
Antrag  
auf Gewährung und Auszahlung der Billig-
keitsleistungen für vhs-Dozent*innen  
(Grundlage: Richtlinie für die Gewährung von Unter-
stützungsmaßnahmen des Freistaats Bayerns für die 
Beschränkungen aufgrund der SARS-CoV-2 Pande-
mie betroffenen Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung und freiberuflichen Dozenten (m/w/d) im Zu-
ständigkeitsbereich des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Unterricht und Kultus) 

 

 
Bitte beachten Sie die beigefügten Erläuterungen zur Gewährung und Auszahlung der Billigkeitsleistung. 
Antragsfrist ist der  
 
1. Antragsteller*in 

Name:          Vorname:       
Straße:          Hausnummer:        
Postleitzahl:          Ort:          
Telefon:          Mailadresse:       
Geburtsdatum:          

 

Bankverbindung 

IBAN:           BIC:       
Kontoinhaber*in:         

 

2. Kursausfall / Honorarausfall (bei der o.g. Volkshochschule) 

 März April Mai 

ausgefallene Doppelstunden    

ausgefallenes Honorar (abzgl. 

bereits geleisteter Zahlungen)1 
   

 

3. Andere Leistungen 

Ich habe für den Zeitraum März bis Mai 2020 folgende Leistungen erhalten: 
 
 März April Mai Ich habe keine Leistungen  erhalten 

Grundsicherung     

Coronasoforthilfen aus den Programmen 
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie 

    

 

4. Erklärungen 

  Ich versichere, dass ich mindestens 50% meiner monatlichen Arbeitsleistung2 als freiberufliche Ho-
norarkraft in der Erwachsenenbildung erbringe und dass ich durch die aufgrund der Corona-Pande-
mie bedingten Kursausfälle in meiner wirtschaftlichen Existenz bedroht bin. 

                                                           
1 z.B. Kursausfallzahlungen, SodEG-Leistungen 
2 Zur Definition der Arbeitsleistung vgl. die beigefügten Erläuterungen. 



Sonstige Erklärungen des Antragstellers / der Antragstellerin: 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich ferner folgendes: 

 Ich nehme davon Kenntnis, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung der Billigkeitsleistung für Do-
zent*innen besteht. 

 Ich habe davon Kenntnis genommen, dass sich die Volkshochschule eine Überprüfung der Angaben im 
Antragsformular und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen vorbehält. 

 Ich bestätige, dass ich der Volkshochschule und sonstigen, am Bewilligungs- und Prüfverfahren betei-
ligten Stellen und Behörden auf Verlangen die zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Bearbeitung 
meines Antrags erforderlichen Unterlagen und Informationen auf Verlangen zur Verfügung stelle. 

 Für vorgenannte Prüfungszwecke bewahre ich die für die Förderung relevanten Unterlagen ab Gewäh-
rung der Billigkeitsleistung zehn Jahre lang auf. 

 Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich für die Monate März bis Mai 2020 keine Billigkeitsleis-
tung erhalte, insofern ich für diese Monate Grundsicherung und/oder Coronasoforthilfen aus den Pro-
grammen des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie erhalten habe. 

 Ich bestätige, dass bezüglich meiner Person zum Zeitpunkt der Antragstellung kein Insolvenzverfahren 
anhängig ist. 

 Mir ist bekannt, dass alle in diesem Antrag (inklusive dieser Erklärungen) anzugebenden Tatsachen 
subventionserheblich im Sinne von § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind und dass Subventions-
betrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Mir ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes (SubvG) vom 
29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Schein-handlun-
gen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen ei-
ner Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung 
der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. Mir sind auch die nach § 3 SubvG bestehenden 
Mitteilungspflichten bekannt, wonach unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen sind, die der Bewilligung, 
Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen einer Subvention oder des Sub-
ventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvor-
teils erheblich sind. Es wird darauf hingewiesen, dass nachträgliche Änderungen zu Angaben, die in 
diesem Antrag als subventionserhebliche Tatsachen bezeichnet werden, ebenfalls subventionserhebli-
che Tatsachen im Sinne des § 264 StGB sind. 

 Mir ist bekannt, dass die erhaltene Billigkeitsleistung zu versteuern ist. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle einer Überschreitung des Maximalbetrags (1.000€/Monat) der 

Bayerische Volkshochschulverband die zuviel ausgereichten Mittel zurückfordern wird (s. Erläuterungen 
Punkt II.2). 

 Der Aufhebung des Steuer- (§ 30 AO) und des Bankgeheimnisses (§ 38 BWG) stimme ich zu. 
 Den nachfolgend angeführten datenschutzrechtlichen Bestimmungen stimme ich zu. 

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem An-
trag gemachten Angaben: 

 
______________________    _________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift 
 
 

Nur von der vhs auszufüllen 

 
 März April Mai Gesamt 

anerkannter Kursausfall (DS)     

anerkannter Honorarausfall     

andere Leistungen (s. Punkt 3)*     

auszuzahlender Betrag (max. 
1.000,00 € pro Monat) 

    

*Hinweis: Wurden „andere Leistungen“ (s. Punkt 3.) bezogen, dürfen keine Billigkeitsleistungen ausgezahlt werden. 

Datum:   Unterschrift: 
 
 



Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO 
für die Auszahlung Billigkeitsleistungen für Dozent*innen 
 
Name und Kontakt der verantwortlichen Stelle: 
 
 
 
 
 
Kontakt des/der Datenschutzbeauftragten der verantwortlichen Stelle: 
 
 
  
 
Zweck und Rechtsgrundlage: 
 

Die Erfassung der Daten der Kursleitenden durch die Volkshochschule erfolgt auf Grundlage und zum Zwecke Antrag-
stellung, -bearbeitung und Auszahlung von Billigkeitsleistungen für Dozent*innen im Rahmen der Corona-Hilfen für die 
Erwachsenenbildung. Die Datenverarbeitung erfolgt nur im zwingend erforderlichen Rahmen, ist zweckbezogen und 
wesentliche Voraussetzung für die Bearbeitung des Antrags. 

Detaillierte Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach den daten-
schutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte gemäß Art. 13, 14 und 21 Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) finden Sie in den datenschutzrechtlichen Regelungen der jeweiligen Bewilligungsstelle. 

 
Empfänger der personenbezogenen Daten: 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die aus den Antragsunterlagen und der Förderung sich ergebenden 
Daten von der vhs an die zuständige Bewilligungsstelle und ggf. weitere, am Bewilligungs- und Prüfverfahren betei-
ligte Stellen und Behörden weitergeleitet werden und dass die weitergeleiteten Daten von diesen Stellen und Behör-
den gespeichert und verarbeitet werden dürfen.    
 
Dauer der Datenspeicherung: 
 
Die Daten werden im Zeitraum der Umsetzung des Rettungsschirms und weiterer gesetzlicher Aufbewahrungsfristen 
gespeichert. 
 
Rechte des Betroffenen: 
 
Es besteht ein Auskunftsrecht des Betroffenen zur Datenverarbeitung. Ebenso besteht das Recht auf Berichtigung 
falscher Daten, Löschung bzw. Einschränkung nicht mehr benötigter Daten. Das Widerspruchsrecht gegen die Verar-
beitung und das Recht auf Datenübertragbarkeit sind ebenfalls gegeben.  
 
 
Recht zur Beschwerde: 
 
Es besteht das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Der Kontakt ist zu finden über die Bun-
desbeauftragte zu Datenschutz und Informationsfreiheit im Bereich Infothek: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 
 
Rechtliche Grundlagen: 
 
Die Bereitstellung der Daten durch den/die Dozent*in ist für die Gewährung und Auszahlung der Billigkeitsleistung 
erforderlich. Werden die Daten nicht zur Verfügung gestellt, ist die Billigkeitsleistung nicht möglich. 
 
Erfassung der Daten: 
 
Die personenbezogenen Daten werden von der Volkshochschule direkt im Antragsformular erhoben. Es handelt sich 
um alle im Formular eingetragenen Datenfelder. 
 

  

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


 
Erläuterungen zum Antrag für Dozent*innen 

Wir freuen uns, dass es gelungen ist, einen Rettungsschirm für die Erwachsenenbildung zu erwirken, der 
explizit die wirtschaftlich angespannte Situation der Honorarkräfte berücksichtigt. Er richtet sich also an die-
jenigen von Ihnen, die durch die Schließung der Volkshochschulen während der Pandemie in Existenznot 
geraten sind, weil sie einen großen Teil Ihrer Einkünfte über Kurse an Volkshochschulen oder anderen Er-
wachsenenbildungseinrichtungen erzielen. 
Mit den folgenden Erläuterungen möchten wir Ihnen das Antragsprozedere erklären: 
 
I. Vorbemerkungen 

 Der „Rettungsschirm Erwachsenenbildung“ ist eine sog. freiwillige Unterstützungsmaßnahme als „Billig-
keitsleistung“ des Freistaats Bayern, auf die kein Rechtsanspruch besteht.  

 Die Richtlinie ist abrufbar unter: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-384/  
 Das Kultusministerium hat die Landesorganisation (bvv) und ihre Mitgliedeinrichtungen (Volkshoch-

schulen) beauftragt, die Richtlinie zu vollziehen. Entsprechend müssen Sie Ihren Antrag bzw. Ihre An-

träge für den Erhalt von Billigkeitsleistungen direkt an die Volkshochschulen richten. 
 
II. Antragsberechtigung, Ablauf, Förderhöhe und weitere Regelungen 

1. Antragsberechtigt sind Kursleitungen mit Hauptwohnsitz in Bayern, die hauptberuflich als selbstän-

dige Dozent*innen während des Schließzeitraums (16. März bis 29. Mai 2020) für eine Volkshoch-
schule oder eine andere, durch das Kultusministerium geförderte Erwachsenenbildungseinrichtung tätig 
gewesen wären. „Hauptberuflich“ wiederum bedeutet, dass Sie mit mindestens 50% Ihrer Arbeitsleis-

tung als freiberufliche/r Dozent*in tätig gewesen wären (vgl. Pkt. 4 des Antragsformulars). Die „50% 
Arbeitsleistung“ sind folgendermaßen zu verstehen:  

 Variante 1: Sie sind ausschließlich als freiberufliche/r Dozent*in tätig und gehen darüber hin-
aus keiner weiteren erwerbsmäßigen Tätigkeit nach. In diesem Fall ist keine Mindestanzahl von 
ausgefallenen Doppelstunden zu beachten, um antragsberechtigt zu sein. Zu dieser Gruppe 
zählen z.B. auch Personen, die Einkünfte haben, die nicht aus einer erwerbsmäßigen Arbeit 
stammen (z.B. Rente, BaföG o.ä.). 

 Variante 2: Sie üben zusätzlich zu Ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Dozent*in eine weitere er-
werbsmäßige Tätigkeit (z.B. sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, zusätzli-
che Selbständigkeit in einem anderen Bereich) aus. In diesem Fall sind Sie nur antragsberech-
tigt, wenn Sie mindestens 50% Ihrer wöchentlichen Arbeitsleistung2 als freiberufliche/r Dozent*in 
erbringen.  
Beispiel 1: Bei einem zusätzlichen Beschäftigungsverhältnis im Umfang einer halben Stelle (20 
Wochenstunden) müssen Ihnen durchschnittlich mindestens sechs Doppelstunden pro Woche 
während des Schließzeitraums 16. März bis 29. Mai 2020 (außerhalb der Ferienzeiten) als Ho-
norarkraft in der Erwachsenenbildung (einrichtungsübergreifend) entfallen sein. 
Beispiel 2: Bei einem zusätzlichen Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 10 Wochenstunden 
müssen Ihnen durchschnittlich mindestens drei Doppelstunden pro Woche während des 
Schließzeitraums 16. März bis 29. Mai 2020 (außerhalb der Ferienzeiten) als Honorarkraft in der 
Erwachsenenbildung (einrichtungsübergreifend) entfallen sein.  

                                                           
2 Die wöchentliche Arbeitsleistung als Dozent*in wird auf Basis der durchschnittlichen, vom Kultusministerium festgelegten Unter-
richtsverpflichtung von Lehrer*innen ermittelt. Konkret: 12 Doppelstunden pro Woche entsprechen einer Vollzeitbeschäftigung, 6 
Doppelstunden pro Woche entsprechen einer Beschäftigung von 50%, 3 Doppelstunden entsprechen einer Beschäftigung von 25% 
im Vergleich zu einer Vollzeitstelle. 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-384/


2. Die Förderhöhe darf maximal 1.000€ pro Monat (also maximal 3.000€ für die Monate März bis Mai 
2020) betragen. Die genaue Höhe ergibt sich aus den ausgefallenen Doppelstunden und dem ausgefal-
lenen, ursprünglich vereinbarten Honorar. Je nach den zur Verfügung stehenden Mitteln und der Anzahl 
der beantragenden Dozent*innen kann die Höhe des ausbezahlten Anteils je Volkshochschule variie-
ren. Sollten Sie in der Addition der Billigkeitsleistungen, die Sie von mehreren Volkshochschulen erhal-
ten, mehr als 1.000€/Monat erhalten, werden diese Mittel vom Bayerischen Volkshochschulverband zu-
rückgefordert. 

3. Für Monate, in denen Sie bereits Grundsicherung erhalten haben, kann keine Billigkeitsleistung ge-
währt werden. Das bedeutet, dass die im entsprechenden Monat angegebenen, ausgefallenen Doppel-
stunden nicht berücksichtigt werden können. Sie sind verpflichtet, dies entsprechend anzugeben. 

4. Auch wenn Sie für bestimmte Monate Coronasoforthilfen aus den Programmen des Staatsministe-

riums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie des Freistaats erhalten haben, darf für diesen 
Zeitraum keine Billigkeitsleistung gewährt werden. Auch dies ist anzugeben. 

5. Haben Sie Mittel nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SoDEG) von Ihrer Volkshochschule wei-
tergeleitet bekommen, dann sind diese entsprechend im Antrag zu berücksichtigen, d.h. Ihre Angabe 
für das ausgefallene Honorar kürzen Sie um den Anteil der erhaltenen SoDEG-Mittel. 

6. Füllen Sie den Antrag aus und schicken ihn schnellstmöglich, spätestens aber bis zum  
7. an die Volkshochschule, die Sie beauftragt hat. Wenn Sie an mehreren Volkshochschulen tätig sind, 

müssen Sie je Volkshochschule einen Antrag stellen. Weitere Antragsunterlagen oder Nachweise sind 
nicht erforderlich. 

8. Ihre Volkshochschule wird nach Erhalt und Prüfung sämtlicher Anträge die Billigkeitsleistung schnellst-
möglich an Sie überweisen, sofern Sie antragsberechtigt sind. 

9. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 

Stand: 9. Juli 2020 
 


	Ort  Datum: 
	MärzRow1_2: 
	AprilRow1_2: 
	MaiRow1_2: 
	GesamtRow1: 
	MärzRow2_2: 
	AprilRow2_2: 
	MaiRow2_2: 
	GesamtRow2: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	Row1: 
	Row1_2: 
	Row1_3: 
	GesamtRow4: 
	Datum2: 
	Str: 
	 u: 
	 HausNr: Konrad-Adenauer-Str. 1


	Internet: Internet: www.vhs-nea-bw.de
	PLZ: 91413 Neustadt an der Aisch
	Bürgermeister: Evelyn Volk
	Telefon 2: Telefon: 09161 92-0
	Anschrift 3: Landratsamt Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Konrad-Adenauer-Str. 1, 91413 Neustadt an der Aisch
	Ansprechpartner Rettungsschirm: VHS NEA-BW, Telefon: 09161 922605, E-Mail: vhs@kreis-nea.de
	DSB: E-Mail: Datenschutz@kreis-nea.de
	Name: 
	Straße: 
	Postleitzahl: 
	Telefon 3: 
	IBAN: 
	MärzRow1: 
	AprilRow1: 
	MaiRow1: 
	MärzRow2: 
	AprilRow2: 
	MaiRow2: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	4 Erklärungen: 
	Volkshochschule: Volkshochschule Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
	Adresse1: Konrad-Adenauer-Str. 1
	Ansprechpartner1: Ansprechpartner: Frau Volk
	Telefon: Telefon: 09161 922600
	Mailadresse: Mailadresse: vhs@kreis-nea.de
	Datum: 31.08.2020
	Vorname: 
	Mailadresse2: 
	Hausnummer: 
	Ort: 
	Geburtsdatum: 
	BIC: 
	Kontoinhaber: 
	Adresse2: 91413 Neustadt an der Aisch
	Telefon2: Telefon: 09161 922600
	Telefax2: Telefax: 09161 9290260
	E-Mail2: E-Mail: vhs@kreis-nea.de


