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Leistungsbeschreibung 

Modellprojekt  

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Umsetzung des 
Grundsatzes von „Guter Arbeit“ unter den Herausforderungen der 
COVID-19-Pandemie durch den Aufbau von Fachberatungsstruktu-
ren zur Erbringung von Beratungs- und Schulungsdienstleistungen 
für betriebliche Interessenvertretungen in Betrieben der Privatwirt-
schaft sowie in Einrichtungen und Trägerstrukturen von außerbe-
trieblichen sowie vollzeitschulischen Bildungsgängen zum Zwecke 
der Berufsausbildung, insbesondere auch von pandemiebedingten 
Sondermaßnahmen zum Erhalt der branchenspezifischen prakti-
schen Berufsausbildung 

Das Modellprojekt ist in drei Lose unterteilt: 

▪ Teilprojekt (Los 1): Aufbau von Fachberatungsstrukturen zur Erbrin-

gung von Beratungs- und Schulungsdienstleistungen für Betriebsräte 

zur Bewältigung der Herausforderungen in der Corona-Krise 

▪ Teilprojekt (Los 2): Aufbau von Fachberatungsstrukturen zur Erbrin-

gung von Beratungs- und Schulungsdienstleistungen für Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen zur Bewältigung der Herausforderun-

gen in der Corona-Krise 

▪ Teilprojekt (Los 3): Aufbau von Fachberatungsstrukturen zur Erbrin-

gung Unterstützende Beratungsdienstleistungen für Auszubildende, 

deren praktische Berufsbildung in einer sonstigen Berufsbildungsein-

richtung außerhalb der schulischen und betrieblichen Berufsbildung 

stattfindet, zur Bewältigung der Herausforderungen in der Corona-

Krise. 

Interessenten können sich auf alle drei Lose bewerben. 

I. Zu den drei Teilprojekten im Einzelnen: 

1. Teilprojekt (Los 1)  

Unterstützende Fachberatungsstrukturen für Beratungs- und 
Schulungsdienstleistungen für Betriebsräte zur Bewältigung 
der Herausforderungen in der Corona-Krise 

Leistungsbeschreibung zum Aufruf zur Angebotsabgabe für das Vorhaben:  

1. Fördergegenstand 

Fördergegenstand ist der Aufbau von Fachberatungsstrukturen für die 

Durchführung von Beratungsmaßnahmen zur Unterstützung von Betriebs-

räten ohne freigestellte Betriebsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer 
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betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben unter den besonderen Rahmen-

bedingungen der COVID-19-Pandemie. Maßnahmen gegenüber nach Per-

sonalvertretungsrecht gebildeten Interessenvertretungen sind nicht Ge-

genstand des Teilprojekts und daher im Rahmen der Förderung durch Zu-

wendung nicht berücksichtigungsfähig. 

2. Ziel 

Für den Senat ist die umfassende Verwirklichung des Grundprinzips von 

„Guter Arbeit“ ein wichtiges Anliegen. Der Senat fördert daher wo immer 

möglich die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Umsetzung 

dieses Grundsatzes im Land Berlin. Eine wesentliche Voraussetzung für 

„Gute Arbeit“ ist u.a. die Qualifizierung der Betriebsräte für die sachge-

rechte Wahrnehmung der betriebsverfassungsrechtlich normierten Beteili-

gungsrechte und sonstiger Aufgaben.  

Gründe für eine z. T. erschwerte Umsetzung des Grundsatzes von „Guter 

Arbeit“ in den Betrieben liegen gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie u. 

a. im Mangel an Informationen der Betriebsräte über die rechtskonforme 

und praxisnahe Umsetzung des betriebs-verfassungsrechtlichen Regel-

werks unter den untypischen Bedingungen der Corona-Pandemie. Daher 

ist eine entsprechende Information, Beratung und Schulung der Betriebs-

räte erforderlich. 

Zur Verbesserung des Wissensstandes der Betriebsräte besteht ein Bedarf 

für gezielte Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen sowie darauf 

aufbauend für Beratung im Bereich der betrieblichen Mitbestimmung unter 

den besonderen Bedingungen einer Pandemie mit z. T. wechselnden Ver-

läufen und daran geknüpft diversen beschränkenden und unterstützenden 

Maßnahmen staatlicher Institutionen.  

Mit dem Vorhaben „Unterstützende Beratungsleistungen für Betriebsräte 

zur Bewältigung der Herausforderungen in der Corona-Krise“ sollen Fach-

beratungsstrukturen und Beratungsdienstleistungen aus Mitteln des Lan-

des Berlin als Zuwendungsgeber gefördert werden.  

Ein wesentliches Ziel des Zuwendungsteilprojekts ist neben der individuel-

len betriebsbezogenen Information und Beratung einzelner Betriebsräte 

die Durchführung von Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für diese 

Zielgruppen, insbesondere zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen mit den 

Schwerpunkten „Betriebsverfassungsrecht“, „Gewährleistung von Arbeit-

nehmer*innenschutzrechten“, „Arbeitsorganisation“ und zu sonstigen Fra-

gen, die sich für Betriebsräte unter den besonderen Bedingungen der CO-

VID-19-Pandemie stellen. Die Schulungen sollen i. S. des § 37 Absatz 6 

BetrVG erforderliche Kenntnisse kostenfrei vermitteln. Auf diese Weise soll 

dem Erkenntnisbedarf von Betriebsräten entsprochen und auf die Corona-

Pandemie bezogen Unterstützung bei der Bewältigung anstehender drin-

gend erforderlicher Maßnahmen gewährt werden, ohne den Arbeitgeber 



 
 

Seite 3  

gemäß § 40 Absatz 1 BetrVG mit den Kosten für diese Schulungs- und 

Bildungsmaßnahmen zu belasten. 

3. Hintergrund 

Die Corona-Krise stellt aus Gründen der besonderen Auswirkungen auf die 

Wirtschaft insgesamt aber auch auf zahlreiche einzelne Betriebe bisher in 

der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine einmalige, nicht vor-

hersehbare Herausforderung dar. Das Vorhaben „Unterstützende Bera-

tungs- und Schulungsdienstleistungen für Betriebsräte zur Bewältigung der 

Herausforderungen in der Corona-Krise“ soll den besonderen Beratungs-

bedarf von Betriebsräten in dieser Krisensituation erfüllen helfen. 

Die z. T. sehr schwierigen, kurzfristig zu treffenden Entscheidungen auf be-

trieblicher Ebene stellen nicht nur die Betriebsleitungen, sondern auch die 

Betriebsräte, die gegenwart- und zukunftsgerichtet sowohl die wirtschaftli-

chen Interessen des Betriebes als auch die berechtigten Belange der Be-

schäftigten im Blick haben müssen, vor besondere Herausforderungen.  

4. Art, Aufwand und Umfang der zu erbringenden Leistung 

4.1 Beratungs- und Schulungsgegenstand  

Die Leistung des Zuwendungsempfangenden besteht in der Beratung und 

Schulung von Betriebsräten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ih-

rer betriebsverfassungsgesetzlichen Aufgaben unter den besonderen Be-

dingungen der COVID-19-Pandemie. Die Beratung kann unter Nutzung 

von Telekommunikationseinrichtungen, aber auch direkt vor Ort im Betrieb 

erfolgen. 

4.2 Projektlaufzeit 

Für das Modellprojekt gilt ein Förderzeitraum vom 15. März 2021 bis 28. 

Februar 2022. 

4.3 Zu erbringende Leistungen und deren zeitlicher Aufwand 

Es sollen Informationen und Beratungen sowie Schulungen zu folgenden 

Beratungsgebieten erfolgen: 

4.3.1 Allgemeine Beratungsleistungen 

Aufrechterhaltung der betriebsnotwendigen Kommunikation zwischen Be-

schäftigten, Betriebsleitung, Betriebsrat, Kunden, Zulieferern etc. 

4.3.2 Leistungen gegenüber dem Betriebsrat 

Information und Beratung zum Arbeitsrecht mit Schwerpunkt Betriebsver-

fassungsrecht, insbesondere zu Wahrung der Beteiligungsrechte des Be-

triebsrates: 
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▪ zu Möglichkeiten der Überwachung der zugunsten der Beschäftigten 

geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Ta-

rifverträge und Betriebsvereinbarungen,  

▪ zu sonstigen Möglichkeiten der Gewährleistung des Arbeitnehmer*in-

nenschutzes, 

▪ zur Arbeitsorganisation, (z.B. alternierende Arbeit im Betrieb und im 

Homeoffice),  

▪ zu nutzbarer technischer Ausstattung für Arbeiten außerhalb des Be-

triebes,  

▪ zur rechtssicheren Umsetzung der Vorgaben des § 129 BetrVG - 

Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie (Möglichkeit 

der Durchführung von Betriebsrats-sitzungen und von Betriebsver-

sammlungen audiovisuell). 

▪ Durchführung von Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Be-

triebsräte zur Vermittlung von Kenntnissen, die zur Bewältigung aktu-

eller sowie absehbar bevorstehender Aufgaben erforderlich sind, je-

weils unter den besonderen Bedingungen der COVID-19-Pandemie 

und der daraus resultierenden vom Normalbetrieb abweichenden Be-

schäftigungsbedingungen (z. B. Home-Office oder andere Formen 

der Arbeit an anderem Ort) 

Zu den vorstehenden Beratungsgegenständen gehört auch die schutzgut-

bezogene Information und Empfehlung spezieller, auf die Erreichung kon-

kreter Ziele ausgerichteter Maßnahmen. 

Neben der eigentlichen Informations-, Beratungs- und Schulungstätigkeit 

werden auch vorbereitende Tätigkeiten wie die Erstellung erforderlicher In-

formations- und Schulungsunterlagen sowie die begleitende Öffentlich-

keitsarbeit für das Informations- und Beratungsangebot unterstützt. Die 

konkrete Untersetzung der Tätigkeiten ist Tabelle 1 zu entnehmen. 

4.3.3 Beschreibung der einzelnen Leistungen 

In Tabelle 1 sind die im Einzelnen zu erbringenden Leistungen beschrie-

ben: Angegeben ist auch der geschätzte Personalaufwand für die Erbrin-

gung der Leistungen. Er dient als Orientierungswert für die Kostenkalkula-

tion im Angebot. Viele der Werte basieren auf Durchschnittswerten. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass die Spanne der einzelnen Aufwendungen in 

Abhängigkeit vom Beratungs- und Schulungsbedarf und -aufwand variie-

ren kann. Außerdem ist zu berücksichtigen. dass in den in Tabelle 1 ange-

gebenen Aufwandswerten keine Fahrzeiten und Fahrt- und Sachkosten 

berücksichtigt wurden. Diese sind im Angebot pro Leistung vom Zuwen-

dungsempfänger einzukalkulieren. 
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Tab. 1: Zu erbringende Leistungen im Rahmen des Vorhabens „Unterstüt-

zende Beratungsleistungen für Betriebsräte zur Bewältigung der Heraus-

forderungen in der Corona-Krise“. Bitte beachten, dass Fahrzeiten, Fahrt- 

und Sachkosten im Angebot pro Leistung vom Begünstigten einzukalkulie-

ren sind. 

Nr. Leistung Zu erbringende Einzelleistung 

1 Anleitung und allge-

meine Information von 

Betriebsräten insbeson-

dere über spezifische 

Schutzziele und Anfor-

derungen des Arbeitneh-

mer*innenschutzes 

durch Maßnahmen des 

Arbeitgebers unter Be-

teiligung des Betriebsra-

tes 

Kontaktaufnahme zur kurzen Informationsgewinnung und 

-vermittlung an den Betriebsrat 

Begutachtung, Bewertung und Dokumentation von be-

triebsverfassungsrechtlich relevanten Maßnahmen des 

Arbeitgebers oder dem Betriebsrat möglichen Anregun-

gen gegenüber dem Arbeitgeber 

ausführliche Anleitung und Information des Betriebsrats 

zu allgemeinen Grundsätzen der Anwendung des be-

triebsverfassungsrechtlichen Instrumentariums und be-

triebsorganisatorischer Möglichkeiten der für Betrieb und 

Beschäftigte gleichermaßen angemessenen Nutzung al-

ternativer Orte zur Erbringung der Arbeitsleistung ein-

schließlich allgemeiner Empfehlungen 

2 Konkrete schutzgutbezo-

gene Information, Bera-

tung und Empfehlung 

von Maßnahmen der Be-

triebsräte 

Einarbeitung in die Betriebsspezifik auf Grundlage be-

triebsbezogener Informationen  

Betriebsbegutachung zur Erfassung des aktuellen Maß-

nahmenbedarfs 

Bestimmung der allgemeinen Zielstellung  

Information des Betriebsrates zu den einschlägigen 

Schutzobjekten und Empfehlung spezieller, auf die Errei-

chung der konkreten Ziele ausgerichteten Maßnahmen 

Vor-Ort-Besichtigung und Bewertung von arbeitgebersei-

tig geplanten/durchgeführten oder vom Betriebsrat oder 

vom Leistungserbringer für erforderlich gehaltenen be-

triebsverfassungsrechtlich relevanten Maßnahmen 

3 Durchführung von Schu-

lungs- und Bildungsver-

anstaltungen für Be-

triebsräte zur Vermitt-

lung von Kenntnissen, 

die zur Bewältigung ak-

tueller sowie absehbar 

bevorstehender Aufga-

ben erforderlich sind.  

Einarbeitung in die zu vermittelnden Schulungs- und Bil-

dungsinhalte auf der Grundlage ersichtlicher allgemeiner 

Informationsbedarfe sowie der durch die Beratungstätig-

keit gewonnenen Erkenntnisse  

Konzeption der durchzuführenden Schulungs- und Bil-

dungsveranstaltungen, einschließlich der organisatori-

schen Vorbereitung, Akquise der Teilnehmenden, Be-

stimmung der allgemeinen Zielstellung und der konkreten 

Inhalte der Seminare 

Durchführung der Seminare 

Auswertung der Seminare und ggf. Übertragung von Er-

kenntnissen auf künftige Veranstaltungen 
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4.3.4 Weitere Erläuterungen zu den einzelnen zu erbringenden Leis-
tungen 

Die Leistungserbringung erfolgt weitestgehend durch den Zuwendungs-

empfangenden selbst und mit eigener vorhandener technischer Ausstat-

tung. 

Um die für eine Förderung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mög-

lichst umfassend für die eigentliche Beratungstätigkeit einsetzen zu kön-

nen, hat der Zuwendungsempfangende die Leistungen weitestgehend 

durch eigenes Personal zu erbringen. Der Einsatz externer Leistungser-

bringer darf nur in begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung des Zu-

wendungsgebers erfolgen und – gemessen am Fördervolumen für das ein-

zelne Los – 25 Prozent nicht übersteigen. 

Durch die Ausnahmemöglichkeit sollen Zuwendungsempfangende, die 

ggf. nicht das gesamte Leistungsspektrum mit eigenem Personal abde-

cken können (z. B. hinsichtlich der geforderten Schulungen), nicht ausge-

schlossen werden. 

Die erforderliche technische Ausrüstung z. B. zur Kommunikation ist vom 

Zuwendungsempfangenden bereitzustellen und im Rahmen des Modell-

projekts nicht einzeln förderfähig. 

Im Rahmen der Zuwendung sind sämtliche Verwaltungs-, Sach- und Per-

sonalkosten, welche im Zusammenhang mit dem LOS 1 stehen, abgegol-

ten. Dies ist im Projektantrag zu berücksichtigen. 

Inhalte der Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 

In den Schulungs- und Bildungsveranstaltungen sind Kenntnisse zu ver-

mitteln, die auch für die Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung 

erforderlich sind. Dadurch soll gewährleistet werden, dass ein gesetzlicher 

Anspruch der Teilnehmenden auf Freistellung von der Arbeitsleistung unter 

Fortzahlung des Arbeitsentgelts gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG besteht. 

Regionale Information über das Beratungs- und Schulungsangebot 

Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind bei der Fachstelle 

vor Durchführung der entsprechenden Vorhaben anzuzeigen, vorzulegen 

und von dieser vorab genehmigen zu lassen. 

Auswahl der Betriebsräte 

Die tatsächliche Auswahl und Anzahl der teilnehmenden Betriebe bzw. de-

ren Betriebsräte je Beratungsgebiet für die Leistung „Unterstützende Bera-

tungs- und Schulungsdienstleistungen für Betriebsräte zur Bewältigung der 

Herausforderungen in der Corona-Krise" erfolgt nach einer Interessensbe-

kundung der Betriebsräte beginnend im 1. Quartal 2020. Die Möglichkeit 

der Teilnahme wird über verschiedene Kommunikationswege durch den 

Zuwendungsempfänger beworben. Die Durchführung des Interessen-
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bekundungsverfahrens der Betriebsräte sowie die Auswahl der zu unter-

stützenden Betriebe erfolgt durch den Zuwendungsempfänger.  

Es soll grundsätzlich auch möglich sein, Betriebsräte zu beraten, die sich 

erst in Gründung befinden. 

Eigenanteil des Zuwendungsempfängers 

Vom Zuwendungsempfänger wird ein Eigenanteil erwartet. 

Vom Zuwendungsempfänger eingesetztes Personal  

Das vom Zuwendungsempfänger zur Leistungserbringung eingesetzte 

Personal muss von der Anzahl und der Qualifikation her die Gewähr dafür 

bieten, dass eine fachlich fundierte Leistungserbringung erfolgt. Entspre-

chende nachvollziehbare Nachweise sind mit dem Antrag auf Zuwendung 

zusammen mit einer Darstellung der beabsichtigten Eingruppierung einzu-

reichen.  

4.4 Zielgruppe für die Leistungserbringung 

Durch Beratung durch den Zuwendungsempfangenden können Betriebs-

räte in Betrieben mit in der Regel weniger als 200 Beschäftigten unterstützt 

werden. Für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 

soll derselbe Grenzwert gelten. 

5. Zusammenarbeit mit dem Zuwendungsgeber 

Ziel ist ein enger Austausch mit der Senatsverwaltung für Integration, Ar-

beit und Soziales zu den im Projekt umzusetzenden Zielen, Maßnahmen 

und Beratungsleistungen. Eine gute Kommunikations- und Austausch-

struktur ist daher erfolgsversprechend. 

6. Bewilligungszeitraum 

Der Bewilligungszeitraum für die Leistung ist insgesamt vom 15. März 2021 

bis 28. Februar 2022 vorgesehen. 

Der im Leistungskatalog geplante Leistungsumfang gemäß 4.3 gilt für den 

vorstehend genannten Bewilligungszeitraum. 

7. Nachweispflichten und Abrechnungsvorgaben 

Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich zur Erbringung der in der Ta-

belle 2 genannten Leistungen und der damit verbundenen Nachweise für 

die Leistungserbringung.  

Tab. 2: Zu erbringende Nachweise im Rahmen des Modellteilprojekts „Un-

terstützende Fachberatungsstrukturen für Beratungsleistungen für Be-

triebsräte zur Bewältigung der Herausforderungen in der Corona-Krise“ 
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Leistungs-Nr. Zu erbringende Nachweise im Rahmen des Modellteilprojekts 

„Unterstützende Fachberatungsstrukturen für Beratungs- und 

Schulungsleistungen für Betriebsräte zur Bewältigung der Her-

ausforderungen in der Corona-Krise“ 

1 Zeitnachweise der Arbeitskräfte  

2 Dokumentation der durchgeführten Beratungen  

(Datum, Ort, Empfänger, Inhalt der Beratungsleistung) 

3 Übersicht über die angefallenen Sachkosten 

Sachbericht 

Der Zuwendungsempfangende legt dem Zuwendungsgeber einen Bericht 

über die Leistungserbringung (Sachbericht) spätestens zu den Terminen 

30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021 und 15.03.2022 vor. Ein zusammen-

fassender Abschlussbericht ist bis zum 31.05.2022 zu erstellen und zu 

übermitteln. Weiterhin hat der Zuwendungsempfänger den Zuwendungs-

geber auf dessen Wunsch unverzüglich und unentgeltlich über den Stand 

der Arbeiten zu unterrichten. 

Der Sachbericht muss die Beurteilung der Erfüllung des Auftrags ermögli-

chen. Er ist vollständig, eindeutig, verständlich und nachvollziehbar abzu-

fassen und enthält mindestens nachvollziehbare Informationen zu Anzahl 

der geführten Beratungsgespräche, Beratungsthemen und Problemlagen. 

2. Teilprojekt (Los 2)  

Unterstützende Fachberatungsstrukturen für Beratungs- 
und Schulungsleistungen für Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen zur Bewältigung der Herausforderungen 
in der Corona-Krise 

Leistungsbeschreibung zum Aufruf zur Angebotsabgabe für das Vorhaben  

1. Fördergegenstand 

Fördergegenstand ist der Aufbau von Fachberatungsstrukturen und die 

Durchführung von Beratungs- und Schulungsmaßnahmen zur Unterstüt-

zung von Jugend- und Auszubildendenvertretungen bei der Wahrnehmung 

ihrer betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben unter den besonderen Rah-

menbedingungen der COVID-19-Pandemie. Maßnahmen gegenüber nach 

Personalvertretungsrecht gebildeten Interessenvertretungen sind nicht 

Gegenstand des Teilprojekts und daher im Rahmen der Förderung durch 

Zuwendung nicht berücksichtigungsfähig. 
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2. Ziel 

Für den Senat ist die umfassende Verwirklichung des Grundprinzips von 

„Guter Arbeit“ ein wichtiges Anliegen. Der Senat fördert daher wo immer 

möglich die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Umsetzung 

dieses Grundsatzes im Land Berlin. Eine wesentliche Voraussetzung für 

„Gute Arbeit“ ist u. a. die Qualifizierung der Jugend- und Auszubildenden-

vertretungen für die sachgerechte Wahrnehmung der betriebsverfassungs-

rechtlich normierten Beteiligungsrechte und sonstigen Aufgaben.  

Gründe für eine z. T. erschwerte Umsetzung des Grundsatzes von „Guter 

Arbeit“ in den Betrieben liegen gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie u. 

a. im Mangel an Informationen der Jugend- und Auszubildendenvertretun-

gen über die rechtskonforme und praxisnahe Umsetzung des betriebsver-

fassungsrechtlichen Regelwerks unter den untypischen Bedingungen der 

Corona-Pandemie. Daher ist eine entsprechende Information, Beratung 

und Schulung der Jugend- und Auszubildendenvertretungen erforderlich. 

Zur Verbesserung des Wissensstandes der Jugend- und Auszubildenden-

vertretungen besteht ein Bedarf für gezielte Wissenstransfer- und Informa-

tionsmaßnahmen sowie darauf aufbauend für Beratung im Bereich der be-

trieblichen Mitbestimmung unter den besonderen Bedingungen einer Pan-

demie mit z. T. wechselnden Verläufen und daran geknüpft diversen be-

schränkenden und unterstützenden Maßnahmen staatlicher Institutionen.  

Mit dem Vorhaben „Unterstützende Fachberatungsstrukturen für Bera-

tungs- und Schulungsleistungen für Jugend- und Auszubildendenvertre-

tungen zur Bewältigung der Herausforderungen in der Corona-Krise“ sol-

len Beratungsdienstleistungen aus Mitteln des Landes Berlin als Zuwen-

dungsgeber gefördert werden.  

Ein wesentliches Ziel des Zuwendungsprojekts ist neben der individuellen 

betriebsbezogenen Information und Beratung einzelner Jugend- und Aus-

zubildendenvertretungen die Durchführung von Schulungs- und Bildungs-

veranstaltungen für diese Zielgruppe insbesondere zu Fragen, die sich für 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen mit Blick auf deren Aufgaben 

nach § 70 Abs. 1 BetrVG unter den besonderen Bedingungen der COVID-

19-Pandemie. Die Schulungen sollen i. S. des § 37 Absatz 6 BetrVG erfor-

derliche Kenntnisse kostenfrei vermitteln. Auf diese Weise soll dem Er-

kenntnisbedarf von Jugend- und Auszubildendenvertretungen entsprochen 

und auf die Corona-Pandemie bezogen Unterstützung bei der Bewältigung 

anstehender dringend erforderlicher Maßnahmen gewährt werden, ohne 

den Arbeitgeber gemäß § 40 Absatz 1 BetrVG mit den Kosten für diese 

Schulungs- und Bildungsmaßnahmen zu belasten. 

3. Hintergrund 

Die Corona-Krise stellt aus Gründen der besonderen Auswirkungen auf die 

Wirtschaft insgesamt aber auch auf zahlreiche einzelne Betriebe bisher in 
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der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine einmalige, nicht vor-

hersehbare Herausforderung dar. Das Vorhaben „Unterstützende Fachbe-

ratungsstrukturen für Beratungs- und Schulungsdienstleistungen für Ju-

gend- und Auszubildendenvertretungen zur Bewältigung der Herausforde-

rungen in der Corona-Krise“ soll den besonderen Beratungsbedarf von Ju-

gend- und Auszubildendenvertretungen in dieser Krisensituation erfüllen 

helfen. 

Die z. T. sehr schwierigen kurzfristig zu treffenden Entscheidungen auf be-

trieblicher Ebene stellen nicht nur die Betriebsleitungen, sondern auch die 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen, die gegenwart- und zukunfts-

gerichtet sowohl die wirtschaftlichen Interessen des Betriebes als auch die 

berechtigten Belange der jugendlichen und der zu ihrer Berufsausbildung 

Beschäftigten im Blick haben müssen, vor besondere Herausforderungen.  

4. Art, Aufwand und Umfang der zu erbringenden Leistung 

4.1 Beratungs- und Schulungsgegenstand  

Die Leistung des Zuwendungsempfangenden besteht in der Beratung und 

Schulung von Jugend- und Auszubildendenvertretungen im Zusammen-

hang mit der Wahrnehmung ihrer betriebsverfassungsgesetzlichen Aufga-

ben unter den besonderen Bedingungen der COVID-19-Pandemie. 

Die Beratung kann unter Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen, 

aber auch direkt vor Ort im Betrieb erfolgen. 

4.2 Projektlaufzeit 

Für das Modellprojekt gilt ein Förderzeitraum vom 15 März 2021 bis 28. 

Februar 2022. 

4.3 Zu erbringende Leistungen und deren zeitlicher Aufwand 

Es sollen Informationen und Beratungen sowie Schulungen zu folgenden 

Beratungsgebieten erfolgen: 

4.3.1 Allgemeine Beratungsleistungen 

Aufrechterhaltung der betriebsnotwendigen Kommunikation zwischen Be-

schäftigten, Betriebsleitung, Betriebsrat, Jugend- und Auszubildendenver-

tretung, Kunden, Zulieferern etc. 

4.3.2 Leistungen gegenüber der Jugend- und Auszubildendenver-
tretung 

Information und Beratung zu den Aufgabeninhalten des § 70 BetrVG, ins-

besondere  
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▪ zu Maßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit der Berufsbil-

dung und der Übernahme der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftig-

ten, 

▪ zur Beantragung von Maßnahmen zur Förderung der Durchsetzung 

der tatsächlichen Gleichstellung jugendlicher Arbeitnehmer*innen 

und der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten bezüglich der tat-

sächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere bei 

der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und 

dem beruflichen Aufstieg und der Vereinbarkeit von Familie und Er-

werbstätigkeit, 

▪ zur Überwachung, dass die zugunsten jugendlicher Arbeitnehmer*in-

nen und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten geltenden Gesetze, 

Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Be-

triebsvereinbarungen eingehalten werden, Entgegennahme von An-

regungen von jugendlichen Arbeitnehmer*innen und von zu ihrer Be-

rufsausbildung Beschäftigten, insbesondere in Fragen der Berufsbil-

dung und ggf. Hinwirken auf deren Erledigung beim Betriebsrat, 

▪ zur Förderung der Integration ausländischer jugendlicher Arbeitneh-

mer*innen und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigter und Beantra-

gung entsprechender Maßnahmen beim Betriebsrat, 

▪ zum Recht der Jugend- und Auszubildendenvertretungen, zur Durch-

führung ihrer Aufgaben durch den Betriebsrat rechtzeitig und umfas-

send unterrichtet zu werden, 

▪ zur Durchführung von Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen zur Vermittlung von Kennt-

nissen, die zur Bewältigung aktueller sowie absehbar bevorstehender 

Aufgaben erforderlich sind, 

jeweils unter den besonderen Bedingungen der COVID-19-Pandemie und 

der daraus resultierenden vom Normalbetrieb abweichenden Beschäfti-

gungsbedingungen (z. B. Home-Office oder andere Formen der Arbeit am 

anderen Ort). 

Zu den vorstehenden Beratungsgegenständen gehört auch die schutzgut-

bezogene Information und Empfehlung spezieller, auf die Erreichung kon-

kreter Ziele ausgerichteter Maßnahmen. 

Neben der eigentlichen Informations-, Beratungs- und Schulungstätigkeit 

werden auch vorbereitende Tätigkeiten wie die Erstellung erforderlicher In-

formations- und Schulungsunterlagen sowie die begleitende Öffentlich-

keitsarbeit für das Informations- und Beratungsangebot unterstützt (Brau-

chen wir das?). Die konkrete Untersetzung der Tätigkeiten ist Tabelle 1 zu 

entnehmen. 



 
 

Seite 12  

4.3.3 Beschreibung der einzelnen Leistungen 

In Tabelle 1 sind die im Einzelnen zu erbringenden Leistungen beschrie-

ben: Angegeben ist auch der geschätzte Personalaufwand für die Erbrin-

gung der Leistungen. Er dient als Orientierungswert für die Kostenkalkula-

tion im Angebot. Viele der Werte basieren auf Durchschnittswerten. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass die Spanne der einzelnen Aufwendungen in 

Abhängigkeit vom Beratungs- und Schulungsbedarf und -aufwand variie-

ren kann. Außerdem ist zu berücksichtigen. dass in den in Tabelle 1 ange-

gebenen Aufwandswerten keine Fahrzeiten und Fahrt- und Sachkosten 

berücksichtigt wurden. Diese sind im Angebot pro Leistung vom Zuwen-

dungsempfänger einzukalkulieren. 

Tab. 1: Zu erbringende Leistungen im Rahmen des Vorhabens „Unterstüt-

zende Fachberatungsstrukturen für Beratungs- und Schulungsleistungen 

für Jugend- und Auszubildendenvertretungen zur Bewältigung der Heraus-

forderungen in der Corona-Krise“. Bitte beachten, dass Fahrzeiten, Fahrt- 

und Sachkosten im Angebot pro Leistung vom Begünstigten einzukalkulie-

ren sind. 

Nr. Leistung Zu erbringende Einzelleistung 

1 Anleitung und allgemeine Information von 

Jugend- und Auszubildendenvertretun-

gen, insbesondere über beim Betriebsrat 

zu beantragende Maßnahmen in Fragen 

der Berufsbildung und der Übernahme 

der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftig-

ten, zur Förderung der tatsächlichen 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

und zur Vereinbarkeit von Familie und Er-

werbstätigkeit 

Kontaktaufnahme zur kurzen Informati-

onsgewinnung und -vermittlung an die 

Jugend- und Auszubildendenvertretung 

Begutachtung, Bewertung und Doku-

mentation von betriebsverfassungs-

rechtlich relevanten Maßnahmen des 

Arbeitgebers oder der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung, möglichen 

Anregungen gegenüber dem Arbeitge-

ber 

ausführliche Anleitung und Information 

der Jugend- und Auszubildendenvertre-

tung zu allgemeinen Grundsätzen der 

Anwendung des betriebsverfassungs-

rechtlichen Instrumentariums ein-

schließlich allgemeiner Empfehlungen 

2 konkrete schutzgutbezogene Information, 

Beratung und Empfehlung von Maßnah-

men der Jugend- und Auszubildenden-

vertretung 

Einarbeitung in die Betriebsspezifik auf 

Grundlage betriebsbezogener Informa-

tionen  

Betriebsbegutachtung zur Erfassung 

des aktuellen Maßnahmenbedarfs, 

Bestimmung der allgemeinen Zielstel-

lung  

Information der Jugend- und Auszubil-

dendenvertretung zu den einschlägige 

Schutzobjekten und Empfehlung  
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spezieller, auf die Erreichung der kon-

kreten Ziele ausgerichteten Maßnah-

men 

3 Durchführung von Schulungs- und Bil-

dungsveranstaltungen für Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen zur Vermitt-

lung von Kenntnissen, die zur Bewälti-

gung aktueller sowie absehbar bevorste-

hender Aufgaben erforderlich sind  

Einarbeitung in die zu vermittelnden 

Schulungs- und Bildungsinhalte auf der 

Grundlage ersichtlicher allgemeiner In-

formationsbedarfe sowie der durch die 

Beratungstätigkeit gewonnenen Er-

kenntnisse  

Konzeption der durchzuführenden 

Schulungs- und Bildungsveranstaltun-

gen, einschließlich organisatorische 

Vorbereitung, Akquise der Teilnehmen-

den, Bestimmung der allgemeinen Ziel-

stellung und der konkreten Inhalte der 

Seminare 

Durchführung der Seminare, Auswer-

tung der Seminare und ggf. Übertra-

gung von Erkenntnissen auf künftige 

Veranstaltungen 

4.3.4 Weitere Erläuterungen zu den einzelnen zu erbringenden Leis-
tungen 

Die Leistungserbringung erfolgt weitestgehend durch den Zuwendungs-

empfangenden selbst und mit eigener vorhandener technischer Ausstat-

tung. 

Um die für eine Förderung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mög-

lichst umfassend für die eigentliche Beratungstätigkeit einsetzen zu kön-

nen, hat der Zuwendungsempfangende die Leistungen weitestgehend 

durch eigenes Personal zu erbringen. Der Einsatz externer Leistungser-

bringer darf nur in begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung des Zu-

wendungsgebers erfolgen und – gemessen am Fördervolumen für das ein-

zelne Los – 25 Prozent nicht übersteigen. 

Durch die Ausnahmemöglichkeit sollen Zuwendungsempfangende, die 

ggf. nicht das gesamte Leistungsspektrum mit eigenem Personal abde-

cken können (z. B. hinsichtlich der geforderten Schulungen), nicht ausge-

schlossen sein. 

Die erforderliche technische Ausrüstung z. B. zur Kommunikation – ist vom 

Zuwendungsempfangenden bereitzustellen und im Rahmen des Modell-

projekts nicht einzeln förderfähig. 

Im Rahmen der Zuwendung sind sämtliche Verwaltungs-, Sach- und Per-

sonalkosten, welche im Zusammenhang mit dem LOS 2 stehen, abgegol-

ten. Dies ist im Projektantrag zu berücksichtigen. 
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Inhalte der Schulungs- und Bildungsveranstaltungen. 

In den Schulungs- und Bildungsveranstaltungen sind Kenntnisse zu ver-

mitteln, die für die Arbeit der Jugend- und Auszubildendenvertretung erfor-

derlich sind. Dadurch soll gewährleistet werden, dass ein gesetzlicher An-

spruch der Teilnehmenden auf Freistellung von der Arbeitsleistung unter 

Fortzahlung des Arbeitsentgelts gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG besteht. 

Regionale Information über das Beratungs- und Schulungsangebot 

Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind bei der Fachstelle 

vor Durchführung der entsprechenden Vorhaben anzuzeigen, vorzulegen 

und von dieser vorab genehmigen zu lassen. 

Auswahl der Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

Die tatsächliche Auswahl und Anzahl der teilnehmenden Betriebe bzw. de-

ren Jugend- und Auszubildendenvertretungen je Beratungsgebiet für die 

Leistung „Unterstützende Beratungsleistungen für Jugend- und Auszubil-

dendenvertretungen zur Bewältigung der Herausforderungen in der 

Corona-Krise" erfolgt nach einer Interessensbekundung der Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen beginnend im 1. Quartal 2020. Die Möglich-

keit der Teilnahme wird über verschiedene Kommunikationswege durch 

den Zuwendungsempfänger beworben. Die Durchführung des Interes-

sensbekundungsverfahrens der Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

sowie die Auswahl der Betriebe erfolgt durch den Zuwendungsempfänger.  

Es soll grundsätzlich auch möglich sein, Jugend- und Auszubildendenver-

tretungen zu beraten, die sich erst in Gründung befinden. 

Eigenanteil des Zuwendungsempfängers 

Vom Zuwendungsempfänger wird ein Eigenanteil erwartet. 

Vom Zuwendungsempfänger eingesetztes Personal  

Das vom Zuwendungsempfänger zur Leistungserbringung eingesetzte 

Personal muss von der Anzahl und der Qualifikation her die Gewähr dafür 

bieten, dass eine fachlich fundierte Leistungserbringung erfolgt. Entspre-

chende nachvollziehbare Nachweise sind mit dem Antrag auf Zuwendung 

zusammen mit einer Darstellung der beabsichtigten Eingruppierung mit 

einzureichen. 

4.4 Zielgruppe für die Leistungserbringung 

Durch Beratung durch den Zuwendungsempfangenden können Jugend- 

und Auszubildendenvertretungen in Betrieben mit in der Regel nicht mehr 

als 50 jugendlichen Arbeitnehmer*innen bzw. zu ihrer Berufsausbildung 

Beschäftigten unterstützt werden. Für die Teilnahme an Schulungs- und 

Bildungsveranstaltungen soll derselbe Grenzwert gelten. 
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5. Zusammenarbeit mit dem Zuwendungsgeber 

Ziel ist ein enger Austausch mit der Senatsverwaltung für Integration, Ar-

beit und Soziales zu den im Projekt umzusetzenden Zielen, Maßnahmen 

und Beratungsleistungen. Eine gute Kommunikations- und Austausch-

struktur ist daher erfolgsversprechend. 

6. Bewilligungszeitraum 

Der Bewilligungszeitraum für die Leistung ist insgesamt vom 15. März 2021 

bis 28. Februar 2021 vorgesehen. 

Der im Leistungskatalog geplante Leistungsumfang gemäß 4.3 gilt für den 

vorstehend genannten Bewilligungszeitraum.  

7. Nachweispflichten und Abrechnungsvorgaben 

Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich zur Erbringung der in der Ta-

belle 2 genannten Nachweise für die Leistungserbringung.  

Tab. 2: Zu erbringende Nachweise  

Leistungs-Nr. Zu erbringende Nachweise im Rahmen des Modellteilprojekts „Un-

terstützende Fachberatungsstrukturen für Beratungs- und Schu-

lungsleistungen für Jugend- und Auszubildendenvertretungen zur 

Bewältigung der Herausforderungen in der Corona-Krise“ 

1 Zeitnachweise der Arbeitskräfte  

2 Dokumentation der durchgeführten Beratungen  

(Datum, Ort, Empfänger, Inhalt der Beratungsleistung) 

3 Übersicht über die angefallenen Sachkosten 

Sachbericht 

Der Zuwendungsempfangende legt dem Zuwendungsgeber einen Bericht 

über die Leistungserbringung (Sachbericht) spätestens zu den Terminen 

30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021 und 15.03.2022. Ein zusammenfas-

sender Abschlussbericht ist bis zum 31.05.2022 zu erstellen und zu über-

mitteln. Weiterhin hat der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsgeber 

auf dessen Wunsch unverzüglich und unentgeltlich über den Stand der Ar-

beiten zu unterrichten. 

Der Sachbericht muss die Beurteilung der Erfüllung des Auftrags ermögli-

chen. Er ist vollständig, eindeutig, verständlich und nachvollziehbar abzu-

fassen und enthält mindestens nachvollziehbare Informationen zu Anzahl 

der geführten Beratungsgespräche, Beratungsthemen und Problemlagen. 
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3. Teilprojekt (Los 3)  

Unterstützende Fachberatungsstrukturen für Beratungs-
leistungen für Auszubildende zur Bewältigung der Her-
ausforderungen in der Corona-Krise 

Leistungsbeschreibung zum Aufruf zur Angebotsabgabe für das Vorhaben  

1. Fördergegenstand 

Fördergegenstand ist der Aufbau von Fachberatungsstrukturen und die 

Durchführung von Beratungsmaßnahmen zur Unterstützung von Auszubil-

denden, deren praktische Berufsbildung in einer sonstigen Berufsbildungs-

einrichtung außerhalb der schulischen und betrieblichen Berufsbildung 

stattfindet. Die Beratung unterstützt so das Wissen über die Wahrnehmung 

der Aufgaben, Rechte und Pflichten nach Berufsbildungsgesetz unter den 

besonderen Rahmenbedingungen der COVID-19-Pandemie. Besondere 

Interessenvertretungen sind in diesen Ausbildungsformen im Vergleich zu 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen in Unternehmen selten vorhan-

den, so dass ein Aspekt auch in der Beratung zum Aufbau dieser Struktu-

ren liegen soll. 

Die unterstützende Beratungsleistung bezieht sich auf die in § 51 BBiG 

genannte Gruppe von Auszubildenden, deren praktische Berufsbildung in 

einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung außerhalb der schulischen und 

betrieblichen Berufsbildung mit in der Regel mindestens fünf Auszubilden-

den stattfindet und die nicht wahlberechtigt zum Betriebsrat nach § 7 des 

Betriebsverfassungsgesetzes, zur Jugend- und Auszubildendenvertretung 

nach § 60 des Betriebsverfassungsgesetzes oder zur Mitwirkungsvertre-

tung nach § 52 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind (außerbetrieb-

liche Auszubildende), denn diese wählen eine besondere Interessenvertre-

tung. 

Fördergegenstand soll außerdem eine allgemeine unabhängige Beratung 

für Auszubildende dieser Zielgruppe sein. Somit das Angebot einer Anlauf-

stelle z. B. auch in mobiler oder digitaler Form im Hintergrund der beson-

deren Situation der Pandemie. Außerdem sollen Problemen in der Ausbil-

dung generell sowie psychosoziale Probleme, welche zur Wahrnehmung 

von Rechten und Pflichten sowie der Qualität und „Guter Arbeit“ einen 

ebenso wichtigen Einfluss haben, mit abgedeckt werden. 

2. Ziel 

Für den Senat ist die umfassende Verwirklichung des Grundprinzips von 

„Guter Arbeit“ ein wichtiges Anliegen. Der Senat fördert daher wo immer 

möglich die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Umsetzung 

dieses Grundsatzes im Land Berlin. Eine wesentliche Voraussetzung für 

„Gute Arbeit“ ist – über die Förderung der Arbeit der Jugend- und 
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Auszubildendenvertretungen hinaus – u. a. auch die Qualifizierung der 

nach § 51 Berufsbildungsgesetz gebildeten besonderen Interessenvertre-

tung für die sachgerechte Wahrnehmung ihrer Aufgaben.  

Gründe für eine z. T. erschwerte Umsetzung des Grundsatzes von „Guter 

Arbeit“ in Berufsbildungseinrichtungen außerhalb der schulischen und be-

trieblichen Berufsbildung liegen gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie u. 

a. im Mangel an Informationen der besonderen Interessenvertretung über 

die rechtskonforme und praxisnahe Umsetzung der ihnen obliegenden Fra-

gestellungen, auf die sich ihre Beteiligung unter den untypischen Bedin-

gungen der Corona-Pandemie erstreckt. Daher ist eine entsprechende In-

formation und Beratung der besonderen Interessenvertretungen nach § 51 

BBiG erforderlich. 

Zur Verbesserung des Wissensstandes der besonderen Interessenvertre-

tung besteht ein Bedarf für gezielte Wissenstransfer- und Informations-

maßnahmen sowie darauf aufbauend für Beratung unter den besonderen 

Bedingungen einer Pandemie mit z.T. wechselnden Verläufen und daran 

geknüpft diversen beschränkenden und unterstützenden Maßnahmen 

staatlicher Institutionen.  

Mit dem Vorhaben „Unterstützende Beratungs- und Schulungsleistungen 

für Auszubildende zur Bewältigung der Herausforderungen in der Corona-

Krise“ sollen die besonderen Interessenvertretungen nach § 51 BBiG für 

die Wahrnehmung von Beratungsdienstleistungen aus Mitteln des Landes 

Berlin als Zuwendungsgeber gefördert werden.  

Außerdem soll hier eine Grundstruktur an unabhängiger Beratung von Aus-

zubildenden dieser Zielgruppe aufgebaut werden, welche besonders in der 

Zeit der Pandemie besondere Schwierigkeiten haben auf spezifische Be-

ratungsangebote zuzugreifen und/oder auf Grund der Ausbildungsform 

nicht auf fundierte innerbetriebliche Strukturen zurückgreifen können. Nicht 

nur Rechte und Pflichten sind hier auschlaggebend für "Gute Ausbildung", 

sondern auch psychosoziale Aspekte, Unsicherheiten sowie der er-

schwerte Zugang zu Beratung. Hier soll die Maßnahme einen grundlegen-

den Ausgleich und eine mobile Plattform bieten.  

3. Hintergrund 

Die Corona-Krise stellt aus Gründen der besonderen Auswirkungen auf die 

Wirtschaft insgesamt aber auch auf zahlreiche einzelne Betriebe bisher in 

der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine einmalige, nicht vor-

hersehbare Herausforderung dar.  

Das Vorhaben „Unterstützende Fachberatungsstrukturen für Beratungs-

leistungen für Auszubildende zur Bewältigung der Herausforderungen in 

der Corona-Krise“ soll den speziellen Beratungsbedarf der besonderen 
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Interessenvertretungen nach § 51 BBiG in dieser Krisensituation erfüllen 

helfen. 

Die z. T. sehr schwierigen kurzfristig zu treffenden Entscheidungen auf be-

trieblicher Ebene stellen nicht nur die Betriebsleitungen, sondern auch die 

besonderen Interessenvertretungen nach § 51 BBiG, die gegenwart- und 

zukunftsgerichtet sowohl die Interessen der Bildungseinrichtung als auch 

die berechtigten Belange der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten im 

Blick haben müssen, vor besondere Herausforderungen.  

Die Maßnahme soll helfen als Vermittler und Problemlöser einzutreten. 

Wenn etwas in der Ausbildung schiefläuft oder auf Grund der Corona-Situ-

ation die Belange der Auszubildenden etwas untergehen, kennen die Be-

ratenden Konfliktstrukturen und Lösungswege, können als neutrale Instanz 

die Wogen glätten und sind mit den rechtlichen Gegebenheiten vertraut. In 

der Pandemie kam und kommt es nicht selten zu Unterbrechungen und 

Schwierigkeiten bei bestehenden Beratungsstrukturen, der Regelbetrieb 

ist nicht möglich, Lehrpläne und betriebliche Ausbildungspläne können 

nicht wie gewohnt umgesetzt werden, Kontakt und Lernen auf Distanz 

kann Qualität und Zufriedenheit mindern. 

Das unabhängige Beratungsangebot für Auszubildende ist als ein nieder-

schwelliges, unabhängiges und anonymes sowie inhaltlich ergänzendes 

Angebot zu den Beratungsstellen angedacht. 

4. Art, Aufwand und Umfang der zu erbringenden Leistung 

4.1 Beratungs- und Schulungsgegenstand  

Die Leistung des Zuwendungsempfangenden besteht in der Beratung von 

besonderen Interessenvertretungen im Zusammenhang mit der Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben unter den besonderen Bedingungen der COVID-19-

Pandemie. 

Die Beratung kann unter Nutzung von Telekommunikationseinrichtungen, 

aber auch direkt vor Ort im Betrieb erfolgen oder eine zusätzliche mobile 

Variante beinhalten. 

Die Beratungsleistungen sollen validierbar und gemäß potenzieller Verän-

derungen in Bezug auf die Zielgruppenstruktur, in ihren Leistungs- und Me-

thodenspektrum flexibel sowie effizient und effektiv steuerbar sein. 

Es ist das Ziel, orientiert an den Ausgangs- und Rahmenbedingungen in 

Berlin und bereits vorhandener Beratungseinrichtungen, mögliche Formate 

eines unabhängigen und anonym zugänglichen Ausbildungsberatungsser-

vice in Berlin ansatzweise modellhaft zu erproben und auf die definierten 

Anforderungen hin zu validieren.  

Ziel ist es, eine anonym tätige und institutionenunabhängige Azubi-Bera-

tungsstelle mit ihren Angeboten und Leistungen so mit den bestehenden 
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und die berufliche Ausbildung flankierenden Strukturen zu vernetzen, dass 

ein wirksamer Beratungsauftrag im Sinne der Aufgabenstellung in Berlin 

erfüllt werden kann. 

Didaktisch aufbereitete Informationsmaterialien rund um die formalen Ge-

gebenheiten und die Spezifika, insbesondere in der außerbetrieblichen Be-

rufsausbildung, sowie auch zu Rechten und Pflichten in den unterschiedli-

chen Formen der Berufsausbildung sollen gesichtet, weiterentwickelt und 

als Unterrichtsmaterial vorgehalten werden.  

4.2 Projektlaufzeit 

Für das Modellprojekt gilt ein Förderzeitraum vom 15. März 2021 bis 28. 

Februar 2022. 

4.3 Zu erbringende Leistungen und deren zeitlicher Aufwand 

Es sollen Informationen und Beratungen zu folgenden Beratungsgebieten 

erfolgen: 

4.3.1 Allgemeine Beratungsleistungen 

Aufrechterhaltung der betriebsnotwendigen Kommunikation zwischen Aus-

zubildenden, der besonderen Interessenvertretung und der Berufsbil-

dungseinrichtung 

4.3.2 Leistungen gegenüber der besonderen Interessenvertretung 

Information und Beratung der besonderen Interessenvertretung nach § 51 

BBiG, insbesondere 

▪ Neben der eigentlichen Informations- und Beratungstätigkeit werden 

auch vorbereitende Tätigkeiten wie die Erstellung erforderlicher Infor-

mationsunterlagen sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit für das 

Informations- und Beratungsangebot unterstützt. Umgesetzt werden 

soll also die Herreichung von didaktisch aufbereitetem Informations-

material als ergänzend-informative Lehr- und Lernmaterialien, die an 

den aktuellen Themenbereichen für Jugendliche (Auszubildende?) 

ansetzen.  

▪ Das Erkennen von institutionellen und individuellen Erschwernisse 

auf beiden Seiten der außerbetrieblichen Berufsausbildung und der 

Abbau dieser durch individuelle Beratung und fallbezogenes Clearing 

im Ausbildungsprozess. 

▪ Angebot eines niederschwelligen Instrumentes zur autonomen 

Selbstreflektion der Ausbildungssituation und erste Möglichkeiten zur 

Selbsthilfe und Sensibilisierung sowie die inhaltliche Unterstützung 

des möglichen Einstiegs in einen tieferen individuellen Beratungspro-

zess. 
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▪ Eine solche signifikante Wirkung soll in Form vernetzter Aktivitäten 

und qualifizierter Beratungskompetenzen in der Breite und an den 

richtigen Stellen des Unterstützungsumfeldes in der beruflichen Aus-

bildung erzielt werden. 

jeweils unter den besonderen Bedingungen der COVID-19-Pandemie und 

der daraus resultierenden vom Normalbetrieb abweichenden Ausbildungs-

bedingungen. 

4.3.3 Beschreibung der einzelnen Leistungen 

In Tabelle 1 sind die im Einzelnen zu erbringenden Leistungen beschrie-

ben: Angegeben ist auch der geschätzte Personalaufwand für die Erbrin-

gung der Leistungen. Er dient als Orientierungswert für die Kostenkalkula-

tion im Angebot. Viele der Werte basieren auf Durchschnittswerten. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass die Spanne der einzelnen Aufwendungen in 

Abhängigkeit vom Beratungs- und Schulungsbedarf und -aufwand variie-

ren kann. Außerdem ist zu berücksichtigen. dass in den in Tabelle 1 ange-

gebenen Aufwandswerten keine Fahrzeiten und Fahrt- und Sachkosten 

berücksichtigt wurden. Diese sind im Angebot pro Leistung vom Zuwen-

dungsempfänger einzukalkulieren. 

Tab. 1: Zu erbringende Leistungen im Rahmen des Vorhabens „Unterstüt-

zende Fachberatungsstrukturen und Beratungsleistungen für Auszubil-

dende zur Bewältigung der Herausforderungen in der Corona-Krise“. Bitte 

beachten, dass Fahrzeiten, Fahrt- und Sachkosten im Angebot pro Leis-

tung vom Begünstigten einzukalkulieren sind. 

Nr. Leistung Zu erbringende Einzelleistung 

1 Anleitung und allgemeine Information 

von besonderen Interessenvertretun-

gen nach § 51 BBiG bei der Bewälti-

gung der ihnen obliegenden Aufga-

ben 

Kontaktaufnahme zur kurzen Informationsge-

winnung und -vermittlung an die besondere 

Interessenvertretung 

Begutachtung, Bewertung und Dokumenta-

tion von relevanten Maßnahmen des Arbeit-

gebers oder der besonderen Interessenver-

tretung, mögliche Anregungen gegenüber der 

Berufsbildungseinrichtung 

ausführliche Anleitung und Information der 

besonderen Interessenvertretung zu allge-

meinen Grundsätzen der Befassung mit den 

ihr obliegenden Fragestellungen einschließ-

lich allgemeiner Empfehlungen 

2 konkrete schutzgutbezogene Infor-

mation, Beratung und Empfehlung 

von Maßnahmen der besonderen In-

teressenvertretung 

Einarbeitung in die Spezifik der Berufsbil-

dungseinrichtung auf Grundlage betriebsbe-

zogener Informationen  

Begutachtung der Einrichtung zur Erfassung 

des aktuellen Maßnahmenbedarfs,  



 
 

Seite 21  

Bestimmung der allgemeinen Zielstellung  

Information der besonderen Interessenvertre-

tung zu den einschlägigen Schutzobjekten 

und Empfehlung spezieller, auf die Errei-

chung der konkreten Ziele ausgerichteten 

Maßnahmen 

3 mobile und aufsuchende unabhän-

gige Beratung mit dem Ziel der "Gu-

ten Arbeit" und Qualität 

Erkennen von institutionellen und individuel-

len Erschwernisse auf beiden Seiten der au-

ßerbetrieblichen Berufsausbildung und der 

Abbau dieser durch individuelle Beratung 

Angebot eines niederschwelligen Instrumen-

tes zur autonomen Selbstreflektion  

Beratung zu psychosozialen Fragestellungen 

und konkreten durch die Pandemie entstan-

denen Unsicherheiten und Problemen 

5 Herreichung von didaktisch aufberei-

tetem Informationsmaterial als ergän-

zend-informative Lehr- und Lernma-

terialien 

Didaktisch aufbereitete Informationsmateria-

lien rund um die formalen Gegebenheiten 

und die Spezifika insbesondere in der außer-

betrieblichen Berufsausbildung, sowie auch 

zu Rechten und Pflichten in den unterschied-

lichen Formen der Berufsausbildung sollen 

gesichtet, weiterentwickelt und als Unter-

richtsmaterial vorgehalten werden. 

4.3.4 Weitere Erläuterungen zu den einzelnen zu erbringenden Leis-
tungen 

 

Die Leistungserbringung erfolgt weitestgehend durch den Zuwendungs-

empfangenden selbst und mit eigener vorhandener technischer Ausstat-

tung. 

Um die für eine Förderung zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel mög-

lichst umfassend für die eigentliche Beratungstätigkeit einsetzen zu kön-

nen, hat der Zuwendungsempfangende die Leistungen weitestgehend 

durch eigenes Personal zu erbringen. Der Einsatz externer Leistungser-

bringer darf nur in begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung des Zu-

wendungsgebers erfolgen und – gemessen am gesamten Fördervolumen 

– 25 Prozent nicht übersteigen. 

Durch die Ausnahmenmöglichkeit sollen Zuwendungsempfangende, die 

ggf. nicht das gesamte Leistungsspektrum mit eigenem Personal abde-

cken können, nicht ausgeschlossen sein. 

Erforderliche technische Ausrüstung z. B. zur Kommunikation – ist vom Zu-

wendungsempfangenden bereit zu stellen und im Rahmen des Modellpro-

jekts nicht förderfähig. 
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Im Rahmen der Zuwendung sind sämtliche Verwaltungs-, Sach- und Per-

sonalkosten, welche im Zusammenhang mit dem LOS 3 stehen, abgegol-

ten. Dies ist im Projektantrag zu berücksichtigen. 

Regionale Information über das Beratungs- und Schulungsangebot 

Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind bei der Fachstelle 

vor Durchführung der entsprechenden Vorhaben anzuzeigen, vorzulegen 

und von dieser vorab genehmigen zu lassen. 

Auswahl der besonderen Interessenvertretungen 

Die tatsächliche Auswahl und Anzahl der teilnehmenden besonderen Inte-

ressenvertretungen je Beratungsgebiet für die Leistung „Unterstützende 

Beratungsleistungen für Auszubildende zur Bewältigung der Herausforde-

rungen in der Corona-Krise" erfolgt nach einer Interessensbekundung der 

besonderen Interessenvertretungen beginnend im 1. Quartal 2021. Die 

Möglichkeit der Teilnahme wird über verschiedene Kommunikationswege 

durch den Zuwendungsempfänger beworben. Die Durchführung des Inte-

ressensbekundungsverfahrens der Jugend- und Auszubildendenvertretun-

gen sowie die Auswahl der Betriebe erfolgt durch den Zuwendungsemp-

fänger.  

Es soll grundsätzlich auch möglich sein, besondere Interessenvertretun-

gen zu beraten, die sich erst in Gründung befinden. 

Eigenanteil des Zuwendungsempfängers 

Vom Zuwendungsempfänger wird ein Eigenanteil erwartet. 

Vom Zuwendungsempfänger eingesetztes Personal  

Das vom Zuwendungsempfänger zur Leistungserbringung eingesetzte 

Personal muss von der Anzahl und der Qualifikation her die Gewähr dafür 

bieten, dass eine fachlich fundierte Leistungserbringung erfolgt. Entspre-

chende nachvollziehbare Nachweise sind mit dem Antrag auf Zuwendung 

zusammen mit einer Darstellung der beabsichtigten Eingruppierung mit 

einzureichen.  

4.4 Zielgruppe für die Leistungserbringung 

Die unterstützende Beratungsleistung bezieht sich auf die in § 51 BBiG 

genannte Gruppe von Auszubildenden, deren praktische Berufsbildung in 

einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung außerhalb der schulischen und 

betrieblichen Berufsbildung mit in der Regel mindestens fünf Auszubilden-

den stattfindet und die nicht wahlberechtigt zum Betriebsrat nach § 7 des 

Betriebsverfassungsgesetzes, zur Jugend- und Auszubildendenvertretung 

nach § 60 des Betriebsverfassungsgesetzes oder zur Mitwirkungsvertre-

tung nach § 52 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind (außerbetrieb-

liche Auszubildende), denn diese wählen eine besondere Interessenvertre-

tung. 
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5. Zusammenarbeit mit dem Zuwendungsgeber und weiteren Betei-
ligten 

5.1 Zusammenarbeit mit dem Zuwendungsgeber  

Ziel ist ein enger Austausch mit der Senatsverwaltung für Integration, Ar-

beit und Soziales zu den im Projekt umzusetzenden Zielen, Maßnahmen 

und Beratungsleistungen. Zielgruppe des Projektes sind vor allem Auszu-

bildende in durch das Land Berlin geförderten Strukturen und Projekten, 

ein enger Austausch zur bestmöglichen Bedarfserreichung dieses Perso-

nenkreises soll erreicht werden. Eine gute Kommunikations- und Aus-

tauschstruktur ist daher erfolgsentscheidend. 

5.2 Zusammenarbeit mit bestehenden Beratungsstellen 

Es ist das Ziel, orientiert an den Ausgangs- und Rahmenbedingungen in 

Berlin und bereits vorhandener Beratungseinrichtungen, mögliche Formate 

eines unabhängigen und anonym zugänglichen Ausbildungsberatungsser-

vice in Berlin modellhaft zu erproben. Es soll ein gemeinsames Denken 

geschaffen werden, unter dem eine enge, abgestimmte Leistungserbrin-

gung für Jugendliche und Auszubildende durch die weiteren Akteure wie 

Jugendberufsagentur (JBA), Regionaldirektion der Agentur für Arbeit, die 

Jobcenter, die Jugendhilfe und die Berater*innen der Oberstufenzentren 

ermöglicht wird. Das Angebot hier soll eine Ergänzung für die Zielgruppe 

der außerbetrieblichen Ausbildung sein, eine unabhängige Beratungsstelle 

nutzen zu können. 

6. Bewilligungszeitraum 

Der Bewilligungszeitraum für die Leistung ist insgesamt vom 15. März 2021 

bis 28. Februar 2022 vorgesehen. 

Der im Leistungskatalog geplante Leistungsumfang gemäß 4.3 gilt für den 

vorstehend genannten Bewilligungszeitraum.  

7. Nachweispflichten und Abrechnungsvorgaben 

Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich zur Erbringung der in der Ta-

belle 2 genannten Nachweise für die Leistungserbringung.  

Tab. 2: Zu erbringende Nachweise im Rahmen der Leistungserbringung 

Leistungs-Nr. Zu erbringende Nachweise im Rahmen des Modellteilprojekts „Un-

terstützende Fachberatungsstrukturen für Beratungsleistungen für 

Auszubildende zur Bewältigung der Herausforderungen in der 

Corona-Krise“ 

1 Zeitnachweise der Arbeitskräfte  
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2 Dokumentation der durchgeführten Beratungen (Datum, Ort, Empfän-

ger,  

Inhalt der Beratungsleistung) 

3 Übersicht über die angefallenen Sachkosten 

Sachbericht 

Der Zuwendungsempfangende legt dem Zuwendungsgeber einen Bericht 

über die Leistungserbringung (Sachbericht) spätestens zu den Terminen 

30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021 und 15.03.2022. Ein zusammenfas-

sender Abschlussbericht ist bis zum 31.05.2022 zu erstellen und zu über-

mitteln. Weiterhin hat der Zuwendungsempfänger den Zuwendungsgeber 

auf dessen Wunsch unverzüglich und unentgeltlich über den Stand der Ar-

beiten zu unterrichten. 

Der Sachbericht muss die Beurteilung der Erfüllung des Auftrags ermögli-

chen. Er ist vollständig, eindeutig, verständlich und nachvollziehbar abzu-

fassen und enthält mindestens nachvollziehbare Informationen zu Anzahl 

der geführten Beratungsgespräche, Beratungsthemen und Problemlagen. 

II. Art und Höhe der Förderung 

Im Wege der Projektförderung kann eine nicht rückzahlbare Zuwendung 

für eine Projektlaufzeit vom 15. März 2021 bis 28. Februar 2022 gewährt 

werden. 

Die Projektförderung von insgesamt 284.000 € erfolgt als Fehlbedarfsfi-

nanzierung, wobei die Förderhöhe allerdings wie folgt begrenzt ist: 

▪ Los 1: auf max.  127.800,00 € 

▪ Los 2: auf max.  85.200,00 € 

▪ Los 3: auf max.  71.000,00 € 

III. Antragsverfahren 

Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt. Mittels dieses Interessenbe-

kundungsverfahrens (1. Stufe) werden Beratungsanbietende ermittelt, die 

die Teilprojekte durchführen wollen und die hier gefördert werden können. 

Von den Interessierten ist zunächst ein maximal zehnseitiges Konzept  

(eher acht Seiten) (DIN A4, Arial 11 pt.) einzureichen, das Aussagen zu 

folgenden Aspekten trifft: 

Beschreibung des Planungs- und Umsetzungskonzeptes (insb. Projekt-

ziele und beispielhaft Inhalte der Beratungen und Schulungen; Akquise der 

teilnehmenden besonderen Interessenvertretungen, erwartete Herausfor-

derungen für die Beratungen sowie Lösungsansätze dafür; Projekt-
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zeitplanung; Beschreibung des inhaltlichen Wissenstransfers, insb. Kom-

munikationsprozess im Verhältnis zu den Leistungsadressaten; Kooperati-

onen und Netzwerke; Kommunikation mit dem Zuwendungsgeber; Doku-

mentation, Datenschutz, Geheimhaltung; Qualitätskontrolle; Interne Zu-

ständigkeiten und Hierarchien sowie interne Struktur der Letztentschei-

dungskompetenz und Verantwortlichkeit). 

Dem Konzept von max. 10 Seiten (1. Stufe) ist beizufügen: 

▪ Selbstdarstellung des sich bewerbenden Trägers (max. zwei Seiten 

DIN A4, Arial 11pt., mit Bezug zu den unter 4. genannten Qualitäts-

kriterien) 

Die Selbstdarstellung enthält: 

▪ Allgemeine Angaben zum Träger (Historie, Sitz, Unternehmensform 

und -struktur, Geschäftsführung, Kooperationen, Darstellung der 

Einrichtung), Darstellung der Geschäftsfelder des Trägers. 

▪ Beschreibung der administrativen Befähigung zur Durchführung 

des Vorhabens bzw. Angaben zur zuwendungsrechtlichen Zuver-

lässigkeit (Angaben zum Buchhaltungs-system, offene Forderun-

gen des Landes Berlin, Zusammenarbeit mit der zgs consult 

GmbH).  

▪ Darstellung des ausreichenden Qualifikationsprofils (fachliche Eig-

nung und praktische Erfahrung) des in der Maßnahme einzusetzen-

den Personals.  

▪ Nachweis und Darstellung vorhandener personeller und sachlicher 

Ressourcen und Erfahrungen in Bezug auf Beratungs- und Schu-

lungsdienstleistungen 

▪ Darstellung zu bisherigen Erfahrungen mit vergleichbaren Bera-

tungs- und Schulungsprojekten. 

▪ Formloser grober Finanzplan mit Angaben zur Höhe der Projektkos-

ten (mit einfacher Untersetzung nach Personal- und Sachkosten so-

wie nach den Haushaltsjahren der Projektlaufzeit) 

▪ Handels- oder Vereinsregisterauszug mit Nennung der vertretungs-

berechtigten Personen. 

▪ Eigenerklärung zur Eignung. 

▪ Besondere Vertragsbedingungen zur Schutzklausel bei Leistungen 

von Beratungs- und Schulungsunternehmen. 

▪ Eigenerklärung zu Tariftreue, Mindestentlohnung und Sozialversiche-

rungsbeiträgen. 

▪ Erklärung zur Frauenförderverordnung (FFV). 
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▪ Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit. 

▪ Qualifikationsprofil (fachliche und praktische Erfahrung) des einge-

setzten Personals. 

▪ Referenzliste der letzten drei Jahre für vergleichbare Projekte. 

▪ Nachweis über sachliche und personelle Ressourcen. 

▪ Erklärung, dass keine unbeglichenen Rückforderungen des Landes 

Berlin vorliegen. 

▪ Nachweis über ein angewandtes Qualitätsmanagementsystem und 

eine spezifische Qualitätssicherung zum Vorhaben (Beratung). 

Interessenbekundungen werden zu allen drei Losen erwartet. Interessierte 

dürfen sich für alle Lose bewerben (s. o.). 

IV. Organisation des Interessenbekundungsverfahrens 

Mit der Organisation des Interessenbekundungsverfahrens hat die Senats-

verwaltung für Integration, Arbeit und Soziales die zgs consult GmbH be-

auftragt. Die Interessenbekundung ist in zwei Exemplaren postalisch mit 

rechtskräftiger Unterschrift (ein Original, eine Kopie) bis 10. Februar 2021 

um 12.00 Uhr bei der nachfolgenden Adresse einzureichen und wie folgt 

zu adressieren: 

zgs consult GmbH  
IBV Modellprojekt „Fachberatungsstrukturen für Beratungs- und  
Schulungsdienstleistungen“ 
Sylvia.Runge 
Bernburger Straße 27 
10963 Berlin 

Die Entscheidung, welche Projektvorschläge zu den Losen für die Umset-

zung ausgewählt werden, trifft die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit 

und Soziales. 

Die Auswahl erfolgt auf Basis der eingereichten Unterlagen und der vorge-

legten Beschreibungen zu den oben genannten Aspekten, wobei folgende 

Punkte berücksichtigt werden: 

▪ Qualität des konzeptionellen Ansatzes, 

▪ Plausibilität der Aussagen im Hinblick auf die Realisierung und Ziel-

erreichung, 

▪ Fachliche und fördertechnisch-administrative Eignung des sich be-

werbenden Trägers, 

▪ Kostenansatz gemäß grobem Finanzplan. 

Die Bewertungsbögen sind zusammen mit der Bekanntmachung veröffent-

licht worden. Die Antragstellung (2. Stufe) und fördertechnisch-administra-

tive Umsetzung der für die Durchführung ausgewählten Projekte erfolgt 
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über das Datenbanksystem EurekaPlus 2.0. Um den Projektstart zum 15. 

März 2021 zu ermöglichen, erfolgt zunächst eine Kurzantragstellung, die 

im weiteren Verlauf durch einen Förderantrag mit ausführlichem Finanzie-

rungsplan (Langantrag) spezifiziert wird. 

V. Zeitplan 

22. Januar 2021 Veröffentlichung des Interessenbekundungsverfahrens 

spätestens  

10. Februar 2021, 

12:00 Uhr 

Abgabetermin der Interessenbekundungen 

25. Februar 2021 Abschluss der Bewertung mit schriftlicher Information 

an die Bewerber*innen, die für eine Umsetzung ausge-

wählt worden sind. 

Eine explizite Rückmeldung, an die Einreichenden von 

nicht ausgewählten Angeboten ist nicht vorgesehen. 

bis spätestens 

05. März 2021 

Antragstellung (Kurzantrag) EurekaPlus 2.0 und an-

schließende Erstellung der Finanzierungspläne 

15. März 2021 Projektstart 
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