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Umgang mit der Verwendung von Mitteln aus der Finanzhilfe vor dem Hintergrund der 
Coronavirus-Covid-19-Sars-CoV-2 Pandemie  
 
Sehr geehrte Sportkameradinnen und –kameraden,  
 
in Zeiten besonderer Herausforderungen wie der aktuellen Coronavirus-Covid-19-Sars-
CoV-2 Pandemie wird sich zeigen, wie stark eine Gemeinschaft ist. Wir sind davon 
überzeugt, dass die gesamte Sportorganisation in Niedersachsen als die größte 
Personenvereinigung auf freiwilliger Basis im Land unverzichtbar bleibt und konsequent 
Verantwortung übernimmt. 
 
Die Lage ist ernst und bleibt ernst, und wird sich evtl. sogar noch zuspitzen. Bitte nehmen 
Sie die Empfehlungen des LSB-Präsidiums vom 13. März 2020 sehr ernst und wenden Sie 
sie in ihrem Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich an. Bedanken möchten wir uns an 
dieser Stelle für Ihre unzähligen eingeleiteten Einzelmaßnahmen und auch Entscheidungen. 
Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass die konsequent untersagten Sport-, Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten in den nächsten Wochen alle Menschen im Lande direkt und 
unmittelbar erfahren lassen, welche Bedeutung Sport, Spiel und Bewegung für uns 
Menschen haben. Daraus schöpfen wir Hoffnung und Mut für unsere weitere Arbeit für das 
Gemeinwohl in Niedersachsen.  
 
Verständlicherweise haben sich in den letzten Tagen Anfragen in der LSB-Geschäftsstelle 
gehäuft, wie mit den zugewiesenen Mitteln der Finanzhilfe umzugehen ist. Wir haben 
Absprachen mündlich und z.T. in Form von E-Mails mit dem MI vorgenommen und einige 
grundsätzliche Klärungen herbeigeführt.  
 
Darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage https://lsb-
niedersachsen.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/lsb-niedersachsen-coronavirus-
covid-19-sars-cov-2/ zahlreiche weitere Informationen, die wir ständig erweitern und 
aktualisieren. Dieser Kommunikationsweg bietet die aktuellsten und schnellsten 
Informationen für Sportvereine, Sportbünde und Landesfachverbände. Wesentliche und 
grundsätzliche Regelungen erfolgen weiter über die bekannten Kommunikationskanäle, zum 
Beispiel durch Rundschreiben per E-Mail. Die Erreichbarkeit der LSB-Geschäftsstelle ist 
aktuell über Telekommunikationskanäle sichergestellt. Die Geschäftsstelle ist für 
Publikumsverkehr geschlossen! 
 
Bis zum heutigen Tag konnten wir intern, mit dem DOSB und dem MI noch nicht alles 
abstimmen; über die erfolgten Abstimmungen und Regelungen möchten wir Sie 
nachfolgend informieren. Diese Regelungen sind ab sofort verbindlich und von allen 
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Mittelempfängern zwingend einzuhalten.  
 
1.  
Verfahren bei Absage von Lehrgängen in der Aus- Fort- und Weiterbildung, Absage 
von Sportfachtagungen, Leistungssportmaßnahmen; Umgang mit Stornokosten und 
Ausfallgebühren   
Aufgrund der Herausforderungen durch die Corona–Pandemie werden aktuell keine 
Präsenzlehrgänge durchgeführt, was zu entsprechenden Absagen führt. Die 
Veranstaltungen wurden i.d.R. langfristig geplant und auch ausgabenrelevante 
Vereinbarungen bzw. Verträge geschlossen (Anmietung von Seminarräumen, Verpflichtung 
von Referentinnen bzw. Referenten, Buchung von Unterkunft und Verpflegung u.a.m.). Nicht 
vermeidbare und tatsächlich entstandene Ausgaben/ Kosten  (Ausfallgebühren, 
Raummiete, Übernachtung o.ä.) können aus den zugewiesenen Mitteln der Finanzhilfe 
abgerechnet werden. Für die Sportbünde erfolgt die Abrechnung über das LSB-
Verwaltungsprogramm. Die Landesfachverbände wenden die bekannten Abrechnungs- und 
Nachweisverpflichtungen an. Wichtig: Für alle Kosten sind Rechnungen und Belege 
nachzuweisen. Eigenbelege finden keine Berücksichtigung! 
  
Storno- oder anderweitige Ausfallkosten können als zuwendungsfähige Ausgaben 
anerkannt werden.  

- Grundsätzlich gilt vorab jedoch zu prüfen, ob eine Terminverschiebung oder 

alternative Durchführung z.B. in Form von digitalen Lernformaten (Webinare, E-

Learning, Blended Learning) möglich ist. Ist dies nicht der Fall ist dieser Sachverhalt 

schriftlich festzuhalten.  

- Des Weiteren sind alle Möglichkeiten einer kostenfreien oder –günstigen Stornierung 

in Anspruch zu nehmen. Dies gilt es zu dokumentieren.  

2.  
Verfahren bei Absage, Ausfall, reduziertem Umfang aus Mitteln der Finanzhilfe 
geförderte Maßnahmen  
Die behördlichen Verfügungen vor dem Hintergrund des Coronavirus wirken sich aktuell 
gravierend auf die in der Förderung befindlichen Maßnahmen aus. Sie müssen 
eingeschränkt, verschoben, unterbrochen, abgebrochen oder ganz abgesagt werden. 
 
Diese Sachlagen ergeben sich in vielen Bereichen der LSB-Förderungen nach den 
Richtlinien. Grundsätzlich gelten die Bestimmungen nach Ziffer 1 (siehe oben).  
 
Ausgaben im Rahmen der Bestimmungen der zugrundeliegenden Richtlinie sind 
förderfähig. Hierbei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowie Wirtschaftlich- 
und Sparsamkeit zu beachten.  
 
Da in den entsprechenden Förderrichtlinien des LSB unterschiedliche Regelungen zu Art, 
Umfang und Höhe der Förderung existieren, wenden Sie sich bitte an die zuständige 
bearbeitende Stelle im LSB (i.d.R. im Bewilligungsbescheid angegeben), um ggf. 
Details zu klären.   

- Da bei einzelnen Förderungen in den Richtlinien unterschiedliche Regularien 
enthalten sind (Anteilsfinanzierung z.B. bei Internationalen Veranstaltungen im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit unsere Partnerregionen des Landes 
Niedersachsen; aber auch unterschiedliche Bestimmungen zu Art, Umfang und Höhe 
der Förderung bei Mikro- und Makroprojekten z.B. Förderung bis zu 50 bzw. 80% der 
förderungsfähigen Kosten) wenden Sie sich bitte an die zuständigen bearbeitenden 
Stellen in der LSB-Geschäftsstelle.  

- Für Lehrgänge in der Aus-, Fort- und Weiterbildung gilt vorab jedoch zu prüfen, 
ob eine Terminverschiebung oder alternative Durchführung z.B. in Form von digitalen 
Lernformaten (Webinare, E-Learning, Blended Learning) möglich ist. Bitte beachten 
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sie hierzu, dass Anfang nächster Woche sehr wahrscheinlich Informationen zu 
Lizenzverlängerungen über den DOSB mitgeteilt werden, die eine grundsätzliche 
Bedeutung haben werden. Beabsichtigt ist, dass Lizenzverlängerungen (Ablauf der 
Gültigkeit von Lizenzen im laufenden Kalenderjahr) zunächst generell für einen noch 
zu bestimmenden Zeitraum ausnahmsweise vorgenommen werden. Dies hat 
Konsequenzen für alle Ausbildungsträger und ggf. auch für die 
Maßnahmenplanungen.  

- Bekanntermaßen besteht nur für die LFV die grundsätzliche Möglichkeit einer 
gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Insoweit könnten ggf. mit Blick auf die 
förderungswürdigen Zwecke Umwidmungen vorgenommen werden. Das Verfahren 
hierzu ist bekannt und kann weiter angewendet werden. Selbstverständlich sind die 
Bestimmungen der Richtlinien, der Allgemeinen Abrechnungsbestimmungen sowie 
der Grundsätze der Förderung der LFV einzuhalten.  

 
Wir weisen noch einmal besonders auf die Dokumentationspflicht hin! 
 
3.  
Die Förderung von aus Mitteln der Finanzhilfe geförderten Stellen, z.B. 
Sportreferentinnen bzw. -referenten; hauptberufliche Sportlehrkräfte, Trainerinnen 
und Trainer der LFV sowie weiteres gefördertes Personal  
 

- Grundsatz der Förderung ist, dass die Tätigkeiten des Personals im vorgesehenen 
Einsatzgebiet auch tatsächlich erfolgen. Einzelheiten (z.B. bei notwendigen 
geänderten Tätigkeiten) hierzu konnten wir noch nicht klären, werden dies aber 
möglichst umgehend nachholen, und Sie dann informieren.  

 
Freundliche Grüße 
 
 
 
Reinhard Rawe                                                         Norbert Engelhardt       
Vorstandsvorsitzender                                              stellv. Vorstandsvorsitzender 
 
 
 
 
 
 


