsweise § 16 SGB II in Verbin-
dung mit SGB III erfolgen, weil die Antragstelle-
rin/der Antragsteller glaubhaft macht, keinen 
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II bzw. 
SGB III zu haben oder

b) nach Einschätzung der ZAA kann die benötigte 
Förderung nicht im Rahmen der §§ 45, 81 SGB 
III beziehungsweise § 16 SGB II in Verbindung 
mit SGB III erfolgen, weil zum Zeitpunkt der 
Antragstellung keine dem Förderbedarf entspre-
chende, nach AZAV zertifizierte Maßnahme exis-
tiert oder

c) die benötigte Förderung kann nicht im Rahmen 
der §§ 44, 45, 81 SGB III beziehungsweise § 16 
SGB II in Verbindung mit SGB III erfolgen und 
die Antragstellerin/der Antragsteller weist dies 
durch schriftliche Ablehnungsbescheide der 
Agentur für Arbeit oder von Jobcenter team.
arbeit.hamburg nach.

4.2 Fördervoraussetzungen zu Förderungen nach 2.2 
(Berufsausbildung)

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass

(1) der Ausbildungsort in Hamburg liegt und

(2) die Antragstellerin oder der Antragsteller über 
keinen in Deutschland erworbenen Berufsabschluss 
oder ein in Deutschland abgeschlossenes Hochschul-
studium (Bachelor- oder Bakkalaureus-Studiengang) 
verfügt und

(3) die Antragstellerin oder der Antragsteller die 
Ausbildung nicht oder nicht vollständig aus eigenen 
Mitteln finanzieren kann und

(4) die Antragstellerin oder der Antragsteller durch 
schriftliche Nachweise der jeweils zuständigen Stelle 
nachweist, dass gesetzliche Förderleistungen und 
gesetzliche Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhaltes (insbesondere Leistungen nach BAföG, 
§§ 59 ff SGB III und § 27 SGB II) nicht gewährt wer-
den (Nachrangigkeit).

Antragstellerinnen oder Antragsteller, die über einen 
im Ausland erworbenen Berufsabschluss verfügen, 
haben grundsätzlich ihre Berufsanerkennung anzu-
streben.

Eine Zweitausbildung kann nur gefördert werden, 
wenn das Anerkennungsverfahren nicht zur vollen 
Gleichwertigkeit führt.

5. Art und Umfang der Förderung

5.1 Förderungsart

Gewährt werden:

(1) Stipendien als laufende Auszahlungen hälftig in 
Form zinsloser Darlehen und nicht-rückzahlbarer 
Zuschüsse und gegebenenfalls eines nicht-rückzahl-
baren Kinderzuschlages und

(2) nicht-rückzahlbare Einmalzuschüsse und zins-
lose Darlehen zu den unter 5.3 Absatz 2 genannten 
Kosten.

5.2 Finanzierungsart

Die Förderung durch Zuschüsse erfolgt jeweils als 
Festbetragsfinanzierung.

5.3 Umfang der Förderung

(1) Stipendium:

Die Höhe des Stipendiums richtet sich nach den 
Bestimmungen zur Ermittlung1) des elternunabhän-
gigen BAföG für ein Hochschulstudium nach Bun-
desausbildungsförderungsgesetz. Abweichend von 
den Bestimmungen des BAföG wird das dauerhafte 
tatsächliche Einkommen der vorangegangenen sechs 
Monate vor Beginn der Maßnahme zu Grunde gelegt. 
Das Stipendium ist abhängig von der Dauer der Aus-
gleichsmaßnahme, der vergleichbaren Maßnahme 
bei unreglementierten Berufen oder der Berufsaus-
bildung. Es wird in Fällen nach 2.1 (Anerkennungs-
verfahren) längstens für drei Jahre und in Fällen 
nach 2.2 (Berufsausbildung) längstens für die Dauer 
der Berufsausbildung gewährt. Das Stipendium wird 
bis zum Ablauf des Monats gezahlt, in dem die 
Berufsausbildung oder die Maßnahme tatsächlich 
enden. Sofern Anerkennungsverfahren oder Berufs-
ausbildungen unterbrochen werden, besteht für die-
sen Zeitraum kein Anspruch auf Förderung. Die 
Unterbrechungszeiten werden nicht auf den Förder-
zeitraum angerechnet. Die Höhe des Stipendiums 
wird von der Investitions- und Förderbank Hamburg 
(IFB) festgelegt.

Ein Hinzuverdienst ist möglich und wirkt sich nicht 
auf die Höhe des Stipendiums aus, solange die 
Summe der Förderung durch das Stipendium und 
das durch Hinzuverdienst erzielte tatsächliche Ein-
kommen das Einkommen vor der Gewährung des 
Stipendiums nicht überschreitet.

(2) Einmalzuschüsse und zinslose Darlehen:

Die Finanzierung von anerkannten förderungsfähi-
gen Kosten im Anerkennungsverfahren bzw. für die 
Berufsausbildung erfolgt vorrangig durch Einmalzu-
schüsse, begrenzt auf höchstens 4000,– Euro pro 
geförderter Person. Einmalzuschüsse unter 100,– 
Euro sowie Darlehen unter 300,– Euro werden nicht 
bewilligt.

Fallen höhere anerkannte förderungsfähige Kosten 
an, kann ergänzend ein zinsloses Darlehen bis zur 
Höhe von 6000,– Euro bewilligt werden.

Im Anerkennungsverfahren kann das zinslose Dar-
lehen auf maximal 10 000,– Euro erhöht werden, 
wenn die anerkannten förderfähigen Kosten dies für 
das Anerkennungsverfahren zwingend erfordern.

Die Höhe des Einmalzuschusses und des zinslosen 
Darlehens wird von der IFB im Bewilligungsverfah-
ren festgesetzt.

Werden keine Stipendien gewährt, darf für die Bewil-
ligung von Kosten für Anerkennungsverfahren, Aus-
gleichsmaßnahmen und Sicherung der Berufsausbil-
dung das Bruttoeinkommen des Antragstellers im 
Jahr der Förderung einen Betrag von 29 000,– Euro 
nicht überschreiten. Maßgeblich ist die Summe der 
positiven Einkünfte im Sinne von § 2 Absätze 1 und 
2 des Einkommenssteuergesetzes. Ist der Antragstel-
ler verheiratet, sind die Einkünfte des Ehegatten 
einzurechnen, die Bruttoeinkommensgrenze erhöht 
sich gleichzeitig auf 46 000,– Euro. Es reduzieren sich 
die Einkünfte um die nachgewiesenen Kinderfreibe-
träge. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten bzw. mit Verlusten des zusammenveran-

1) Weitere Informationen sind z. B. zu finden unter:  
www.bafoeg-rechner.de/rechner
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lagten Ehegatten ist nicht zulässig. Die Höhe des 
Einmalzuschusses wird von der IFB festgelegt.

Das Vermögen des Antragstellers ist anzurechnen, 
soweit es den Betrag von 10 000,– Euro zuzüglich 
3000,– Euro für den Ehegatten und jedes Kind über-
schreitet. In begründeten Fällen kann sich die Prü-
fung auf drei Monate vor der Antragstellung und die 
Konten der Ehepartnerin bzw. des Ehepartners 
erstrecken.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Antragstellung muss grundsätzlich vor Beginn 
des Vorhabens erfolgen.

Ein Vorhabenbeginn ist dann gegeben, wenn bereits 
vor Antragstellung ohne Zustimmung der Bera-
tungsstelle verbindliche Verpflichtungen eingegan-
gen wurden. Es ist das Vorhabenziel, den etwaigen 
Abbruch einer Berufsausbildung bzw. einer Aus-
gleichsmaßnahme nach 2.1 Absatz 2 zu vermeiden. 
In diesen Fällen kann die Förderungsgewährung 
rückwirkend zum Datum der Antragstellung erfol-
gen.

Die Gewährung der Zuwendung kann mit der Auf-
lage verbunden werden, dass die/der Förderungs-
empfangende sich verpflichtet, während des Förder-
zeitraums eine geeignete Beratung in Anspruch zu 
nehmen und dies nachzuweisen.

7. Verfahren

7.1 Beratungs- und Antragsverfahren in Fällen nach 2.1 
(Anerkennungsverfahren)

Die Beratung zu Förderungen und zur Antragstel-
lung nach 2.1 erfolgt durch das Diakonische Werk 
Hamburg, Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
(ZAA). Die ZAA berät ebenfalls zu Anerkennungs-
verfahren in Hamburg, stellt den Kontakt zur zustän-
digen Anerkennungsstelle in Hamburg her, nimmt 
die Anträge auf Gewährung der Förderung entgegen 
und berät zu alternativen Fördermöglichkeiten. 
Nach einer Vorprüfung auf Vollständigkeit, Plausibi-
lität und Förderfähigkeit (gemäß den Fördervoraus-
setzungen unter 4.1) werden die Anträge von dort 
mit einer entsprechenden fachkundigen Stellung-
nahme (inklusive einer Berechnung der Förderhöhe) 
an die IFB zur Prüfung, Entscheidung und Beschei-
derteilung weitergeleitet.

Bei der Gewährung eines Stipendiums schließt die 
IFB darüber hinaus einen Darlehensvertrag mit dem/
der Förderungsempfangenden ab.

Die Antragstellung erfolgt auf einem Vordruck der 
IFB.

Dem Antrag müssen in jedem Fall die folgenden 
Unterlagen beigefügt werden:

(1) Identitätsnachweis (in der Regel Pass oder Perso-
nalausweis),

(2) gegebenenfalls Kopie des Aufenthaltstitels, der 
Duldung oder der Aufenthaltsgestattung nach § 55 
des Asylverfahrensgesetzes,

(3) Selbstauskunft des Antragstellers oder der 
Antragstellerin zu den Vermögensverhältnissen 
gemäß Vordruck der IFB,

(4) Erklärung zu den Einkommensverhältnissen des 
Antragstellers oder der Antragstellerin vor und wäh-
rend des Förderzeitraums gemäß Vordruck der IFB 
nebst dazugehörigen Nachweisen. Hierzu gehören 
auch Kopien der Leistungsbescheide, sofern bei 
Antragstellung bereits andere öffentliche Leistungen 

bezogen werden (z. B. Arbeitslosengeld I, Arbeits-
losengeld II, Wohngeld, BAB, BAföG).

Folgende Unterlagen sind ergänzend vorzulegen, 
wenn eine Förderung des Anerkennungsverfahrens 
vor Erteilung eines Feststellungsbescheides bean-
tragt wird:

(5) Nachweis über einschlägige Berufserfahrungen 
oder sonstiger im Ausland erworbener Ausbildungs-
nachweise (beglaubigte und übersetzte Zeugnisse 
etc.),

(6) tabellarische Aufstellung einschlägig absolvierter 
Ausbildungsgänge und der ausgeübten Erwerbstätig-
keit in deutscher Sprache,

(7) Einschätzung der ZAA, ob das Anerkennungsver-
fahren die Chancen zur Aufnahme einer der Berufs-
qualifikation entsprechenden Beschäftigung sowie 
der eigenständigen Sicherung des Lebensunterhaltes 
langfristig verbessern wird,

(8) schriftliche Erklärung durch die Agentur für 
Arbeit Hamburg oder Jobcenter team.arbeit.ham-
burg, dass eine Förderung im Rahmen des Vermitt-
lungsbudgets nach § 44 SGB III nicht erfolgen kann.

Folgende Unterlagen sind ergänzend vorzulegen, 
wenn eine Förderung von Ausgleichsmaßnahmen 
oder vergleichbaren Maßnahmen bei unreglemen-
tierten Berufen nach Erteilung eines Feststellungs-
bescheides beantragt wird:

(9) Einschätzung der ZAA, ob die Ausgleichsmaß-
nahme oder eine vergleichbare Maßnahme bei 
unreglementierten Berufen die Chancen zur Auf-
nahme einer der Berufsqualifikation entsprechenden 
Beschäftigung sowie der eigenständigen Sicherung 
des Lebensunterhaltes langfristig verbessern wird,

(10) Bescheid der zuständigen Stelle und genaue 
Beschreibung der geplanten Ausgleichsmaßnahme 
und Aufstellung der damit verbundenen Kosten.

Die Vorprüfung der Förderungswürdigkeit von För-
derungen nach 2.1 erfolgt durch das Diakonische 
Werk Hamburg, das im Bedarfsfall weitere Unterla-
gen vom Antragsteller anfordern kann.

7.2 Antragsverfahren in Fällen nach 2.2 (Berufsausbil-
dung)

Die Antragstellung zu Förderungen nach 2.2 erfolgt 
durch den Antragsteller direkt bei der IFB.

Die Antragstellung erfolgt auf einem Vordruck der 
IFB. Dem Antrag müssen in jedem Fall die folgen-
den Unterlagen beigefügt werden:

(1) Identitätsnachweis (in der Regel Pass oder Perso-
nalausweis),

(2) gegebenefalls Kopie des Aufenthaltstitels, der 
Duldung oder der Aufenthaltsgestattung nach § 55 
des Asylverfahrensgesetzes,

(3) der Ausbildungsvertrag oder eine Bescheinigung 
über eine vollqualifizierende Ausbildung in einer 
Berufsfachschule oder für eine Aufstiegsfortbildung,

(4) Ablehnungsbescheide BAB und BAföG oder ent-
sprechend geeignete Nachweise, aus denen hervor-
geht, dass kein Anspruch auf diese Leistungen 
besteht,

(5) Selbstauskunft des Antragstellers oder der 
Antragstellerin zu den Vermögensverhältnissen 
gemäß Vordruck der IFB,

(6) Erklärung zu den Einkommensverhältnissen des 
Antragstellers oder der Antragstellerin vor und wäh-

2024



Amtl. Anz. Nr. 102 Dienstag, den 27. Dezember 2022

rend des Förderzeitraums gemäß Vordruck der IFB 
nebst dazugehörigen Nachweisen. Hierzu gehören 
auch Kopien der Leistungsbescheide, sofern bei 
Antragstellung bereits andere öffentliche Leistungen 
bezogen werden (z. B. Arbeitslosengeld I, Arbeitslo-
sengeld II, Wohngeld, BAB, BAföG),

(7) Mietvertrag,

(8) Nachweis über gegebenenfalls beantragte Kurs- 
oder Schulgebühren bzw. Kinderbetreuungskosten.

7.3 Bewilligung/Auszahlung/Rückzahlung

Über die Förderanträge entscheidet die IFB im Auf-
trag der Sozialbehörde nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Bewilligungsbescheid und Darlehensvertrag 
regeln das Verfahren im Einzelnen.

Für die Einmalzuschüsse beträgt der Bewilligungs-
zeitraum zwei Jahre und beginnt mit Datum des 
Bewilligungsbescheids. Nach Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums ist eine erneute Antragstellung bei 
der ZAA zur Weiterverfolgung des Anerkennungs-
verfahrens erforderlich.

Das bewilligte Darlehen muss innerhalb des Bewilli-
gungszeitraums des Einmalzuschusses abgerufen 
werden. Der Auszahlungsanspruch für das Darlehen 
entfällt daher ebenfalls nach zwei Jahren.

7.3.1 Auszahlungen

(1) Stipendium

Die Auszahlung beginnt mit Beginn der Ausgleichs-
maßnahme, der vergleichbaren Maßnahme bei 
unreglementierten Berufen, der Berufsausbildung 
oder einem anderweitig vertraglich vereinbarten 
Termin. Die Auszahlungen erfolgen monatlich. Die 
Auszahlungen enden in Förderfällen nach 2.1 (Aner-
kennungsverfahren) spätestens nach drei Jahren. In 
Förderfällen nach 2.2 (Berufsausbildung) enden die 
Auszahlungen spätestens mit dem Ende der Berufs-
ausbildung. Schließt sich in Förderfällen nach 2.1 
(Anerkennungsverfahren) an das tatsächliche Ende 
der Ausgleichsmaßnahme nicht unmittelbar ein Prü-
fungstermin an, wird das Stipendium für die Zeit-
spanne zwischen dem Ende der Ausgleichsmaß-
nahme und dem nächstmöglichen Prüfungstermin 
verlängert, jedoch maximal bis zum Ablauf des zwei-
ten Monats nach dem Ende der Ausgleichsmaß-
nahme. Ein Nachweis über den nächstmöglichen 
Prüfungstermin ist der IFB-Hamburg vorzulegen.

(2) Einmalzuschüsse/zinslose Darlehen

Die Auszahlung der bewilligten Mittel erfolgt durch 
die IFB auf Anforderung auf Vordruck der IFB vor 
dem Termin, zu dem sie für den Zuwendungszweck 
benötigt werden. Die Kurs- und Prüfungsgebühren 
werden zur Verfahrenserleichterung in der Regel von 
der IFB direkt an das durchführende Institut über-
wiesen.

7.3.2 Rückzahlung des Darlehens

Die Darlehen nach 5.3 Absatz 1 und 5.3 Absatz 2 
werden, mit Ausnahme der letzten Rate, mit monat-
lich 130,– Euro zurückgezahlt. Nach vollständiger 
Rückzahlung des Darlehens für das Stipendium 
(siehe 5.3 Absatz 1) beginnt die Rückzahlung des 
Darlehens für die Kosten des Anerkennungsverfah-
rens (siehe 5.3 Absatz 2). Die Rückzahlung beginnt 
ein Jahr nach Beendigung des Anpassungslehrgangs/
der Berufsausbildung. Sofern kein Anpassungslehr-
gang bzw. keine Ausbildung absolviert und kein 
monatliches Stipendium gewährt wurde, ist für die 

Rückzahlung von zinslosen Darlehen das Datum der 
Anerkennungsentscheidung bzw. das Datum des 
Abbruchs der Maßnahme maßgeblich.

7.4 Tatsächliches Einkommen während des Stipendi-
ums

Der IFB ist unverzüglich nach Abschluss des Anpas-
sungslehrgangs/der Berufsausbildung eine Erklärung 
über das tatsächliche Einkommen während des Sti-
pendiums auf Vordruck der IFB unter Beifügung 
geeigneter Nachweise vorzulegen (z. B. Gehaltsab-
rechnungen, Leistungsbescheide). Wenn das tatsäch-
lich erzielte Einkommen über dem vor Antragstel-
lung prognostizierten Einkommen liegt, werden zu 
viel erhaltene Fördermittel zurückgefordert.

7.5 Vorzeitige Beendigung der Förderung

Die Förderung nach dieser Richtlinie endet, sobald 
die/der Förderungsempfangende einen Anspruch auf 
Fördermittel des Bundes erwirkt, die dem gleichen 
Zweck wie die Fördermittel dieser Richtlinie dienen. 
Dies sind insbesondere Leistungen des Berufsausbil-
dungsförderungsgesetzes (BAföG) oder Berufsausbil-
dungsbeihilfe. Die Pflicht zur Rückzahlung von Dar-
lehen gemäß 7.3.2 bleibt hiervon unberührt.

7.6 Verwendungsnachweisverfahren

Die/der Förderungsempfangende ist verpflichtet, bei 
Maßnahmen der Erfolgskontrolle durch die Sozial-
behörde, der IFB oder durch sie beauftragte Dritte 
mitzuwirken. Sofern die/der Förderungsempfan-
gende seiner Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, 
können die bereits gewährten Fördermittel widerru-
fen werden.

7.6.1 Verwendungsnachweisverfahren Anerkennungsver-
fahren

Über die regelmäßige Teilnahme an der geförderten 
Fortbildung ist bei Maßnahmenende unaufgefordert 
ein Nachweis zu erbringen. Die IFB ist berechtigt, 
bei längeren Fortbildungsmaßnahmen zwischenzeit-
liche Nachweise anzufordern. Die IFB ist nach dem 
Vorliegen der Anerkennungsentscheidung unver-
züglich und unaufgefordert über die Selbige zu infor-
mieren. Die Information der IFB erfolgt schriftlich 
unter Vorlage geeigneter Nachweise.

7.6.2 Verwendungsnachweisverfahren Berufsausbildung

Nach Beendigung der Berufsausbildung hat die/der 
Förderungsempfangende der IFB unaufgefordert 
einen Nachweis zu erbringen, aus dem die Beendi-
gung der Berufsausbildung hervorgeht. In Fällen, in 
denen die Berufsausbildung vorzeitig abgebrochen 
wird, sich verkürzt oder verlängert, hat die/der För-
derungsempfangende die IFB unverzüglich zu infor-
mieren.

7.6.3 Verwendungsnachweisverfahren IFB

Die IFB stellt der Sozialbehörde jährlich die nachste-
henden Kennzahlen zur Verfügung.

(1) Anzahl der Förderungsempfangenden, die eine 
Voll- oder Teilanerkennung oder Feststellung der 
Gleichstellung ihrer im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikation erreicht haben,

(2) Anzahl der Förderungsempfangenden, die keine 
Anerkennung oder Feststellung der Gleichstellung 
ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation 
erreicht haben,

(3) Anzahl der Förderungsempfangenden, die erfolg-
reich eine Berufsausbildung abgeschlossen haben,
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(4) Anzahl der Förderungsempfangenden, die ihre 
Berufsausbildung nicht erfolgreich abschließen 
konnten.

Darüber hinaus berichtet die IFB der Sozialbehörde 
quartalsweise schriftlich über die ausgesprochenen 
Bewilligungen und Auszahlungen entsprechend der 
Anforderung der Sozialbehörde. Näheres vereinba-
ren Sozialbehörde und IFB im Rahmen einer geson-
dert zu schließenden Durchführungsvereinbarung.

Auf Grundlage dieser Kennzahlen soll eine kontinu-
ierliche Erfolgsmessung und -bewertung sowohl der 
Maßnahme als auch des Förderprogramms ermög-
licht werden.

7.7 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung 
der Zuwendungen sowie für den Nachweis und die 
Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls 
erforderliche Rückforderung der gewährten Mittel 
gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen 
(ANBest-P) der Anlage 2 VV zu § 46 LHO entspre-
chend, soweit nicht in diesen Förderrichtlinien 
Abweichungen zugelassen sind, und das Hamburgi-
sche Verwaltungsverfahrensgesetz.

8. Inkrafttreten

Diese Förderrichtlinie tritt nach Bekanntgabe im 
Amtlichen Anzeiger der Freien und Hansestadt 
Hamburg in Kraft und ist bis zum 31. Dezember 
2023 befristet.

Hamburg, den 16. Dezember 2022

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, 
Familie und Integration

Amtl. Anz. S.2021

Widmung einer Wegefläche im Bezirk 
Eimsbüttel – Gretelstieg –

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41) werden die im 
Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 319, Gemarkung Schnelsen 
(Flurstücke 2939, 2940 und 2860 teilweise), belegenen 
Wegeflächen in der Straße Gretelstieg dem öffentlichen 
Verkehr und ab Kehre, Hausnummer 10/11 dem Fußgän-
ger- und Radverkehr mit sofortiger Wirkung gewidmet.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Bezirksamt Eims-
büttel, Fachamt Management des öffentlichen Raumes, 
Grindelberg 66, 20144 Hamburg eingelegt werden.

Hamburg, den 9. Dezember 2022

Das Bezirksamt Eimsbüttel
Amtl. Anz. S. 2026

Entwidmung von öffentlichen 
Wegeflächen im Bezirk Wandsbek  

– Schafsteg –
Nach § 7 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-

sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) mit Ände-
rungen wird ein Teil der im Bezirk Wandsbek, Gemarkung 
Marienthal, Ortsteil 508, belegenen öffentlichen Wegeflä-
che Schafsteg (Flurstück 1989 [540 m²]), der durch die 
Grünanlage läuft, für den öffentlichen Verkehr entbehrlich 
und mit sofortiger Wirkung entwidmet.

Die urschriftliche Verfügung mit Lageplan kann beim 
Bezirksamt Wandsbek, Fachamt Management des öffentli-
chen Raumes, Am Alten Posthaus 2, 22041 Hamburg, ein-
gesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe beim Bezirksamt Wandsbek, Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes, Am Alten Posthaus 
2, 22041 Hamburg, Widerspruch eingelegt werden.

Hamburg, den 5. Dezember 2022

Das Bezirksamt Wandsbek

Amtl. Anz. S. 2026

Beabsichtigung einer Veränderung der 
Benutzbarkeit von öffentlichen 

Wegeflächen im Bezirk Wandsbek  
– Auenstraße –

Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen wird die Widmung für die 
im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Eilbek, Ortsteil 502, 
belegene öffentliche Wegefläche Auenstraße (Flurstück 
1732 teilweise), vom Kehrenende bis Friedrichsberger 
Straße verlaufend, mit sofortiger Wirkung auf den allgemei-
nen Fußgänger- und Radfahrverkehr beschränkt.

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderung der 
Benutzbarkeit ergibt sich aus dem Lageplan (orange mar-
kierter Bereich), der Bestandteil dieser Verfügung ist.

Der Plan über den Verlauf der oben genannten Wegeflä-
che liegt für die Dauer eines Monats während der Dienst-
stunden im Geschäftszimmer des Fachamtes Management 
des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Wandsbek, Am 
Alten Posthaus 2, Zimmer 214, 22041 Hamburg, zur Ein-
sicht für jedermann öffentlich aus. Während dieser Zeit 
können alle, deren Interessen durch die beabsichtigte Maß-
nahme berührt werden, Einwendungen schriftlich oder zu 
Protokoll des Managements des öffentlichen Raumes des 
Bezirksamtes Wandsbek vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 2. Dezember 2022

Das Bezirksamt Wandsbek

Amtl. Anz. S. 2026

Beabsichtigung einer Veränderung der 
Benutzbarkeit von öffentlichen 

Wegeflächen im Bezirk Wandsbek  
– Fichtestraße –

Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen wird die Widmung für die 
im Bezirk Wandsbek, Gemarkung Eilbek, Ortsteil 502, 
belegene öffentliche Wegefläche Fichtestraße (Flurstück 
1375 teilweise), vom Kehrenende bis Wandsbeker Chaussee 
verlaufend, mit sofortiger Wirkung auf den allgemeinen 
Fußgängerverkehr beschränkt.
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