
Landesverwaltungsamt

Einzureichen bei:

Landesverwaltungsamt

Referat 201

Hakeborner Str. 1

39112 Magdeburg

Ansprechpartner/Ansprechpartnerin

E-Mail-Adresse

Antrag auf Gewährung von Billigkeitsleistungen für Sportvereine und Sportverbände in

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Richtlinie Coronahilfen Sport)

Erl. des MI vom 21. September 2020 – 36-5200

Zutreffendes bitte ankreuzen      oder ausfüllen!

1. Angaben zum Antragsteller

Name des Vereins/Verbands

52 31 10.20202 0 PDF

Mitglied im LandesSportBund

Sachsen-Anhalt e. V. ja nein

Nummer des Vereins/Verbands

im Vereinsverwaltungssystem IVY

Ansprechpartner/

Ansprechpartnerin

Straße

PLZ, Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Bankverbindung

Kontoinhaber/

Kontoinhaberin

IBAN

Ansprechpartner/Ansprechpartnerin

Kreditinstitut
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oder per E-Mail an: Coronahilfen-Sport@lvwa.sachsen-anhalt.de



                                    

                                      

                                      

                                      

2. Antrag auf Coronahilfe Sport (Billigkeitsleistung) 

Höhe der beantragten Coronahilfe Sport 

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 beantrage ich eine Billigkeitsleistung 

in Höhe von  . Dies entspricht dem unter 4. dargestellten Differenzbetrag. 
Betrag (EUR) 

Grund für die Zahlungsschwierigkeiten 

Ich versichere, dass der Antragsteller bis zum 31. Dezember 2019 nicht in 

Zahlungsschwierigkeiten geraten war. 

Ich versichere, dass der Antragsteller durch die Corona-Pandemie vorübergehend in 

Zahlungsschwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen, weil die fortlaufenden 

Einnahmen im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 nicht ausreichen, 

um die Verbindlichkeiten aus den fortlaufenden Personal- und Sachkosten für den Notbetrieb 

im genannten Zeitraum zu zahlen. 

Ich versichere, dass die Zahlungsschwierigkeiten nicht auf einer Kürzung öffentlicher 

Zuwendungen/Zuschüsse beruhen. 

Wurde ein Antrag auf „Corona-Soforthilfe“ bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gestellt? 

Betrag (EUR) 

ja, in Höhe von  (bitte Bescheid in Kopie beifügen) 

nein, weil 

(bitte begründen) 

Wurde ein Antrag auf „Coronahilfen Profsport“ beim Bundesverwaltungsamt gestellt? 

Betrag (EUR) 

ja, in Höhe von  (bitte Bescheid in Kopie beifügen) 

nein, weil 

(bitte begründen) 

Wurde ein Antrag auf Kurzarbeitergeld gestellt? 

Betrag (EUR) 

ja, in Höhe von  (bitte Bescheid in Kopie beifügen) 

nein, weil 

(bitte begründen) 
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Wurden andere Hilfen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beantragt? 
(z. B. bei der Lotto-Toto GmbH) 

Bitte benennen 

ja, bei der folgenden Stelle 

in Höhe von  (bitte Bescheid in Kopie beifügen) 

nein 

Betrag (EUR) 

3. Erforderliche Unterlagen gemäß Nr. 6.2 der Richtlinie Coronahilfen Sport 

Legitimationsnachweis (Vollmacht oder anderer Nachweis der Vertretungsberechtigung des 

Vereins oder Verbands; Kopie oder Foto des Personalausweises der vertretungsberechtigten 

Person[en]) 

Vereinsregisterauszug 

Satzung 

der von der Mitgliederversammlung oder einem vergleichbaren Verbandsgremium zuletzt 

beschlossene Haushalts- und Wirtschaftsplan, aus dem sich die laufenden Personal- und 

Sachkosten vor der Corona-Pandemie ergeben 

Jahresabschluss 2019 

4. Darstellung der Einnahmen und Kosten im Zeitraum 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 

Kategorie Plan-Wert 
aktuell 

Plan-Wert vor der 
Corona-Pandemie 

Mitgliedsbeiträge 

Zuschüsse und Spenden 

Werbung und Sponsoring 

Eintrittsgelder 

Kursgebühren 

Start- und Meldegelder 

Miet- und Pachterträge 

Verkaufserlöse 

Corona-Soforthilfe 

Kurzarbeitergeld 

Sonstiges (bitte konkret benennen) 

Sonstiges (bitte konkret benennen) 

Sonstiges (bitte konkret benennen) 

Gesamteinnahmen 

Nachweis der Gemeinnützigkeit / Freistellungsbescheid 
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Kategorie Plan-Wert 
aktuell 

Plan-Wert vor der 
Corona-Pandemie 

Personalkosten 

Übungsleiterhonorare 

Miete und Pacht 

Neben- und Betriebskosten 

Wareneinkauf 

Leasing und Versicherung 

Sonstiges (bitte konkret benennen) 

Sonstiges (bitte konkret benennen) 

Sonstiges (bitte konkret benennen) 

Gesamtkosten 

Ermittlung der Unterdeckung 

Summe der Einnahmen 

Summe der Kosten 

Unterdeckung 

5. Erläuterungen zum pandemiebedingten Notbetrieb 

Bitte erläutern Sie, wie sich der pandemiebedingte Notbetrieb gemäß Nr. 5.1 der Richtlinie im Verein konkret darstellt. 
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6. Erklärungen des Antragstellers 

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

Antragsbearbeitung und der nachgelagerten Prüfung zu. 

Ich bin mit der Kommunikation und Übermittlung rechtserheblicher Erklärungen über 

unverschlüsselten E-Mail-Verkehr einverstanden. 

Ich erkläre mich mit der Übermittlung des Bewilligungsbescheids per E-Mail einverstanden. 

Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu 

gemacht habe. 

Mir ist bekannt, dass es sich bei den Angaben um subventionserhebliche Tatsachen i.S.d. 

§ 264 des Strafgesetzbuches i. V. m. § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 

(BGBl. I S. 2037) und § 1 des Subventionsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 

9. Oktober 1992 (GVBl. LSA S. 724) handelt. Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig 

falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen 

einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben die Strafverfolgung wegen 

Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben können. 

Ich bestätige, dass die beantragte Billigkeitsleistung nachrangig in Anspruch genommen wird. 

Anderweitige Hilfsmöglichkeiten (z. B. Corona-Soforthilfe der Investitionsbank Sachsen-Anhalt 

oder „Coronahilfen Profisport“ des Bundes) wurden bzw. werden vorrangig genutzt. 

Ich bestätige, dass ich der Bewilligungsbehörde und sonstigen zuständigen Behörden auf 

Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts und Bearbeitung meines Antrags erforderlichen 

Unterlagen und Informationen unverzüglich zur Verfügung stelle. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Coronahilfe als Einnahme steuerbar ist und dass kein 

Rechtsanspruch auf die Gewährung der Billigkeitsleistung besteht. Im Falle einer 

Überkompensation ist die zu viel erhaltene Billigkeitsleistung zurückzuzahlen. 

7. Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

Ort, Datum Unterschrift(en) 
der/des Vertretungsberechtigten 

Name(n) in Druckbuchstaben 

Hinweis: Voraussetzung für die Bearbeitung des Antrags ist 

- das Vorliegen eines vollständig ausgefüllten Antragsformulars sowie 

- das Vorliegen sämtlicher Unterlagen, die unter 3. aufgelistet sind. 
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