Corona-Sonderprogramm für Sportorganisationen
Antrag Nr.1
Antrag
auf Gewährung von Billigkeitsleistungen zur Unterstützung von der COVI0-19-Pandemie in ihrer Existenz
bedrohten gemeinnützigen Sportorganisationen

Ist durch das Intranet vorgegeben

Ist durch das Intranet vorgegeben

Ist durch das Intranet vorgegeben

Ist durch das Intranet vorgegeben. Bitte überprüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Hier steht der Name des/der Intranet-Nutzer/in für Ihre Organisation

Ist durch das Intranet vorgegeben und änderbar, sollten die Daten nicht korrekt sein.

Ist durch das Intranet vorgegeben und änderbar, sollten die Daten nicht korrekt sein.

Ist im Intranet vorgegeben und änderbar. Hier bitte die E-Mail-Adresse der
Kontaktperson für den Antrag angeben.

Hier bitte die Telefonnummer der Kontaktperson für den Antrag angeben.

2. Voraussetzungen
Bedingung für die Gewährung der Zahlung ist ein durch die COVID-19-Pandemie verursachter Liquiditätsengpass, der zu
einer Existenzbedrohung in Form einer drohenden Zahlungsunfähigkeit führen könnte. Die Zahlung wird daher nicht
gewährt, sofern dieser Zustand unabhängig von der COVID-19-Pandemie besteht oder bereits vor dem 16.03.2020
bestanden hat.

Die existenzbedrohende Lage ist aufgrund des Wegfalls von Einnahmen und/oder nicht zu verhindernden
Ausgaben durch die COVID-19-Pandemie eingetreten. Der Sportbetrieb bzw. der Betrieb von Einrichtungen
ist/War auf behördliche Anordnung hin eingestellt worden.
QJa

Q Nein

Bestand vor dem 16.03.2020 eine drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung oder wurde ein
lnsolvenzveriahren eröffnet?
QJa

Q Nein

3. Darstellung der tatsächlichen und voraussichUichen Einnahmen und Ausgaben in drei aufeinander folgenden
Monaten,

Einnahmen in drei aufeinander folgenden Monaten
Bitte geben Sie an, für welche drei aufeinanderiolgende Monate die Angaben in der nachstehenden Tabelle
eriolgen:
Achtung: Monate, für die in der Vergangenheit bereits Anträge gestellt wurden, sind in den Dropdownmenüs
ausgeblendet.

Kategorie
Mitgliedsbe�räge

Zuschüsse und Spenden

Plan-Wert vor der COVID-19Pandemie (Summe der drei Monate
in 2020-2021 in€)
(bitte O eintragen, sofern keine
Angaben vorliegen)

aktueller Plan-Wert bzw. Ist-Wert
(Summe der drei Monate in 20202021 in€)
(bitte O eintragen, sofern keine
Angaben vorliegen)

C
C

[

l
7

Miet- und Pachterträge

Eintritts-, Start-und Mel dege lder

Kursgebühren

C

C

Erstattung für Reha-Kurse

7

Werbung/Sponsoring

Verkaufserlöse

Corona-Soforthilfe Bund

Corona-Soforthilfe Land

C
1

l
7

[

l

[

l

[

Corona-Soforthilfe Kommune

Ersatzle istungen (Kurzarbe itergeld,
etc.)

1
1

C

Sonstiges 1 (Freitextfeld)

Sonstiges 2 (Freitextfeld)

Summe

C

1

7

Ausgaben in drei aufeinander folgenden Monaten
In der nachstehenden Tabelle geben Sie bitte die Ausgaben für die drei angegebenen Monate an:

Kategorie

Plan-Wert vor der COVID-19Pandemie (Summe der drei Monate
in 2020-2021 in€)
(bitte O eintragen, sofern keine
Angaben vorliegen)

aktueller Plan-Wert bzw. Ist-Wert
(Summe der drei Monate in 20202021 in€)
(bitte O eintragen, sofern keine
Angaben vorliegen)

Personalkosten

Miele/Pacht

Steuern, Versicherungen, Gebühren

C

C

Unterhaltskosten für Gebäude und
Sportanlagen

7

Unlerhaltskosten für die Versorgung

von Tieren

Wareneinkauf

Darlehensraten (Zinsen und Tilgung)

C
C

l
7

[

C
Summe

Errechnet das System

7

Errechnet das System

Ich bestätige, dass Mrttel der Finanzh iffe des Landes vorrangig ei ngesetzt und daher weder auf der
Einnahmeseite noch auf der Ausgabeseite berücksichtigt werden/Worden si nd.(z.B. Übungsleiterbezuschussung,
Integrationsmaßnahmen, Sportstättenbau, A u s -und Fortb ildungmaßnahmen, Kontingente an
Landesfachverbände)

Ermittl ung der Unterdeckung auf Basis der aktuellen Plan -Werte bzw.Ist -Werte
Kategor ie
Summe der Ei nnahmen

./ . Summe der Ausgaben

Unterdeckung

Summe

C

Errechnet das System

Errechnet das System

Errechnet das System

Das Land Ni edersachsen kann für d ie im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemi e entstehende Unterdeckung ei ne
Zahlung in Höhe von 70 %, höchstens jedoch 50.000 € gewähren.
D ies entspr icht in diesem Fall einer möglichen Zahlung i n Höhe von Betrag

Errechnet das System

Antragstellung
Ich beantrage hierrnrt eine
Zahl ung in Höhe von Betrag

0

Errechnet das System

D e Zahlung soll auf das oben genannte Konto überwiesen werden.
i

4. Erklärungen des Antragstellers

.
41
Ich versichere, dass die Verei nstätigkeit durch d ie COVID -19-Pandemie wesenUich beeinträchtigt i st, da d i e
vorhandenen Mrttel nicht ausreichen, um d ie kUrzfr i stigen Zahlungsverpflichtungen des Verei ns im ideellen
Bereich und im Zweckbetr ieb zu erfüllen (z. 8. Mieten, Kreditraten, Leasi ngraten).

.2
4
Ich versichere, dass die in Nr. 2 benannten Antragsvoraussetzungen sämtli ch vorliegen und ein
Liquid itätsengpass nicht bererts vor dem 16.03.2020 bestanden hat. Ich nehme zur Kenntnis, dass kein
Rechtsanspruch auf die Gewährung der Zah lung besteht.

4.3
Ich bestätige, dass ich dem LSB und dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport auf Verlangen
die zur Aufklärung des Sachverhalts und Bearbeitung meines Antrags erforderlichen Unterlagen und
Informationen unverzüglich zur Verfügung stelle.
4.4
Mir ist bekannt, dass es sich bei allen in diesem Antrag (inklusive dieser Erklärungen) anzugebenden Tatsachen
um subventionserhebliche Tatsachen i. S. d. § 264 des Strafgesetzbuches i. V m. § 2 des Subventionsgesetzes
vorn 29. Juli 1976 (BGBI I S. 2037) handelt Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder
unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige UntMassen einer Mitteilung über Änderungen
in diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug (§ 264 StGB) zur Folge haben können.
4.5

Ich stimme der Erhebung und Verarbeitung meiner für die Gewährung der Zahlung erfordMichen Daten im
Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen (DSGVO) zu. Die nachstehenden Hinweise zum
Datenschutz nach Art 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nehme ich zur Kenntnis: Verantwortlich für
die Verarbeitung der vorstehend erhobenen Daten ist das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport
(MI), Lavesallee 6, 30169 Hannover. Der Datenschutzbeauftragte ist ebenfalls unter dieser Adresse zu erreichen.
Die Daten werden zur Bearbeitung des Antrags auf staatliche finanzielle Hilfen nach Naturkatastrophen erhoben.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art 6 Abs. 1 e DSGVO i. V. rn. Art. 3 NDSG. Weitere Informationen über
die Verarbeitung Ihrer Daten und über Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie über die
Homepage des MI oder können diese postalisch bei uns anfordern. Mir ist bekannt, dass das MI und der LSB alle
in diesem Antrag angegebenen personen-/unternehmensbezogenen und sonstigen Daten zum Zwecke der
Antragsbearbeitung, Subventionsverwattung und soweit dies zur Aufgabenerfüllung des MI erforderlich ist,
erheben, elektronisch verarbeiten, speichern und einander übermitteln sowie auswerten. Die zur Verfügung
gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, soweit ich <lern MI dazu nicht eine entsprechende
Einwilligung erteilt habe. Darüber hinaus kann eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen
und Behörden erfolgen, soweit das MI aufgrund der einschlägigen Gesetze bzw. eines Gerichtsbeschlusses zu
einer solchen Übermittlung berechtigt oder verpflichtet ist (z. B. an Prüfstellen wie <lern Landesrechnungshof).
Das MI, der LSB. und ggfs. von ihnen beauftragte Dienstleistungsunternehmen sind zur Verschwiegenheit und
zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet
4. 6

Mir ist bekannt, dass der LSB und die Bewilligungsbehörde berechtigt sind, die zweckentsprechende
Verwendung der Zahlung zu prüfen. Es kann eine Prüfung durch den Niedersächsischen Landesrechnungshof
oder dessen Beauftragte sowie das Ministerium für Inneres und Sport oder dessen Beauftragte erfolgen. Die für
die Förderung relevanten Unterlagen sind ab Gewährung der Zahlung zehn Jahre lang aufzubewahren.
4.7

Mir ist bekannt, dass der Verein die Zahlung in der Steuererklärung für das Jahr 2020/2021 anzugeben hat.
4.8

Mir ist bekannt, dass der Verein die Zahlung als Billigkeitsleistung erhält und im Falle einer Überkompensation
(Entschädigungs-, Versicherungsleistungen un<l/oder andere Fördermaßnahmen) die erhaltene Zahlung ganz
oder teilweise zurückZahlen muss.
4.9

Mir ist bekannt, dass die Zahlung nachrangig zur Finanzhilfe des Landes gewährt wird.

4.10
Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und wahrheitsgetreu gemacht habe.

