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FAQs zur VwV Fachberatungsstellen  

(Stand Mai 2021) 

 

Allgemeine Hinweise zur Förderung  

Wie ist ein Antrag für einen Träger mit Beratungen in mehreren Feldern 
auszufüllen (z.B. Häusliche Gewalt und Sexualisierte Gewalt)? 

 Pro Träger ist ein Antrag auszufüllen und im Antragsformular die jeweilige 
Fachberatungsstelle anzukreuzen. Im angehängten Kosten- und Finanzierungsplan 
sind die jeweiligen Fachberatungsstellen aufgeschlüsselt darzustellen.  

Können mehrere Anträge gestellt werden, wenn ein Träger eine 
Beratungsstelle vor Ort hat und aufsuchende Beratung in einem anderen 
Landkreis anbietet?  

 Ist die aufsuchende Beratung ein Angebot der originären Beratungsstellen, kann nur 
ein Antrag gestellt werden.  

Können mehrere Anträge gestellt werden, wenn ein Träger eine 
Beratungsstelle vor Ort hat und an einem weiteren Standort in separaten 
Räumen ebenfalls Beratung anbietet?  

 Handelt es sich bei der zweiten Beratungsstelle um eine eigenständige 
Beratungsstelle mit externem Standort, eigenem Internetauftritt und ist sie von der 
Beratungsstelle vor Ort abgetrennt, können zwei Anträge gestellt werden. Handelt es 
sich um eine Beratungsstelle aus demselben Fachbereich, kann hierzu ein zweites 
Antragsformular hinzugezogen werden. 

Wie ist das Antragsformular auszufüllen, wenn an mehreren Standorten z.B. 
Interventionsstellen vorhanden sind?  

 Wenn ein Träger an beispielsweise drei Standorten Interventionsstellen oder andere 
Fachberatungsstellen hat, dann muss der Träger drei Anträge ausfüllen und diesen 
den jeweiligen Wirtschaftsplan beifügen. 

Wie ist das Antragsformular auszufüllen, wenn über die VwV Frauen- und 
Kinderschutzhäuser bei den Regierungspräsidien Personalkosten für die 
präventive bzw. nachsorgende Beratung beantragt wird?  

 Bei den Fachberatungsstellen häusliche Gewalt sind die VZÄ des beschäftigten 
Personals einzutragen. Im Kosten- und Finanzierungsplan bzw. Wirtschaftsplan ist die 
Landesförderung über die VwV Frauen- und Kinderschutzhäuser als Einnahme 
aufzuführen. 
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Wie ist das Antragsformular auszufüllen, wenn eine Beratungsstelle auch 
Themenbereiche abdeckt, die nicht in der VwV genannt werden?  

 Die Förderhöhe orientiert sich grundsätzlich am hauptberuflich beschäftigten 
Fachpersonal in den in der VwV benannten Fachbereichen. Im Antragsformular sind 
nur die VZÄ anzugeben, die für den jeweiligen Fachbereich zuständig sind. Im Kosten- 
und Finanzierungsplan/Stellen- und Organisationsplan können die weiteren 
Fachbereiche bei „Sonstiges“ angegeben werden.  

 

Mobile Teams 

Können für die „Mobilen Teams“ und für die originäre Beratungsstelle vor Ort 
je ein Antrag gestellt werden?  

 Die Mobilen Teams werden bereits mit max. 90 Prozent durch das Land gefördert. 
Hierfür kann keine weitere Förderung durch das Land beantragt werden. Allerdings 
werden die VZÄ im Antrag der originären Beratungsstelle im Antragsformular 
angegeben. Im Kosten- und Finanzierungsplan sowie im Organisations- und 
Stellenplan sind die Mobilen Teams ebenfalls mit aufzuführen.  

 

Interventionsstellen 

Wie viele VZÄ sind für eine Förderung der Interventionsstellen erforderlich?  

 Die erforderlichen VZÄ für eine Interventionsstelle liegen bei 0,25. Eine 
Interventionsstelle wird gefördert, wenn diese für mindestens 10 Stunden 
wöchentlich besetzt ist (VwV 2.4.3.). Im Organisations- und Stellenplan sowie mittels 
des öffentlichen Auftritts einer Fachberatungsstelle muss diese klar als 
Interventionsstelle erkennbar sein. 

 

Personalangaben  

Zu welchem Zeitpunkt sind die VZÄ für die Höhe der beantragten Mittel 
ausschlaggebend?  

 In das Antragsformular einzufügen sind alle Personalstellen, die zum Stichtag 01.01. 
bestehen. Diese entscheiden über die Förderhöhe der Beratungsstelle für das 
kommende Jahr. Verändert sich die Personalsituation unterjährig, ist diese 
veränderte Situation für das nächste Jahr zum Stichtag 01.01. aufzuführen. Im 
Kosten- und Finanzierungsplan sind die Ausgaben und Einnahmen und befristete 
Projekte anzugeben.  
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Welche Stellen zählen unter die VZÄ? 

 Es sind alle hauptberuflich beschäftigen Fachkräfte im Antragsformular aufzuführen 
(2.4 der VwV Fachberatungsstellen). Ehrenamtliche und Honorarkräfte werden nicht 
zu den VZÄ hinzugezählt, werden aber im Kosten- und Finanzierungsplan mit 
aufgeführt.  

Welche Fördersumme besteht, wenn ein Beratungsfeld mehr als 1,5 VZÄ 
besitzt? 

 Die Förderhöhe orientiert sich grundsätzlich am hauptberuflich beschäftigten 
Fachpersonal (2.4 der VwV Fachberatungsstellen) und beträgt maximal 12.000 Euro 
pro Beratungsfeld.  

Welche Personalausgaben werden für die Förderung anerkannt?  

 Um eine Förderung nach der VwV zu erhalten, darf der Träger seine Beschäftigten 
finanziell nicht besserstellen als vergleichbare Landesbedienstete. 
Höhere Entgelte als nach den Tarifverträgen des Bundes, der Länder oder Kommunen 
und über- oder außertarifliche Leistungen dürfen nicht 
gewährt werden. Abweichungen sind nur entsprechend ANBest-I (1.3) möglich.  
 

 

Maßnahmen  

Welche genauen Maßnahmen (Supervision, Fortbildungen, 
Öffentlichkeitsarbeit) können gefördert werden? Wie ausführlich müssen die 
Maßnahmen dargestellt/begründet werden? 

 Da es sich bei der VwV um eine institutionelle Förderung handelt, können alle 
Maßnahmen in den Bereichen, die durch die VwV genannt werden, gefördert 
werden. Es wird die Institution an sich und keine konkreten Maßnahmen gefördert. 
Im Kosten- und Finanzierungsplan sind alle Ausgaben und Einnahmen darzustellen 
und zu verdeutlichen, dass es zu keiner Unter- oder Überfinanzierung kommt.  

 Im Verwendungsnachweis sind die durchgeführten Maßnahmen zu belegen. 

 

Statistik  

Wann wird die Statistik erstmals fällig und wie ist diese auszufüllen? 

 Die Statistik ist über das Jahr 2021 zu führen und mit dem Verwendungsnachweis 
2021 bis spätestens 31.03.2022 vorzulegen. Auf der Homepage des Ministeriums sind 
entsprechende Vordrucke eingestellt. Diese sind getrennt für die einzelnen 
Beratungsfelder auszufüllen.  
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Wie soll der Verwendungsnachweis aussehen?  

 Für den Verwendungsnachweis wird ein Vordruck auf der Homepage des 
Ministeriums eingestellt. Dieser wird sich auf den Stellenplan und den vorgelegten 
Kosten- und Finanzierungsplan beziehen. Er ist spätestens bis 31.03.2022 vorzulegen.  

 

Wirtschaftsplan/Organisation- und Stellenplan  

Was ist im Wirtschaftsplan aufzuführen?  

 Im Wirtschaftsplan/ Kosten- und Finanzierungsplan sollten die im Antragsformular 
aufgeführten Kosten und Summen nach Kosten (Personalkosten/ 
Personalnebenkosten, Sachkosten) und der Finanzierung (Eigenmittel, Fördermittel, 
Zuschüsse etc.) aufgeschlüsselt werden.  

Was ist im Organisation- und Stellenplan aufzuführen?  

 Im Organisations- und Stellenplan sind alle hauptberuflich beschäftigen Fachkräfte 
sowie Verwaltungskräfte aufgeschlüsselt nach den einzelnen Fachbereichen 
aufzuführen. Hierbei sollten keine personenbezogenen Daten genannt, sondern 
Personalnummern oder Kürzel benutzt werden.  

 


