
1 

 

 

FAQs zum Rettungsschirm Erwachsenenbildung 

(Stand: 03.08.2020) 

 

I. Antrag/Billigkeitsleistungen Kursleiter*innen 

(1) Wie ist das entfallene Honorar zu berechnen, wenn keine konkrete Ho-

norarhöhe, sondern nur ein prozentualer Anteil an Teilnahmegebühren 

als Honorar vereinbar wurde?  

Ist in einem Honorarvertrag mit einem/r Dozent*in vereinbart, dass die Hono-

rarhöhe abhängig von der Anzahl der Teilnehmer*innen ist (z.B. Dozent*in er-

hält 80% der TN-Gebühren), dann ist in diesem Fall bei der Angabe der Hono-

rarhöhe ein Durchschnittswert der vergangenen Jahre zugrunde zu legen. 

(2) Unsere Volkshochschule hat Mittel nach dem Sozialdienstleister-Ein-

satzgesetz (SodEG) erhalten. Wie ist hier im Blick auf die Billigkeits-

leistungen vorzugehen? (24.7.) 

Generell gilt: SodEG-Mittel und Rettungsschirm-Mittel dürfen kumuliert wer-

den, wenn dadurch keine Überkompensation entsteht, wenn also dadurch 

Dozent*innen nicht mehr Hilfen erhalten als sie Honorar bekommen hätten. 

Dies bedeutet konkret: 

 Wenn bereits SodEG-Mittel ausbezahlt wurden, können Rettungs-

schirm-Mittel zusätzlich ausbezahlt werden, sofern hier noch eine Lü-

cke besteht (natürlich bzgl. der Rettungsschirm-Mittel nur bis zu 1.000€ 

pro Monat und natürlich nur, wenn Überkompensation vermieden wird; 

die Gesamtsumme aus Rettungsschirm-Mitteln und SodEG-Mitteln 

kann über 1.000€ pro Monat und Dozent*in liegen). Dozent*innen, die 

SodEG-Mittel erhalten haben und deren Honorarausfall noch nicht 

komplett kompensiert werden konnte, können also einen Antrag auf 

Mittel aus dem Rettungsschirm stellen. 

 Wenn die SodEG-Mittel noch nicht ausbezahlt wurden, haben Ret-

tungsschirm-Mittel Vorrang. Das bedeutet, dass bis zu 1.000€ aus dem 

Rettungsschirm ausbezahlt werden können und eine ggf. verbleibende 

Lücke über SodEG-Mittel geschlossen werden kann. Auch hier gilt: 

Keine Überkompensation. Unsere Empfehlung also: Zuerst Rettungs-

schirm-Mittel ausbezahlen und eventuelle Lücken dann über die 

SodEG-Mittel schließen. Überschüssige SodEG-Mittel, die für Do-

zent*innen vorgesehen waren, werden im Rahmen der Endverrech-

nung durch das BAMF zurückgefordert. 
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(3) Kann die Billigkeitsleistung auch für ausgefallene Veranstaltungen ge-

währt werden, die nicht EbFöG-fähig sind (z.B. Einzelunterricht, Musik-

unterricht, Kinderkurse)? 

Ja, das ist möglich. Der Rettungsschirm bezieht sich auf sämtliche Angebote 

der jeweiligen Volkshochschule – unabhängig davon, ob die Veranstaltung 

statistikfähig ist oder nicht. Wichtige Voraussetzung: Diese Veranstaltung 

muss eine Veranstaltung der jeweiligen Volkshochschule und nicht z.B. ei-

ner angegliederten Musikschule sein. 

(4) Müssen alle eingehenden Anträge der Dozent*innen im Verwendungs-

nachweis (Excel-Tabelle) erfasst werden? 

Nein, nur die Anträge der antragsberechtigten Dozent*innen, die tatsächlich 

eine Billigkeitsleistung erhalten, müssen erfasst werden (erst nach der kom-

pletten Erfassung können Sie übrigens festlegen, wie hoch die Billigkeitsleis-

tung in Ihrer Einrichtung sein kann). Die Liste dient als Mittelnachweis gegen-

über dem StMUK. Weitere Anträge von Dozent*innen, die keine Leistungen 

erhalten, sollten Sie für Ihre Verwaltung dokumentieren.  

(5) Wie ist „Existenzbedrohung“ zu definieren? (28.7.20) 

Eine wirtschaftliche Existenzbedrohung liegt dann vor, wenn im Zeitraum der 

Betriebsuntersagung (16. März bis 29. Mai 2020) die fortlaufenden Einnahmen 

nicht mehr für die Sicherstellung des Lebensunterhalts ausreichten. Von die-

sem Sachverhalt ist grundsätzlich auszugehen, wenn eine Dozentin bzw. ein 

Dozent mindestens 50% seiner Arbeitsleistung als freiberufliche*r Dozent*in in 

der Erwachsenenbildung erbringt. Unerheblich für die Bewertung der Exis-

tenzbedrohung ist die Frage, aus welchen Quellen der Lebensunterhalt wäh-

rend dieses Zeitraums vorübergehend bestritten wurde. 

(6) Aufgrund der Betriebsuntersagung im Zeitraum 16.03. – 29.05.2020 

konnte ein Kurs nicht durchgeführt werden. Die letzten 4 UE des Kur-

ses hätten jedoch außerhalb des genannten Zeitraums stattgefunden. 

Dürfen diese UE zur Berechnung des Ausfallhonorars vom Dozenten 

mit angegeben werden? 

Nein, es dürfen nur die tatsächlich im Zeitraum 16.03. – 29.05.2020 ausgefal-

lenen Doppelstunden angegeben werden. 

(7) Inwiefern werden Mittel der staatlichen Förderung für schulische Ganz-

tagsangebote (OGTS, GGTS, Mittagsbetreuung), die an die Dozent*in-

nen während der Schulschließung weitergereicht wurden, angerech-

net? 

Wenn Sie als Volkshochschule in der Ganztagsbetreuung tätig sind, haben 

Sie für den Zeitraum der Betriebsuntersagung bzw. Schulschließungen weiter-

hin die volle Fördersumme erhalten, u.a. auch um die Dozent*innen vollum-

fänglich zu vergüten (egal ob eine Leistung erbracht wurde oder nicht). Diese 

Dozent*innen, die die Vergütung durchgehend erhalten haben, sind nicht 
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mehr antragsberechtigt im Sinne der Förderlinie des Rettungsschirm, weil kein 

Honorarausfall vorliegt. 

Sollten Sie die Mittel der staatlichen Förderung für die schulischen Ganz-

tagsangebote nicht an die Dozent*innen weitergereicht haben, empfehlen wir 

dringend dies zu tun. Sie sind die vorrangigen Mittel und für diesen Zweck vor-

gesehen. Sollte es sachliche Gründe geben, die gegen die Mittelweiterleitung 

sprachen und haben die Dozent*innen keine Vergütung erhalten, dann sind 

sie antragsberechtigt im Sinne der Förderrichtlinie Rettungsschirm. 

(8) Müssen die Anträge ausgedruckt, im Original unterschrieben abgege-

ben werden oder reicht ein Scan mit Unterschrift, der per Mail gesen-

det wird? (16.07.2020) 

Der Antrag kann sowohl postalisch als auch per Scan eingereicht werden, die 

Hauptsache ist, dass er unterschrieben und vollständig ausgefüllt ist. 

(9) Für die ausgefallenen Doppelstunden im Zeitraum der Betriebsun-

tersagung ist ein Nachholtermin vereinbart worden bzw. hat ein Nachhol-

termin stattgefunden. Dürfen die ausgefallenen Doppelstunden trotzdem 

angerechnet werden? (16.07.2020) 

Grundsätzlich ja, da die entfallenen Doppelstunden während des Zeitraums 

der Betriebsuntersagung vorrangig sind und es in diesem Zeitraum zu einem 

Entfall des Honorars gekommen ist. Auch wenn Nachhol-Kurseinheiten zu ei-

nem späteren Zeitpunkt vereinbart worden sind, fehlte das Honorar ja trotz-

dem zu dem Zeitpunkt, wenn Ausgaben anfallen. Entsprechend hat der/die 

Dozent*in einen Liquiditätsengpass. Ob alle verschobenen Kurseinheiten 

stattfinden können/konnten ist zudem unsicher auf Grund der Situation. 

(10) Müssen Doppelstunden aus dem Online-Tutorium, das ein*e Do-

zent*in während des Zeitraums der Betriebsuntersagung gegeben hat, 

gegengerechnet werden? (16.07.2020) 

Nein, da es sich um eine zusätzliche Veranstaltung mit entsprechenden Mehr-

aufwänden und Neukonzeptionen handelt und nicht um ein und dieselbe Ver-

anstaltung, die ausgefallen ist. D.h. die Doppelstunden und das Honorar der 

ursprünglich vereinbarten Veranstaltung sind entfallen und können vollum-

fänglich angegeben werden. 

(11) Eine Dozentin hat für den Monat April den Erhalt der Corona-So-

forthilfe angegeben. Gilt die Soforthilfe nur für den Monat April? 

(27.07.20) 

Ja, entgegen der ursprünglichen Annahme, dass die Corona-Soforthilfe für drei 

Monate ab Antragstellung berücksichtigt werden muss, haben wir nun erfreuli-

cherweise die Rückmeldung vom Kultusministerium erhalten, dass die Sofort-

hilfe nur für die Monate berücksichtigt werden muss, für die sie bewilligt wurde. 

Für die anderen Monate können Dozent*innen also den Rettungsschirm erhal-

ten. Zudem besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit, die Soforthilfe zurückzu-

zahlen, insofern der rettungsschirm für den/die Dozent*in finanziell günstiger ist.  
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(12) Eine Dozentin hat Corona-Soforthilfe für einen klar definierten Zeit-

raum (im Beispiel: 16. März bis 3. April 2020) erhalten. Wie ist mit den 

Ausfällen für den Zeitraum umzugehen, für den keine Soforthilfe bewil-

ligt wurde? (31.07.2020) 

In diesem Fall darf die Dozentin die ausgefallenen Doppelstunden und damit 

auch das ausgefallene Honorar ab dem 4. April 2020 angeben. Die Billigkeits-

leistung darf ausbezahlt werden. 

(13) Eine Dozentin hat Corona-Soforthilfe für einen anderen Geschäfts-

bereich als die freiberufliche Tätigkeit erhalten. Muss die Soforthilfe den-

noch angerechnet werden? (31.07.2020) 

Leider ja. Auch in diesem Fall ist der Erhalt von Corona-Soforthilfe anzugeben 

und hat zur Folge, dass für den betreffenden Monat keine Billigkeitsleistung an 

die Dozentin ausbezahlt werden kann. 

(14) Die Excel-Tabelle des Verwendungsnachweises für die Dozentin-

nen rechnet keine Werte aus. Was kann ich tun? (22.07.20) 

Bitte tragen Sie unter „bewilligte Mittel für Dozent*innen“ die kompletten im Be-

scheid bewilligten „Billigkeitsleistungen für Dozent*innen“ ein. 

(15) Wird der Bezug von Arbeitslosengeld (ALG I) als Grundsicherung 

gesehen und entfällt damit der Anspruch auf Billigkeitsleistungen für Do-

zent*innen? (28.07.20) 

Nein, ALG I-Bezüge gelten nicht als Grundsicherung. Der Empfang von Arbeits-

losengeld hat keinen Einfluss auf die Antragsberechtigung oder auf die Höhe 

der Billigkeitsleistungen für Dozent*innen aus dem Rettungsschirm. In diesem 

Sinne ist der Bezug von ALG I eher der Rente gleich zu setzen. Auch der Ren-

tenbezug schließt den Rettungsschirm nicht aus (vgl. Pkt. II.1. Var. 1. der Erläu-

terungen zum Antrag Kursleitungen). 

(16) Wie ist die Zustimmung zur Aufhebung des Bankgeheimnisses zu 

verstehen? Welche Konsequenzen hat das? (03.08.20) 

Die Zustimmung zur Aufhebung des Bankgeheimnisses umfasst ausschließlich 

etwaige Überprüfungen zur Mittelverwendung aus dem Rettungsschirm, die 

vom zuständigen Staatsministerium für Unterricht und Kultus oder dem Bayeri-

schen Obersten Rechnungshof durchgeführt werden. Solche Prüfungen sind bis 

zu 10 Jahre nach Mittelerhalt möglich. Grundsätzlich teilt die betreffende Bank 

dem bzw. der Antragsteller*in nicht mit, falls die prüfende Behörde Nachfor-

schungen anstellt. Eine Information über die Prüfung bei der betreffenden Bank 

wird erst bei Nachfragen der Behörde aufgrund des Ergebnisses der Nachfor-

schung erteilt. Die Zustimmung zur Aufhebung des Bankgeheimnisses umfasst 

ausdrücklich nicht eine Überprüfung durch die jeweilige Volkshochschule oder 

den Bayerischen Volkshochschulverband. 
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(17) Bei uns gibt es Härtefälle, die offiziell nicht antragsberechtigt sind, 

aber dennoch dringend auf die Billigkeitsleistung angewiesen sind. Wie 

sollen wir vorgehen? (29.07.20) 

Es gibt in der Tat Konstellationen, bei denen offiziell keine Antragsberechtigung 

besteht. Beispiel: Eine alleinerziehende Mutter arbeitet halbtags in einem sozi-

alversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis und hat ihren Verdienst 

durch zwei Kurse (vier Doppelstunden/Woche) aufgebessert. Das Kriterium der 

Arbeitsleistung von mindestens 50% ist nicht erfüllt. 

Wir bitten Sie, folgendermaßen vorzugehen: 

 Zahlen Sie diesen Personen keine Billigkeitsleistung aus. Formal sind sie 

nicht bezugsberechtigt. Daher nehmen Sie sie bitte auch nicht in Ihren 

Verwendungsnachweis auf. 

 Bitte schildern Sie uns diese Fälle anonymisiert kurz mit einer Mail an 

rettungsschirm@vhs-bayern.de.  

 Wir sammeln diese Fälle und klären sie einzeln mit dem Kultusministe-

rium. Darüber und über das weitere Vorgehen werden wir Sie entspre-

chend informieren.  

 

II. Antrag/Unterstützungsleistungen Volkshochschulen 

(1) Sind die Mittel nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) bei 

den Einrichtungen anzurechnen? 

Entgegen früherer Ankündigungen ist rechtlich noch nicht klar, ob und wie er-

haltene SodEG-Mittel im Rahmen der Unterstützungsleistung von Volkshoch-

schulen anzurechnen sind. Das bedeutet: Bitte geben Sie erhaltene SodEG-

Leistungen im Antrag weiterhin nicht an. Sie erhalten die Ihnen zustehenden 

Mittel aus dem Rettungsschirm. Sollten die SodEG-Mittel gegengerechnet 

werden müssen, kommen wir nochmals auf Sie zu. Rechnen Sie aber damit, 

dass Sie ggf. Teile der SodEG-Mittel oder Teile des Rettungsschirms zurück-

erstatten müssen, sollte es zu einer Überkompensation gekommen sein. Wir 

sind derzeit in Klärung mit dem StMUK und dem BAMF. 

(2) Muss der Erhalt von Kurzarbeitergeld für den Zeitraum der Betriebsun-

tersagung (16. März bis 29. Mai 2020) als sonstige Unterstützungsleis-

tung angegeben werden? (21.7.) 

Nein, Kurzarbeitergeld ist nicht anzugeben, weil - erstens - dies keine Unter-

stützungsleistung im Zuge der Corona-Krise ist (sondern ein Instrumentarium, 

das unabhängig von der Krise existiert). Darüber hinaus folgt der Rettungs-

schirm der Förderlogik anderer Corona-Soforthilfen, bei denen Hilfen für Per-

sonalkosten nicht anzugeben sind. 

(3) Wie wird Existenzbedrohung definiert? (21.7.) 

Eine Existenzbedrohung liegt vor, wenn während des Zeitraums der Betriebs-

untersagung (16. März bis 29. Mai) die Ausgaben Ihre Einnahmen (in Form 

mailto:rettungsschirm@vhs-bayern.de
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von Teilnehmerentgelten) während der Betriebsuntersagung überstiegen ha-

ben und dadurch ein Liquiditätsengpass entstanden ist.  

Daher sind auch kommunale Einrichtungen antragsberechtigt. Es sind darüber 

hinaus auch Einrichtungen antragsberechtigt, die auf Rücklagen zurückgreifen 

könnten/konnten. Denn die Rücklagen wurden ja nicht dazu aufgebaut, Ein-

nahmeverluste auszugleichen, sondern wurden einem anderen Zweck zuge-

ordnet. Wenn Rücklagen vorübergehend dazu eingesetzt werden würden/ein-

gesetzt wurden, um eine Insolvenz abzuwenden, dann deshalb, weil die Ein-

richtung natürlich dazu verpflichtet ist, alles in die Wege zu leiten, um eine In-

solvenz abzuwenden. Für den eigentlichen Zweck müssen nun wieder Rückla-

gen aufgebaut werden. 

(21.7.) Gleiches gilt für Einrichtungen, denen während des Zeitraums der Be-

triebsuntersagung reguläre Fördermittel (auch zeitlich vorgezogen) überwie-

sen wurden. Diese Mittel wurden verwendet, um einen unmittelbaren Liquidi-

tätsengpass zu überbrücken und fehlen jetzt an anderer Stelle. Anders verhält 

es sich mit z.B. kommunalen Billigkeitsleistungen, die zusätzlich zur regulären 

Förderung gewährt wurden, um die Folgen der Betriebsuntersagung abzumil-

dern. Diese Mittel sind anzugeben und werden vom bvv gegengerechnet (Ver-

meidung von Überkompensation). 

 

(4) Welche Volkshochschule beantragt die Mittel des Rettungsschirms für 

Verbundvolkshochschulen? 

Sowohl für die Mittel der Einrichtung als auch für die Mittel der Dozent*innen 

muss die Antragstellung und der Verwendungsnachweis über die führende 

Verbundvolkshochschule / Hauptstelle (Volkshochschule die den Staatszu-

schuss BayEbFöG erhält und den VWN hierfür erstellt) erfolgen. Für die in-

terne Verteilung der Einrichtungsmittel innerhalb des Verbundes gibt es keine 

Vorgaben. Die Verteilung kann individuell nach eigenen Kriterien erfolgen. Die 

Verteilung und Auszahlung der Dozentenmittel kann je nach Gestaltung des 

Verbundes über die Hauptstelle oder die Nebenstellen erfolgen (bitte beachten 

Sie: Die Festlegung der Höhe der Billigkeitsleistung und deren Auszahlung ist 

erst dann möglich, wenn alle Anträge der Dozent*innen vorliegen). Der Haupt-

antrag „Antrag Einrichtungen“ und der Verwendungsnachweis „VWN Kurslei-

tungen“ ist jedoch von der Hauptstelle an den bvv zu richten. Hierfür muss die 

Hauptstelle ggf. die Dozentenanträge von den Nebenstellen einsammeln oder 

selbst gegenüber den Dozent*innen als Auszahler der Billigkeitsleistungen ak-

tiv werden. 
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III. Verwendungsnachweise 

 

(1) Auf welchem Weg schicken wir den Verwendungsnachweis über die Bil-

ligkeitsleistungen an den bvv? (24.07.2020) 

Der Verwendungsnachweis darf aus Datenschutzgründen nicht per Mail an 

uns gesendet werden. Der postalische Weg ist auch nicht geeignet, da wir die 

Exceltabellen aller Volkshochschulen zu einer Datei zusammenfügen müssen, 

um die Überprüfung und Weiterleitung an das StMUK zu realisieren. 

Bitte laden Sie also die fertiggestellte Excel-Datei (bitte kein anderes Format!) 

folgendermaßen hoch: 

 Klicken Sie auf diesen Link:  

https://download2.vhs-bayern.de/index.php/s/apIwXPS6stzmZdD 

 Geben Sie folgendes Passwort ein: rettungsschirm2020bvv 

 Laden Sie die Datei hoch. 

 

https://download2.vhs-bayern.de/index.php/s/apIwXPS6stzmZdD

