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„Sonderprogramm Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit“ 2021 
Eckpunkte zur Nachweisführung der Träger und Einrichtungen sowie der Zentralstellen 
 
 
Gemäß Richtlinie „Sonderprogramm Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit“ 

des BMFSFJ vom 01.03.2021 wurde eine finanzielle Hilfe in Form einer Billigkeitsleistung zur 

Überwindung einer existenzgefährdenden Wirtschaftslage im Jahr 2021 gewährt, die durch 

die Covid-19-Pandemie verursacht wurde. Sie dient der finanziellen Abmilderung erlittener 

Corona-bedingter Schäden und der Nachteile infolge behördlicher Schließungsanordnungen 

und Einschränkungen bei Schul- und Klassenfahrten, die einen regulären Betrieb der Ein-

richtungen im Bereich der Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit mit Über-

nachtungsangeboten beeinträchtigt haben. 

 

Der Verwendungsnachweis dient der Feststellung, ob zum 30.06.2021 aufgrund des Zu-

schusses aus dem Sonderprogramm und eventuell anderer Zuschüsse sowie der wirtschaft-

lichen Entwicklung der Einrichtung bzw. des Trägers eine Überkompensation vorliegt.  

 

Dazu sollen die folgenden Prüfungsgrundsätze gelten: 

 
− Stichtag für den Verwendungsnachweis ist der 30.06.2021. Alle bis zu diesem Tag vorlie-

genden Einnahmen des Jahres 2021 und bis zu diesem Tag fälligen Ausgaben bzw. Fix-

kosten des Jahres 2021 sind zu berücksichtigen. Unabhängig vom Zeitpunkt des etwai-

gen Zahlungsverkehrs gilt der sächliche und zeitliche Bezug im Zeitraum 01.01. bis 

30.06.2021. 

 

− Die Schlussrechnung zum Nachweis der Rechtmäßigkeit der gewährten Billigkeitsleis-

tung ist der Zentralstelle mit folgenden Unterlagen vorzulegen: 

• Formblätter V, V-KB für Zuschüsse nach Kleinbeihilfe bzw. V-FK für Zuschüsse nach 

Fixkostenhilfe 

• Auswertung der Buchhaltung für das 1. Halbjahr (vergleichbar mit der Antragstellung) 

 

− Alle öffentlichen Zuschüsse und Zuwendungen sowie Versicherungsleistungen und ähnli-

che Leistungen gelten als Einnahmen und sind in der jeweils in Anspruch genommenen 

Höhe im Nachweis einzuberechnen. Versicherungsleistungen sind vorrangig. Wurden die 



verbleibenden Verluste durch verschiedene öffentliche Förderprogramme überkompen-

siert, so muss der Letztempfänger im Einklang mit dem jeweils geltenden Förderbestim-

mungen die tatsächliche Inanspruchnahme so anpassen, dass insgesamt keine Überzah-

lung mehr vorliegt. 

 

− November- und Dezemberhilfen gelten als Einnahmen des Jahres 2020, auch wenn sie 

erst im Jahr 2021 ausgezahlt wurden. Dies gilt ebenso für Zahlungen aus Versicherun-

gen. 

 

− Alle öffentlichen Zuschüsse und Zuwendungen (darin auch KJP und Sonderprogramm 

2021) sowie Versicherungsleistungen und ähnliche Leistungen gelten als Einnahmen. 

 

− Eine nachträgliche Erhöhung des Zuschusses ist nicht möglich. 

 

− Falls noch Zusagen für öffentliche Zuschüsse oder Versicherungsleistungen für den Be-

zugszeitraum erst nach Vorlage des Nachweises eingehen, ist der Nachweis in korrigier-

ter Form erneut vorzulegen. 

 

− Im Falle einer Rechtsträgerschaft über mehrere Einrichtungen wird die Überkompensa-

tion für jede Einrichtung separat festgestellt, nicht für den Rechtsträger gesamt (Ziffer 2 

Abs. 3 RL, das Konsolidierungsgebot findet keine Anwendung). Dies gilt nicht, wenn die 

verschiedenen Einrichtungen als eine Wirtschaftseinheit gelten. 

 

− Nach Bestätigung des Jahresabschlusses 2020 des Trägers/der antragstellenden Ein-

richtung ist dieser über die Zentralstelle dem BVA als zusätzliche Bestätigung des Ver-

wendungsnachweises unaufgefordert bis 30.09.2021 vorzulegen. Die Zentralstelle hält 

die Vorlage nach und erinnert die Träger in geeigneten Abständen an die Abgabe. 

 


