
KreuznachLa ndrätinDie des Kreises Bad

Bad Kreuznach, den 11.01.2019
Herr Dr. Erwin Manz
An der Kuhtränke 6

55543 Bad KreLrznach

Anfrage zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit; lhr Schreiben vom 28.06.2019

Sehr geehrter Herr Dr. Manz,

die lugendsozialarbeit (ggf. äuch aufsuchende lugendsozialarbeit) ist u.a. auch eine Jugend-
hilfeaufgabe gemäß dem sGB Vlll S 13 und wird aktuell im Zuständigkeitsbereich des Kreisju-
gendamtes über die Kreisjugendförderung, dem Referat 53, wahrgenommen.
Aktuell stehen im Referat 53 drei pädagogische Vollzeitstellen und damit verbunden eine Teil-
zejtstelle von 16 Wochenstunden im Verwaltungsberejch zur Verfügung. Zusätzlich werden
Stundenanteile über die Referatsleitung in diesen Arbeitsbereich eingebunden.
Die drei pädagogischen Fachstellen in der Jugendsozialarbeit, zwei Jobfüxe und ein Jugend-
scout, werden aus ESF-, Landes- und Kreismitteln finanziert. Die Jobfüxe sind an den Schul-
standorten der IGS Bad Kreuznach, der Realschule Plus Bad Kreuznach sowie der Realschule
Plus in Wallhausen / Waldböckelheim zugeordnet. Der .lugendscout arbeitet im Einzugsbe-
reich des Stadtgebietes und des Landkreises, auch mit aufsuchenden Arbeitsanteilen bzw.
Angeboten.
ln Vernetzung mit den Rechtskreisen SGB ll und SGB lll, also den Jobcentern Bad Kreuzmach
und Kirn sowie der Arbeitsagentur Bad Kreuznach, wirkt das Kreisjugendamt im Rahmen des

5 13 SGB Vlll in der bestehenden Jugendberufsagentur Bad Kreuznach mit.
Der Bereich der aufsuchenden Jugendsozialarbeit ist auch mir ein wicht:ges Anliegen, daher
hat das Kreisjugendamt bereits im Jahr 2015 (siehe Anldge 1 Zeilplan/ Bundesprogramm

,,Respekt" Antrag,,ZUverSlCHt" Landkreis Bad Kreuznach) zunächst auf Bundesebene als auch
im Jahr 2017 (Antrag auf Förderung von aufsuchender Jugendsozialarbeit) auf Landesebene
Förderanträge gestellt. Mit diesen Antragstellungen waren jeweils umfangreiche Konzeptent-
wicklungen verbunden. Auf Rheinland-Pfalz bezogen wurden die Bundesmittel nach unserem
Erkenntnisstand an freie bzw- kommerzielle Träger vergeben und die Landesförderung sieht
aktuell nur eine anteilige Kostenförderung durch das Land vor. Aufgrund der angespannten
Haushaltslage des Landkreises musste ich daher entgegen vorhergehender Entscheidungen
der Kreisgremien (siehe Anldge 2 / Antrag Seite 5) unseren grundsätzlich förderwürdigen Lan

desantrag kurzfristig zurückziehen. Bedingt durch eine Gesetzesänderung auf Bundesebene,

5 16 h SGB ll (siehe Anlage 3) sehe ich allerdings eine Möglichkeit in Kooperation von Jobcen-
ter und einem freien Träger der Jugendhilfe unser Konzept der aufsuchenden .Jugendsozialar-
beit im Landkreis Bad Kreuznach zu realisieren, auch mit finanzieller Förderung durch das Mi-
nisterium für Familie, Frauen, lugend, lntegration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz. ln
einer rnodifizierten Form könnte diese aufsuchende Jugendsozialarbeit so auch in den Ein-
zugsbereichen der VG Kirn und der VG Meisenheim realisiert werden. Zu bedenken ist hierbei,
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dass wir bei der Umsetzung dieser Arbeit eine deutliche Abgrenzung zur Arbeit der.lobfüxe
und des Jugendscouts vornehmen müssen. Eine Überschneidung der lnhalte bzw. Einzugsbe-
reiche könnte sich ansonsten förderschädlich auf die ESF- bzw. Landesfdrderungen auswirken.

Zut Bedntwottung Ihrer Frogen:

Wdrum hdt det Londkrcis keinen Antrug im Ptogrcmm,,Aufsuchende Jugendsozidldfteit-
gesellschoftliche lnteÜdtion sozidl benochteiligtet junget Menschen" gestellt?

Das Kreisj'ugendamt hat nach Befürwortung durch die AG Jugendförderung, rnit Zustimmung
des KJHA als auch des Kreistages, einen Antrag auf Bundesförderung für den Bereich der Kon-
zeptumsetzung im Fachgebiet der aufsuchenden lugendsozialarbeit gestellt. Die Bundes-
förderung lag bei 100 % der damit verbunden Aufwendungen. Eine Zuteilung der vorge-
sehenen Bundesmittel erfolgte jedoch nach dem ,,Windhund-Prinzip" an freie bzw. kommerzi-
elle Träger. Die Bundesmittel waren begrenzt, das umfangreiche Konzept des Landkreises hat
bei dieser Förderung trotz positiver fachlicher Resonanz keine Berücksichtigung finden kön-
n en,
ln der Folge hat das Kreisjugendamt, ebenfalls nach Befürwortung und Zustimmung durch die
Kreisgremien {siehe Anldge 2), nach den Fördervorgaben des Landes das erarbeitete Konzept

,,ZUverSlCHt" modjfiziert und einen Landesantrag gestejlt. Auch djeser hat im Ministerium
eine positive inhaltliche Resonanz gefunden, konnte jedoch Aufgrund der begrenzten Landes-
zuschusshöhe und der angespannten l-Jaushaltslage des Landkreises keine zeitnahe Umsetz-
ung finden. Dieses damit verbundene Konzept wurde jedoch in der Abstimmung mit dem Job-
center und einem freien Träger der lugendhilfe im Jahresverlauf 2018 und 2019 nochmals
überarbeitet und an gesetzliche Vorgaben zum I 16 h SGB ll angepasst. Eine Umsetzung der
bisherigen Überlegungen zur aufsuchenden Jugendsozialarbeit in Verbindung mit dem 516 h

und mit Beteiligung des Landes scheint umsetzbar zu sein ohne das hiermit verbunden eine
überplanmäßige fiskalische Belastung für den Landkreis entsteht. Aktuell finden zwischen Job-
center, einem freien lugendhilfeträger und den beteiligten Landesministerien Abstimmungs-
gespräche statt, mein lugendamt ist über den Prozessverlauf informjert.

Sieht der Ldndkrcis Bedoifür aulsuchende Jugendsozialdrbeit, z.B, in Bdd Sobernheim, Kim
uhd Meisenheim?

Grundsätzlich ist der Landkreis 8ad Kreuznach von bundesweit erkennbaren Entwicklungen im
übergang von Schule in den Beruf oder in eine Ausbildung nicht ausgenommen. Auch wir be
obachten die Kluft zwischen der Nachfrage von Ausbildungsbetrieben und Ausbildungs-
willigen bzw. Ausbildungsfähigen und eine Verschiebung der Alterseinstiegsgrenze bei Aus-
zubildenden.
Sowohl das Stadtgebiet Bad Kreuznach als auch der Landkreis weisen in dem vom ISM für das
lahr 2017 erhobenen Vergleichsdaten zudem überdurchschnittlich hohe Belastungsfaktoren
aut so z.B. im Bereich der unter 15 Jährigen im Sozialgeldbezug. ln den zurückliegenden lah-
ren bestand zudem eine Kluft zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern und den angebo-
tenen Ausbildungsstellen. So lagen die Zahlen z.B. 2Aß / 2014 bei 1.201 gemeldeten Bewer
bern und 955 Berufsausbildungsstellen und im Jahr 2014 / 2015 bei 1.191 gegenüber 878. An
Maßnahmenplätzen hält die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter jm Landkreis im Jahresmit-
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tel rund 300 Maßnahmenplätze vor, die im Mittel zu ca. 70% Auslastung erfahren. Hierzu zäh

len z.B. Berufsvorbereitende Bildu ngsmaßnah men und Berufsausbildungen in einer außerbe-

trieblichen Einrichtung (BaE). Anhand dieser Zahlen bzw. bzw. anhand bestehender sozial-

struktureller Belastungen, wie z.B. Alleinerziehende Elternteile in Mehrkindfamilien, damit
teilweise verbundenen prekären familiären Lebenslagen, haben sicherlich auch Auswirkungen
auf dje Bildungsentwicklung junger Menschen in unserer Region und deuten auf bestehende
Bedarfslagen junger Menschen hin.

Daher engagiert sich der Landkreis auch mit den Jobfüxen bzw. dem Jugendscout im Bereich

der Jugendsozialarbeit und wirkt aktiv im Zusammenspiel mit Jobcenter und Arbeitsagentur in

der lugendberufsagentur mit. Ergänzend hierzu setzt das Jugendamt auch modellhaft z.B. ,,Be-
rufswegekonferenzen" um. Diese finden im Zusammenwirken zwischen Schule, den

beiden örtlichen lugendhilfeträgern, der Arbeitsagentur und dem Jobcenter sowie weiteren
außerschulischen Kooperationspartnern der Jugendhilfe statt. Sie sind so z-8. ein fester Be-

standteil einer schulischen Gesamtstrategie zur Ausbildungs- bzw. Berufsintegration und be-
ziehen sich schwerpunktmäßig auf schülerinnen und Schüler der 8 und 9 Klassenstufen.

Unsere zeitlichen bzw. personellen Ressourcen sind in diesern Bereich zwar begrenzt, die Um

setzung dieses Ansatzes ist jedoch nach den bisherigen Praxiserfahrungen recht
erfolgreich.

wie hoch ist die Anzdhl det Jugendlichen im Londkreis Bdd Kreuzndch, die soziql bendchtei-
ligt sind und individue HiUe benötigen? sehen sie öttliche Schwerpunkte?

Auch wir hätten gerne regional verlässliche Zahlen von Jugendlichen und Heranwachsenden
mit besonderen Förderbedarfen im Übergangsbereich von Schule in die Ausbildungs- oder
Berufsintegration. Diese lassen sich aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, z.B. Datenschutz-
bestimmungen, unterschiedlicher rechtljcher zuständigkeiten der Rechtskreise SGB ll / sGB ltl

/ SGB Vlll, und bedingt durch die Zurückhaltung von Erhebungen im Bereich der Schulauf-
sichtsbehörden, sowie sehr unterschiedlicher regionaler Zuständigkeitsbereichen, nicht aus

sagekräftig, auch nicht auf definierte Sozialräume bezogen, erheben und darstellen. Nimmt
man die Entwicklung der unter 151ährigen im sozialgeldbezug als Gradmesser einer,,sozialen
Benachteiligung" an, so waren hiervon im Jahr 2018 1.529 Kinder und Jugendliche im stadt-
gebiet und im Landkreis 1.318 betroffen. Diese Zahl stellt jedoch nur einen uns bekannten
Aspekt sozialer Benachteiligung dar. Benachteiligungen sind jedoch multifaktoriell bedingt
und ,-nussen auch ausdifferenziert betrachtet werden.
Nach unseren Beobachtungen gehen uns junge Menschen nicht erst im Übergang von der
Schule in die Ausbildung verloren, Bildungsbenachteiligung hat oftmals eine lange Entwicklung
und zieht sich vom Kleinkindalter, der Kita, durch das Grundschulalter hindurch und verlagert,
bzw. verschärft sich dann oftmals an der weiterführende Schule und ,,eskaliert" dann nicht
selten mit einern fehlenden Berufsreifeabschluss oder in einer Schulverweigerung sowie man-
gelnden lntegrationsbemühungen bei den Betroffen bzw. durch das soziale Umfeld. lm SGB ll

Bereich lag die Quote der Arbeitssuchenden U 25 lährigen in den vergangenen lahren im

Schnitt bei 3 - 4 %. Das entspricht ungefähr einer Personenzahl von 150 - 200 Personen. ln

manchen Sozialräumen, wie z.B. in Kirn liegen diese Zahlen im Mittel bei 15 - 18% und weisen
somit auf eine überproportional hohen Belastungsfaktor hin. Die Bedarfslagen verteilen sich
nach unseren Erkenntnissen im Landkreis sehr heterogen.
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Zu berücksichtigen bleibt auch, dass z.B. Jugendliche im übergang von den Realschulen in das
BVl, das BVJ S oder das BGS leicht,,verloren" gehen bzw. nach der Beendigung der offiziellen
Schulpflicht sowie bei weiterhin bestehenden Förderbedarfen in übergangszeiten aus den
Regelstrukturen( SGB ll, SGB t u. auch SGB VI ) herausfallen. Das ist z.B_ dann der Fall, wenn
z.B. Eltern nicht im SGB ll Bezug stehen ode. andere staatliche Unterstützungen geltend ge-
macht werden und auch nicht,,freiwillige" Beratungs- und Förderangebote der Rechtskreise
SGB ll und SGB lll in Anspruch genommen werden_ Es blejbt in diesem Zusammenhang auch zu
bedenken, dass wir oftmals auf junge Menschen treffen, die für eine weiterführende und
sinnstiftende Begleitung bzw. einer kleingliedrigen lntegration zunächst einer umfänglichen
Diagnostik bedürfen- Auch hierbei sind Datenschutz und Zuständigkeiten zu achten, ggf. Eltern
bzw. Erziehungsberechtige mit einzubeziehen. Wir haben es also immer mit sehr komplexen
persönlichen und auch gesetzlichen Sachverhalten zu tun.

Wo und wie wird im Lqndkrcis Bdd Kreuzndch diese Hilfe geteistet und mit welchen Fdch-
krälten?

Neben schulischen Fachkräften (2.8. Berufsintegrationslehrern), Beratungskräften der Jobcen-
ter und der Arbeitsagentur, hält das Kreisjugendamt aktuell drei pädagogische Fachkräfte,
zwei Jobfüxe und einen Jugendscout, vor. Fachlich wirkt ergänzend die Referatsleitung der
Kreisjugendförderung bei Antragstellungen und Konzeptentwicklungen sowie in der Steue_
rung der Jugendberufsagentur und in der personalführung mit. Alle drei Fachkräfte können
auch in Teilbereichen ihrer Aufgaben und Funktionen aufsuchend Tätig werden.
Auch beteiligt sich der Landkreis Bad Kreuznach finanziell an Sonderdiensten bzw. Angeboten
zur Bewältigung von Schulverweigerung bzw. Schulabstinenz und setz Haushaltsmittel für ge_
rielle ntegralions- und Förderangebole ein.

Grundsätzlich wünsche auch ich rnir als Landrätin und Geschäftsbereichsleiterin klarere Regel-
strukturen, Regelförderungen statt projektförderungen, vereinfachtere gesetzliche Bestim-
mungen und eine fachpolitisch getragene Struktur zum Abbau von Bildungsbenachteiligungen
und zur lntegration junger Menschen in den ersten Ausbildungsmarkt.

Anlagen:
1. Zejtplan Bundesprogramm,,Respekt" Antrag,,ZUverSlCHt,.
2. interner Verlauf Landesantrag 2017 -2019
3. SGB llS 16 h und SGB Vttl 5 13

4.Förderantrag,,Zuversicht"-aufsuchende lugendsozialarbeit im Landkreis Bad Kreuznach

Landrätin
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2. vorhabenbezogene Daten

Zeitliche Verfahrensschritte ZUverSlCHt

Der Antrag wurde am 07.06.2011 von Mitarbeitern des Kreisjugendarntes in d€r,,Arbeitsgruppe

lugendberufsagentur Stadt- Landkreis Bad Kreuznach" vorgestellt und mit Vertreterlnnen aus dem

Jobcenter und der Agentur für Arbeit lden Teamleitungen U25), wie auch dem ism e V Mainz sowie

mit Fachkräften des Stadtjugendamtes erörtert.

Am 08.06.2017 hat sich die aG lugendförderung inhaltlich mit dem Projektantrag befasst und eine

Antragstellung sowie die Vorstellung im KJHA empfoh en

Herr Geschäftsbereichsleiter Nies wurde von Leitungskräften des Jugendamtes am 09062017

inhalt ich über den Projektantrag jnformiert. Er befürwortet eine anträgstellung bis zum 15 06 2017

und d e Vorlage de'Ant'agstellunB in den (re sg'F'nie1.

Der Kreisjugendhilfeausschuss sol zunächst am 22.A6-2077 inhaltlich informiert werden Fin nach-

folgender Beschlussantrag wird dem KIHA in der Sitzung am 28 08.2017 zur Entscheidung vorgelegt

Nach Entscheidung durch den KJHA hat sich der Kreistag abschließend mit der Antragstellung zu

befassen und sowohl die haushaltsrelevanten als auch die personeJlen Belange abzuhandeln.

Die Trägerversammlung des lobcenter Bad Kreuznach/Kirn wird sich mjtdem Konzept sowie einer

Konkretisierung d€r Umsetzung irn Rahmen des 5 16 SGB I sowie 16 h SGB ll zu befassen haben.

Eine Stellenausschreibung und Stellenbesetzung wird zeitnah nach Entscheidungen der Gremien

und Befürwortung durch die Genehmigungsbehö.de erfolSen und ist im Zeitplan ab Januar 2018

vorgesehen,

Bis januar 2018 sind inhaltliche sowle vorbereitende Planungs- und Kooperatlonsgespräche mit

Verfahrensbeteiligten sowie Netzwerkpartnern vorgesehen Ab Januar 2018 soll eine stufenweise

Umsetzung des Konzeptes unter der Einbeziehung der Meniorin, des Mentors erfolgen. Eine

Auswertung und Berichterstattung in den Gremien ist als fortlaufender Prozess vorgesehen

Wir werden das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, lntegration und Verbräucherschutz Über die

weiteren ve.fahrensabläufe sowie Entscheidungen fortlaufend jeweils zeitnäh informieren.

KreisveNaLungBadt@znach (
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Nichtsmt iches lnhaltsverzerchnls
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Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (ll) - Grundsicherung für
Arbeitsuchende - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBI.

r s. 2954)

S 16h Förderung schwer zu erreichender junger Menschen

(1) Für Leistungsberechiigte dle das25. Lebensjahr noch nichlvollendet haben, känn dle Ageni! I für Arbeit
Leisiungen erbrngen mit dem Ziel de alfgrund der indivlduellen Slluation der Leislungsbe rcchi gten bestehende.
Schwie gkeiien zu überw nden,

1. elne schulische, ausbild!ngsbezogene oder berul che Qualfikaiion abzuschließen odet anders ins
Arbeiisleben einzLrrnünden und

2. Sozia leslungen zu beantragen oder anzunehnren.

Die Förderung umfassi zusätz iche Betreuungs und u.iersiüizungsleislungen mitdemziel, dass Leslungen der
Gf.rndsicherung iür Arbeitsuchende in Anspruch genommen werden erforder iche therapeulische Behandlungen
einqeleitet werd en und an Reqelangebote dieses Buches zurAkuvierung und siabills erung und elneinihzeitige
intensive beruisorieniiede FörderLrng hemngeführlwird.
(2) Leislunqen nach Absalz 1 können erbrachtwerden, wenn die Vorausseizungen det Leistungsberechtigung mit
hin reichender Wahrscheif lichkel vorliegen oder zu elwarten sind oder eine Leistungsberechtigung dem Grunde
nach besiehl. Einer Leistung nach Absatz 1 steht eine fehlende Anttagsieliung der leistungsberechtigten Person
nicht entgegen.
(3) Über die Leisi! ngserbr ngung stimmen sch d e Agenlur für Arb€ii und der Örtlich zuständige Tdger der
öffentlichen Jugendhilfe ab.
(4)Träger bedü.ien einerZu assung nach dem Fünflen Kapite des D iten Blches, um lVaßnahmen nach Absa2l

(5)Zuwendungen sind nach [,4aßgabe derSS 23 und 44 der Bundeshaushaltsodnung z!lässig

zum Seitenanfanq Datenschutz Seite a!sdrucken

S l6h SGB 2 - F.inTelnorm htFs;//wwwgesetze'im-interrel.de/sgb 2/ 16h.html

# l:il,X',',il'lli""
Bundesamt
fiir lustiz

lvonl 09.07.20i9. 15r42
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Stand: Neugefasst durch Bek. v. 11.9.2012 I 2022; zuietzt geändert durch Art. 2 G v. 19.12.2018 I

2696
5 13 SGB Vl I lugendsozialarbeit
(1)lungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im
Rahmen der Jugendhi fe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und
berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale lntegration fördern.
(2)Soweit die Ausbi dung dieserjungen Menschen nicht durch Maßnahmen !nd Programme anderer
Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozia pädagogisch begleitete
Ausbild!rngs und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten und dem
Entwick ungsstand dieser jungen l\,4enschen Rechnung tragen-
(3) lungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen
Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogjsch
begleiteten Wohnformen angeboten werden. ln diesen Fällen sol en ar.rch der notwendige Unterhalt
des jLJngen Menschen sichergestellt und Krankeohilfe nach Mäßgabe des 5 40 geleistet werden.
(4) Die Angebote sol en mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der
Träger betrieblicher und außerbetriebiicher Ausbildung sowie der Träger von
Beschäftigungsangeboten abeestimmt werden.
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Antrag auf Förderung

,,ZUverSlCHt"

des Projektes

im Rahmen der
Förderung von aufsuchender
Jugendsozialarbeit durch das
Ministerium für Familie, Frauen,
Jugend, lntegration und
Verbraucherschutz
Rheinland-Pfalz

Projektzeitraum: 2017 - 20181(191



1. Antraqsteller:
1.1. Name/Kontakt

1-2.Rechtsform

l.3.Amisgericht

1.4.Ausführende Stelle

l.5.Geldinstitut

1.5. Projektleitung

l.T.Ansprechpersonen für administrätive Fragen

1.8. Bevollmächtigter/Unte12eichner

1.9.Ausführende Stelle

l.l0.Geldinstitut

2. Vorhabenbezoqene Daten;
2.1. Projektbeschreibung, Vorhabensbeschreibung

2.2.Arbeitsplan

2.3. Darstellung der geplanten Ergebnisindikatoren

2.4.Wirkung des Projektes nach Auslaufen der Förderung

2.5.Beschreibung der administrativen und fachlichen Eignung des Antragstellers

3. Finanzierunqsplan:
3.1.Angaben und Erläuterungen zum Finanzierungsplan

3.2.Personalausgaben

3.3.Säch iche Verwältungsaufgaben

3.4.Gesamtausgaben des Vorhabens

3.5.Anteil und Quelle der Eigenrnittel jn €
3.6.Mittel Dritter/Einnahmen in €

3.7.5umme der beantragten Zlrwendung €

3.8.Förderquote %

4. Weitere Anqabenj
4.1.Mit dem Vorhaben ist noch nicht begonnen worden
4.2.Das Vorhaben ist oder wird (nicht) ande&eitig mit Zuwendung oder Auftrag öffentlich

finanzlert.

4.3.Die Datenschutzhinweisew!rden zur Kenntnis genommen,

4.4. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wlrd versichert-

4.5. Das Einverständnis zur Prüfung des Antrages durch Sachverständige/cutachter wird erklärt_

4.6.Liste anderer beteiligter lnstitutionen (Antragsteller/ausführende Stelle/Zusammenarbejt mit
Dritten)

4.7. Balkenplan (Zeitplan)
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