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Information des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz zur Durchführung der Regelungen im 

Rundschreiben des Jugendministeriums  

„Corona-Virus (SARS-CoV-2 / COVID-19)  

Förderungen des Landes mit Blick auf die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit“ vom 09.04.2020 

 

 

Zu den einzelnen Regelungen des Rundschreibens konnten die offenen Fragen wie folgt mit dem 

Ministerium geklärt werden:  

1. „Für die Maßnahmen nach der VV JuFöG (Nr. 2.2 - 2.7) gilt, dass Stornokosten und anderweitig 

anfallende Ausfallkosten als zuwendungsfähige Ausgaben anerkannt werden“.  Offen blieb, auf 

welcher Grundlage die Kosten berechnet werden und wie sich das Antrags- und 

Auszahlungsverfahren gestaltet. 

1.1. Abrechnung von Storno-/Ausfallkosten 

Ab dem 17.03. (bis zum noch nicht absehbaren Ende des in Rheinland-Pfalz behördlich erlassenen 
Veranstaltungsverbotes) dürfen für abgesagten Veranstaltungen aufgrund höherer Gewalt generell keine 
Stornokosten erhoben werden. Sollten einzelne Verbände bereits Stornokosten gezahlt haben, die im 
Zuge einer Absage nach dem 17.03. fällig wurden, so sind diese Zahlungen von den 
Veranstaltungsstätten zurückzufordern. 

Einzelne Verbände haben zum Teil bereits vor dem 17.03. Maßnahmen storniert, da bereits absehbar 
war, dass die Veranstaltungen nicht stattfinden würden mit dem Ziel, durch eine möglichst frühzeitige 
Stornierung die - dann angefallenen - Stornokosten möglichst gering zu halten und – in Anbetracht des 
sich rasant ausbreitenden Virus – auch aus Verantwortung gegenüber den Teilnehmenden und den 
Durchführenden. 

Grundsätzlich gilt, dass Stornokosten erst ab dem 17.3. geltend gemacht werden können. Frühere 
kostenpflichtige Stornierungen wären als Ausnahme im Einzelfall zu begründen und vom 
Landesjugendring zu prüfen.  

Aktuell gibt es bereits viele offene Fragen bei den Verbänden zum möglichen Umgang mit Sommer- bzw. 
auch schon Herbstfreizeiten, die evt. doch stattfinden könnten, weil dann das Veranstaltungsverbot 
aufgehoben sein könnte. Aufgrund der nach wie vor unsicheren Lage müsste bereits jetzt darüber 
entschieden werden, ob die Veranstaltung (im Sinne einer angestrebten Kostenminimierung) storniert 
wird und dafür evt. Stornokosten anfallen, wenn zum Zeitpunkt der Veranstaltung keine höhere Gewalt 
mehr vorliegen sollte. 

Für diese Fälle wurde mit dem Ministerium vereinbart, dass der Veranstalter aufgrund der jeweils 
herrschenden Gesamtsituation nach eigenem Ermessen entscheidet, ob und wann eine Maßnahme 
storniert werden sollte, um das finanzielle Risiko möglichst gering zu halten und begründet dies bei  
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seinem Antrag auf Erstattung evt. anfallender Stornokosten. Dabei sind die sich erhöhenden Kosten 
abzuwägen mit der Chance, dass die Gesamtsituation eine Durchführung doch zulassen sollte. Im Antrag 
auf Erstattung wäre eine Darstellung der Steigerung der Stornokosten mit der Darstellung der 
Anhaltspunkte notwendig, die der Entscheidung zur Stornierung zugrunde lagen. Gleichzeitig sollten die 
Träger Verhandlungen mit den Betreibern der Ferien- und Tagungsstätten führen, um zu gütlichen 
Ergebnissen für beide Seiten zu kommen.  

1.2. Verfahren zur Erstattung von Storno-/Ausfallkosten 

  

Der LJR stellt ein digitales Formular zur Verfügung, in das die Verbände ihre angefallenen Storno-
/Ausfallkosten eintragen können mit Angaben zur geplanten Veranstaltung, Zeitraum, geplante TN-Zahl). 
Der LJR prüft aufgrund der mit MFFJIV und dem Landesjugendamt abgestimmten Kriterien und zahlt die 
Beträge an die Verbände aus. Der Erstattungsbetrag für Storno-/Ausfallkosten darf nicht die Höhe des 
Förderbetrages übersteigen, der für die geplante Maßnahme bei einer Durchführung entstanden wäre.  

Aktuell wird das Formular in Abstimmung mit Ministerium und Landesjugendamt entwickelt und den 
Verbänden in Kürze zur Verfügung gestellt.  

 

2. Abrechenbarkeit digitaler Angebote 

 

Im Schreiben des Ministeriums wird darauf hingewiesen, „dass die vorgenannten Maßnahmen der 

Jugendarbeit, die aufgrund der aktuell bestehenden Einschränkungen als Alternativen zu 

Präsenzmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden (also z.B. digitale Chaträume, Schulungen, 

Seminare), ebenfalls nach der VV JuFöG gefördert werden können. Der Träger ist verpflichtet, ein online-

Anmeldeverfahren anzuwenden, sodass die tatsächlichen Teilnehmenden namentlich erfasst werden 

können. Der Träger hat für spätere Prüfungszwecke die Teilnehmer/innenliste aufzubewahren. 

Ansonsten ist der Antrag wie gewohnt einzureichen.“  

Der LJR ist mit dem Ministerium übereingekommen, dass das Verfahren zur  Teilnahmebestätigung 
möglichst niedrigschwellig zu halten ist, um möglichst vielen Trägern die Möglichkeiten zu schaffen, 
auch kurzfristig digitale Angebote - die auch jetzt schon in erheblichem Ausmaß durchgeführt werden - 
abrechnen zu können. 

Eine namentliche Bestätigung der Teilnahme ist durch die Nutzer*innen per Mail oder - wenn vorhanden - 
über ein Online-Tool des Veranstalters möglich. Beides kann archiviert und der Abrechnung der 
Maßnahme beigelegt werden. Eine Online-Anmeldung ist zum Nachweis der Teilnahme nicht zwingend 
nötig. 

Zur verwaltungstechnischen Vereinfachung stellt der LJR den Verbänden in Kürze ein Formular zur 
Bestätigung der Teilnahme durch die Nutzer*innen zur Verfügung, das als Bestätigungsmail genutzt 
werden kann. Weiterhin gibt es das Angebot der Kolleg*innen von medien.rlp, für die einzelnen Anbieter  
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bei Bedarf ein Online-Tool zu generieren, das unaufwändig eingesetzt werden könnte. Interessierte 
Verbände können sich direkt an medien.rlp wenden. 

Die Programmdauer von 3 bzw. 6 Programmstunden für die Abrechnung digitaler Angebote bleibt 
bestehen. Allerdings kann zur Erbringung des Gesamtzeitraumes auch zwischen unterschiedlichen 
Formaten gewechselt werden (Webinar, Einzel-Stillarbeit, Gruppenchats etc.). Dies sollte in der 
Beschreibung des Programmes entsprechend beschrieben werden. 

 

3. Personalkostenförderung für Bildungsreferent*innen gemäß der VV JuFöG (Nr.3)  

Das Schreiben des Ministeriums sagt aus, dass „für die Personalkostenförderung der 

Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten gilt: Es werden zunächst bis zum Ende der Sommerferien 

die erbachten Teilnehmer/innentage von 2019 zugrunde gelegt. Nach den Sommerferien wird neu 

entschieden.“ 

Landesjugendring und Ministerium stimmen darin überein, dass die Corona-Krise auf die Berechnung der 
Personalkostenförderung für das Jahr 2021 – die ja auf den erbrachten Teilnahmetagen des Jahres 
2020 basiert - keine negativen Auswirkungen haben soll und oberstes Ziel darin besteht, den Verbänden 
Planungssicherheit zu ermöglichen.  

 

Mainz, den 23.04.2020 

  

 


