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Corona-Infomail 08 
an die ha-vertreter-innen & geschäftsstellen der mitgliedsverbände 
an andere jugendverbände und -organisationen 
an die kommunalen jugendringe 
 24.04.2020 
 
 

Eigenmittelverwendung für Stornokosten | Befragung zu entstehenden 
Stornokosten 
 

Liebe Kolleg-inn-en, liebe Freund-inn-e-n, 
heute möchten wir euch noch einmal zum Thema Stornokosten informieren und erneut auf 
unsere „Schadenserhebung“ hinweisen. 
Befragung zur „Schadenshöhe“ durch Stornokosten 
Wie ihr wisst, haben wir begonnen, eine „Schadensermittlung“ durchzuführen, um in Erfahrung 
zu bringen, welche Stornokosten euch bislang durch die Absage von Maßnahmen entstanden 
sind, sofern diese nicht aufgrund der Allgemeinverfügung abgesagt werden mussten. Da hier ja 
durchaus auch aktuell für die Zukunft Kosten entstehen können, ist das Online-Formular 
weiterhin aktiv und ihr könnt jederzeit weitere Schäden eintragen. Das hilft uns dabei, eine 
möglichst genaue Summe ermitteln und ggü. der Politik mit validen Daten agieren zu können. 
Diese Schäden sammeln wir in diesem Fragebogen: 
https://www.soscisurvey.de/storniertemassnahmen/ 
Abrechenbarkeit von Stornokosten (Landesebene) 
Mit der Corona-Infomail 05 vom 09.04.2020 haben wir euch über viele Förderungsfragen auf 
der Landesebene informiert. Noch offen war damals, in welcher Höhe Eigenmittel eingebracht 
werden müssen, um diese Stornokosten zu decken und wann Landesmittel nach dem JFG dafür 
verwendet werden dürfen. Diese Klärung ist nun erfolgt und bezieht sich nur auf die Förderung 
durch das Land nach dem Jugendförderungsgesetz:  

• Eigenmittel, die ohnehin eingeplant waren, müssen vorrangig verwendet werden: 
Entsprechend ist der Finanzierungsplan der jeweiligen Maßnahme verbindlich, der der 
Beantragung zu Grunde lag. Wenn dort z.B. 1.000€ Eigenmittel vorgesehen waren und jetzt 
Stornokosten i.H.v. 1.800€ entstehen, müssten die Eigenmittel aufgebraucht und 
800€ könnten aus den Fördermitteln verwendet werden. Andere Rücklagen oder freie 
Eigenmittel müssen aber nicht zur Finanzierung der Stornokosten herangezogen werden. 

• Stornokosten müssen jeweils aus den Fördermitteln bestritten werden, aus denen auch die 
eigentlichen Kosten abgedeckt worden wären, also getrennt nach Bildungs- und 
Verwaltungskosten – Stornokosten für Bildungsstätten etc. also immer aus den 
Bildungsmitteln.   

• Die Bildungsmittel werden in Form einer Festbetragsfinanzierung bewilligt. Stornokosten 
entsprechend der Schadensminderungspflicht (s.u.) sind demnach zuwendungsfähig. 

• Ein Verfahren zur Abwicklung der Stornokosten (Vordruck o.ä.) wird das NLJA entwickeln; 
dieses liegt uns noch nicht vor. 



H  landesjugendring niedersachsen e.v. 

 

zeißstraße 13  30519 hannover t 0511.519451-0 f 0511.519451-20 e info@ljr.de i www.ljr.de 

• Es gilt eine allgemeine Schadenminderungspflicht. Alle Möglichkeiten einer kostenfreien 
oder kostengünstigeren Stornierung sind in Anspruch zu nehmen, um den entstandenen 
finanziellen Schaden zu reduzieren bzw. absehbare Schäden zu vermeiden. Dies muss 
dokumentiert werden. Hinweise zur Erstellung der Dokumentation wird das LJA entwickeln. 

Sollten sich aus den nun getroffenen Regelungen Rückfragen ergeben, meldet euch gerne bei 
uns! Wir versuchen, diese dann zu beantworten bzw. mit der Bewilligungsbehörde zu klären. 

Viele Grüße & bleibt gesund! 
landesjugendring niedersachsen e.v. 
 
i.A.  
(Björn Bertram, Geschäftsführer) 

 
CORONA-INFORMATIONSANGEBOT DES LJR: 
Immer aktuell informiert: ljr.de/corona • faq’s: ljr.de/coronafaq 

Tipps für digitale Jugendarbeit: Wiki auf dem Jugendserver Niedersachsen 

Sonderantragsfristen im Förderprogramm Generation3: generationhochdrei.de 


