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Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung 
Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

 

 

Grundsätze zur Gewährung von Billigkeitsleistungen aus dem 

MV-Schutzfonds für die Existenzsicherung von Bildungseinrichtun-

gen für Jugend und Familie 

Vom 12.06.2020 

 

Präambel 

Das Sondervermögen MV-Schutzfonds dient der Finanzierung von Maßnahmen zur 

Bewältigung der Corona Pandemie. Die Mittel aus dem MV-Schutzfonds dienen der 

konkreten Gefahrenabwehr im Zusammenhang der Corona Pandemie, der Abwehr o-

der Abmilderung von Schäden aufgrund der Corona Pandemie für die Wirtschaft und 

die anderen wichtigen gesellschaftlichen Bereiche. Sie sind nur subsidiär zu gewähren 

und nur zur Vermeidung unbilliger Härten soweit reguläre Finanzierungsmöglichkeiten 

nicht bestehen oder diese nicht ausreichend sind. 

Schullandheime, Jugendherbergen und Jugendbildungsstätten sowie Familienferi-

enstätten sind essentieller Bestandteil der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Be-

reich der Jugend- und Familienerholung sowie der Ferienfreizeiten. Die genannten 

Einrichtungen sind gleichermaßen durch Einschränkungen durch das Virus Sars-CoV-

2 betroffen, da Angebote der Erholung und Freizeiten durch Kinder, Jugendliche und 

Familien nicht wahrgenommen werden können. Gleichzeitig können diese Einrichtun-

gen nicht vom Sozialdienstleistereinsatzgesetz (SodEG) profitieren. Dennoch nehmen 

auch sie wichtige soziale Aufgaben wahr. Durch Billigkeitsleistungen des Landes sol-

len diese Einrichtungen in ihrer Existenz gesichert werden, um auch künftig ihr Ange-

bot sicherzustellen und die Träger- und Einrichtungsvielfalt zu erhalten.  

1. Zweck der Billigkeitsleistung, Rechtsgrundlage 

 

1.1. Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt nach Maßgabe dieser 

Grundsätze und des § 53 Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vor-

pommern (LHO) Billigkeitsleistungen an betroffene gemeinnützige Einrich-

tungen mit einem angeschlossenen Beherbergungsbetrieb für den Aus-

gleich von Corona Pandemie bedingten Defiziten, die für den Empfänger 

zu einer Existenzgefährdung oder sonstigen unbilligen Härten führen wür-

den. 

 

1.2. Ein Rechtsanspruch der Antragsteller auf die Gewährung einer Billigkeits-

leistung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf-

grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel. Aus einer gewährten Billigkeitsleistung erwächst kein An-

spruch auf eine erneute oder weitere Billigkeitsleistung. 
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2. Gegenstand der Billigkeitsleistung 

 

2.1. Billigkeitsleistungen können gewährt werden zum Zwecke der Abwendung 
der Existenzgefährdung von gemeinnützigen Jugendbildungseinrichtun-
gen mit angeschlossenem Beherbergungsbetrieb, Jugendherbergen, 
Schullandheimen, Familienferienstätten und vergleichbaren Einrichtungen 
sowie zur Abwendung sonstiger unbilliger Härten aufgrund der Folgen der 
Corona-Pandemie.  
 

2.2. Eine Existenzgefährdung oder sonstige unbillige Härten liegen vor, wenn 
aufgrund der Corona-Pandemie die Einnahmen nicht mehr ausreichen die 
unabwendbaren Ausgaben für den Bewilligungszeitraum zu decken. 

 
2.3. Eine Existenzgefährdung oder sonstige unbillige Härten gelten als ausge-

schlossen, wenn die Schadensminderungspflicht nicht berücksichtigt 
wurde oder andere zumutbare Finanzierungsmaßnahmen nicht wahrge-
nommen wurden. 

 

3. Empfänger der Billigkeitsleistung 

 

3.1. Antragsberechtigt sind natürliche sowie juristische Personen des Privat-

rechts und öffentlichen Rechts, die Träger gemeinnütziger Jugendbil-

dungseinrichtungen mit angeschlossenem Beherbergungsbetrieb, von Ju-

gendherbergen, Schullandheimen, Familienferienstätten sowie vergleich-

barer Einrichtungen sind. 

 

3.2. Als vergleichbare Einrichtung im Sinne dieser Vorschrift gilt jeder räumlich 

gefasste Aufenthaltsort in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Bildungs- 

und Beherbergungsangebot, der außerhalb des Elternhauses in einem for-

mell organisierten Rahmen der Bildung von Kindern, Jugendlichen und 

Familien dienen kann und soll. 

 

3.3. Billigkeitsleistungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei 

denen eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und 

die vermutlich in der Lage sind, den zahlenmäßigen Nachweis über die 

Mittel zu erbringen. 

 

4. Voraussetzungen für die Gewährung einer Billigkeitsleistung 

 

4.1. Die Einrichtung des antragstellenden Trägers hat Corona Pandemie be-

dingte Einnahme- oder Umsatzausfälle zu beklagen. 

 

4.2. Diese müssen zu einer Existenzgefährdung der Einrichtung der Billigkeits-

leistung oder anderen unbilligen Härten führen. 

 

4.3. Die Existenzgefährdung oder andere unbillige Härten konnten nicht durch 

andere Maßnahmen, wie z.B.  
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- Aufhebung/Stornierung von Verträgen,  

 

- Rücktritt/Kündigung von Verträgen,  

 

- Stundungen, 

 

- andere Einnahmemöglichkeiten, 

 

- Versicherungsleistungen,  

 

- Entschädigungsforderungen,  

 

- Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), 

 

- Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Falle von natürlichen Personen o-

der 

 

- Sofort- oder Liquiditätshilfen  

 

abgewendet werden (Schadensminderungspflicht). 

 

4.4. Außerdem muss am Fortbestand der Einrichtung des Empfängers der Bil-

ligkeitsleistung ein besonderes Landesinteresse bestehen. 

 

4.5. Der Fortbestand der Einrichtung des Empfängers muss unter Berück-

sichtigung der Billigkeitsleistung gesichert erscheinen. 

 

4.6. Die Gewährung der Billigkeitsleistung setzt außerdem voraus, dass 

 

- zum Zeitpunkt der Antragstellung kein Antrag auf Eröffnung eines Insol-

venzverfahrens gestellt wurde  

 

- die Einrichtung sich in Mecklenburg-Vorpommern befindet und mit ihrer 

Tätigkeit dort wirkt,  

 

- die Einrichtung bereits im Jahre 2019 bestand,  

 

- der Antragsteller gemeinnützig tätig ist und  

 

- der Träger sich mit dem Antrag über bereits gewährte oder beantragte 

Zuschüsse aus anderen Förder- oder Hilfsprogrammen des Bundes o-

der des Landes für denselben Zuwendungszweck erklärt. 

 

5. Art der Billigkeitsleistung, Finanzierungsart, Höhe der Billigkeitsleistung 

 

5.1. Die Billigkeitsleistung wird als einmaliger Ausgleich im Wege einer Teilfi-

nanzierung als fester Betrag oder als Vollfinanzierung in Form eines nicht 
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rückzahlbaren Zuschusses gewährt.  

 

5.2. Die Billigkeitsleistung wird für den Zeitraum vom 01.04.2020 bis 

30.06.2020 gewährt.  

 

5.3. Die Billigkeitsleistung wird unbenommen der Nummer 5.5. in Höhe des 

durch die Corona-Pandemie tatsächlich entstanden Defizits der jeweiligen 

Einrichtung des Antragstellers gewährt. Dabei ist die Höhe des Defizits 

unter Berücksichtigung der Schadensminderungspflicht gemäß Nummer 

4.3. zu ermitteln. 

 

5.4. Das tatsächlich entstandene existenzgefährdende Defizit ist auf Grund-

lage einer betriebswirtschaftlichen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung an-

hand der Grundsätze über das Führen von Büchern und Aufzeichnungen 

nach dem Vierten Teil, Zweiter Abschnitt, Erster Unterabschnitt (§§ 140 

ff.) der Abgabenordnung (AO) zu ermitteln. Dabei sind nur die unabwend-

baren Ausgaben zu berücksichtigen. 

 

5.5. Die Höhe der Billigkeitsleistung ist bei einer Bettenzahl von   

 

bis zu 90 auf einen Höchstbetrag von 40.000 Euro,  

 

bis zu 150 auf einen Höchstbetrag von 60.000 Euro, 

 

mehr als 150 auf einen Höchstbetrag von 75.000 Euro  

 

je Einrichtung für den in Nummer 5.2. genannten Zeitraum begrenzt, wenn 

durch Gewährung des Höchstbetrages der Fortbestand der Einrichtung 

des antragstellenden Trägers gesichert werden kann.  

 

5.6. Kann durch die Gewährung des Höchstbetrages der Fortbestand der Ein-

richtung des antragstellenden Trägers nicht sicher gewährleistet werden, 

entscheidet die Bewilligungsbehörde im Einvernehmen mit dem Ministe-

rium für Soziales, Integration und Gleichstellung über die Höhe der Billig-

keitsleistung im Einzelfall nach pflichtgemäßen Ermessen auf Grundlage 

der durch den antragstellenden Träger vorzulegenden Bücher, Belege und 

sonstigen Geschäftsunterlagen.  

 

5.7. Ersparte Aufwendungen aufgrund von Maßnahmen nach Nummer 4.3. o-

der gewährte Zuschüsse aus anderen Förder- oder Hilfsprogrammen des 

Landes oder des Bundes werden auf die Billigkeitsleistung angerechnet. 

 

6. Sonstige Bestimmungen 

 

6.1. Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, dass die Billigkeitsleistung im Rah-

men der Steuerpflicht als Einnahme zu versteuern ist. 
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6.2. Datenschutz 

 

Mit Einreichen des Antrags berechtigt der Antragsteller die Bewilligungs-

behörde, alle Daten auf Datenträgern zu speichern und für Zwecke der 

Statistik und der Erfolgskontrolle über die Wirksamkeit des Hilfspro-

gramms auszuwerten. 

 

7. Verfahren 

 

7.1. Antragsverfahren 

 

7.1.1. Die Gewährung erfolgt auf der Grundlage eines schriftlichen Antra-

ges. 

 

7.1.2. Vollständig ausgefüllte und rechtsverbindlich unterschriebene An-

träge sind bis 31.07.2020 (Ausschlussfrist) formgebunden bei der 

Bewilligungsbehörde einzureichen. Für den fristgerechten Eingang 

ist der Posteingang bei der Bewilligungsbehörde maßgeblich. 

 

7.1.3. Dem Antrag sind insbesondere beizufügen, 

 

- allgemeine Trägerangaben,  

 

- allgemeine Angaben zur Einrichtung, 

 

- eine Negativ-Erklärung zur Beantragung der Eröffnung eines In-

solvenzverfahrens mit einer Selbstverpflichtung zur Anzeige bei 

nachträglicher Beantragung, 

 

- eine Erklärung, seit welchem Jahr die konkret bezuschusste Ein-

richtung bereits besteht, 

 

- eine Erklärung, dass für den Bewilligungszeitraum der Betrieb 

beabsichtigt war, 

 

- eine Erklärung zu Corona-bedingten Einnahmeausfällen, 

 

- eine Berechnung des tatsächlichen existenzgefährdenden Defi-

zits für den in 5.2. genannten Zeitraum,  

 

- eine Erklärung zu einer drohenden Existenzgefährdung, 

  

- eine Erklärung über ersparte Aufwendungen durch Maßnahmen 

nach Nummer 4.3. oder bereits gewährte oder beantragte Zu-

schüsse aus anderen Förder- oder Hilfsprogrammen des Bundes 

oder des Landes für denselben Zweck,  
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- eine Erklärung und glaubhafte Darlegung, dass die Existenzge-

fährdung oder andere unbillige Härten nicht durch andere Maß-

nahmen abgewendet werden konnten, 

 

- eine Erklärung über die Anzahl der Betten zum Antragszeitpunkt, 

 

- eine Erklärung zur Gemeinnützigkeit, 

- eine Erklärung darüber, ob der Empfänger allgemein oder für 

das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

In diesem Fall hat er die daraus ergebenden Vorteile entspre-

chend auszuweisen. 

 

7.1.4. Die Antragsformulare sind im Internet unter https://www.lagus.mv-

regierung.de abrufbar. 

 

7.1.5. Der Antragsteller ist verpflichtet, alle zur Beurteilung des Antrages 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Eine Verweigerung der Mitwir-

kung rechtfertigt die Ablehnung des Antrages. Versäumt der An-

tragsteller es, Auskünfte innerhalb der von der Bewilligungsstelle 

gesetzten Frist zu erteilen, steht dies einer Verweigerung der Mit-

wirkung gleich. 

 

7.1.6. Das Ergebnis der Antragsprüfung ist in einem Vermerk festzuhal-

ten. Dabei kann auf andere Unterlagen (Antrag, Bescheid) verwie-

sen werden. In dem Vermerk soll insbesondere auf die Notwendig-

keit und Angemessenheit der Billigkeitsleistung eingegangen wer-

den sowie auf  

 

- den Umfang des Defizits, 

 

- die Wahl der Finanzierungsart, 

 

- die Sicherung des Fortbestandes des Antragstellers, 

 

7.1.7. Dem Antragsteller sind im Antragsvordruck oder in anderer Weise 

im Zusammenhang mit dem Antrag die Tatsachen als subventions-

erheblich im Sinne § 264 StGB zu bezeichnen (§ 1 des Gesetzes 

gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen des 

Landes Mecklenburg-Vorpommern - SubvG M-V i. V. m. § 2 Abs. 1 

Subventionsgesetz - SubvG), die nach 

 

- dem Zweck, 

 

- Rechtsvorschriften, 

 

- diesen Grundsätzen, 
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für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung 

oder das Belassen der Billigkeitsleistung von Bedeutung sind. Der 

Antragsteller ist auf die Strafbarkeit des Subventionsbetrugs nach 

§ 264 StGB hinzuweisen. 

 

7.1.8. Zu den subventionserheblichen Tatsachen gehören insbesondere 

solche, 

 

- die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der 

Billigkeitsleistung, des Umfangs des Defizits und Sicherung des 

Fortbestandes von Bedeutung sind, 

 

- die Gegenstand der dem Antrag beizufügender Unterlagen sind, 

 

- von denen nach dem Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere 

§§ 48 bis 49a Landesverwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG M-

V) oder anderen Rechtsvorschriften die Erstattung der Billigkeits-

leistung abhängig ist, 

 

7.1.9. Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch 

Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie 

Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch von Gestal-

tungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einer beantragten Billig-

keitsleistung (§ 1 SubvG M-V i. V. m. § 4 SubvG).  

 

7.1.10. Der Antragsteller hat in dem Antrag oder in anderer Weise vor der 

Bewilligung zu versichern, dass ihm die Tatsachen als subventions-

erheblich und die Strafbarkeit eines Subventionsbetrugs nach 

§ 264 StGB bekannt sind.  

 

7.1.11. Ergeben sich aus den Angaben des Antragstellers, den eingereich-

ten Unterlagen oder sonstigen Umständen Zweifel, ob die bean-

tragte oder in Anspruch genommene Billigkeitsleistung mit dem 

Zweck oder den Voraussetzungen in Einklang steht, so hat die Be-

willigungsbehörde dem Empfänger die Tatsachen, deren Aufklä-

rung zur Beseitigung der Zweifel notwendig erscheint, nachträglich 

als subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB zu bezeichnen 

(§ 1 SubvG M-V i. V. m. § 2 Abs. 2 SubvG).  

 

7.2. Bewilligungsverfahren 

 

7.2.1. Bewilligungsbehörde ist   

 

das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpom-

mern (LAGuS), 

 

Anschrift:  
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Erich-Schlesinger-Str. 35 

18059 Rostock. 

 

7.2.2. Billigkeitsleistungen werden durch schriftlichen Bescheid bewilligt. 

Für den Bescheid soll ein zu erstellendes Muster verwendet wer-

den. Soweit dem Antrag nicht entsprochen wird, ist dies erforderli-

chenfalls zu begründen (§ 39 VwVfG M-V). 

7.2.3. Der Bescheid muss insbesondere enthalten: 

 

7.2.3.1. die genaue Bezeichnung des Empfängers, 

 

7.2.3.2. die Höhe der Billigkeitsleistung, 

 

Zu Nummer 7.2.3.2 

Die Höhe der Billigkeitsleistung soll dabei regelmäßig nur vor-

läufig festgesetzt werden, sofern sie zum Zeitpunkt der Bewilli-

gung nicht genau festgestellt werden und sich im weiteren Ver-

fahren vermindern kann. Eine endgültige Festlegung der Höhe 

im Bescheid muss erfolgen, wenn diese bereits hinreichend 

verbindlich festgestellt werden kann. Ist die Höhe nur vorläufig, 

wird die endgültige Höhe in einem Schlussbescheid nach Ab-

schluss der Nachweisprüfung festgesetzt.  

 

7.2.3.3. die genaue Bezeichnung des Zwecks, 

 

7.2.3.4. dass die Abtretung des Anspruchs auf Billigkeitsleistungen an 

Dritte ausgeschlossen ist, 

 

7.2.3.5. die Finanzierungsart und den Umfang des Defizits, 

 

7.2.3.6. den Bewilligungszeitraum,  

 

7.2.3.7. soweit zutreffend, den Hinweis auf die bezeichneten subven-

tionserheblichen Tatsachen sowie auf die Offenbarungspflicht 

nach § 1 SubvG M-V i. V. m. § 3 SubvG, 

 

7.2.3.8. soweit zutreffend, die Anforderung einer Überleitungsrechnung 

auf Einnahmen und Ausgaben, 

 

7.2.3.9. eine eigenständige Begründung für jede Bestimmung, die zu-

nächst nur vorläufig erlassen wird, 

 

7.2.3.10. die anzuwendenden Nebenbestimmungen (Nummer 7.3) und 

 

7.2.3.11. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
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7.3. Nebenbestimmungen 

 

Folgende Nebenbestimmungen sind inhaltlich unverändert in den Be-

scheid aufzunehmen, können aber präzisiert oder ergänzt werden: 

 

7.3.1. Die Billigkeitsleistung darf nur zur Erfüllung für den Ausgleich des 

im Bescheid näherbeschriebenen Defizits verwendet werden. Die 

Billigkeitsleistung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 

 

7.3.2. Alle Einnahmen (insbesondere auch Zuwendungen, Förderungen 

und andere Leistungen Dritter) des Empfängers sind als Deckungs-

mittel vorrangig einzusetzen. 

 

7.3.3. Der Empfänger darf nur die im Antrag dargelegten Ausgaben leis-

ten und Verpflichtungen eingehen. Die Bewilligungsbehörde kann 

die Verwendung von Mitteln eines Ansatzes für die eines anderen 

Ansatzes zulassen; weitergehende Ausnahmen bedürfen der Ein-

willigung der Bewilligungsbehörde. 

 

7.3.4. Die Billigkeitsleistung wird mit Bestandkraft des Bescheids ausge-

zahlt. 

 

7.3.5. Dem Empfänger der Billigkeitsleistung ist im Bescheid aufzuerle-

gen, unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, dass 

 

7.3.5.1. er zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht bewilligte oder 

noch nicht bekannte Mittel des Landes oder des Bundes für 

denselben Zweck erhält oder er von noch nicht bekannten 

sonstigen Maßnahmen nach Nummer 4.3. profitiert, 

 

7.3.5.2. sich herausstellt, dass der Fortbestand des Empfängers nicht 

oder mit der bewilligten Billigkeitsleistung nicht zu erreichen ist, 

 

7.3.5.3. ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder er-

öffnet wird. 

 

7.3.6. Die Bewilligungsbehörde und der Landesrechnungshof sind be-

rechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzu-

fordern sowie die Verwendung der Billigkeitsleistung durch örtliche 

Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 

Der Empfänger der Billigkeitsleistung hat die erforderlichen Unter-

lagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

 

7.3.7. Die Billigkeitsleistung ist zu erstatten, soweit ein Bescheid nach 

Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG M-V) 

mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerru-

fen worden oder sonst unwirksam geworden ist. 
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7.3.8. Die ausgezahlte Billigkeitsleistung ist auch zu erstatten, soweit die 

im Schlussbescheid festgesetzte Höhe die im Bescheid bewilligte 

vorläufige Höhe unterschreitet. 

 

7.4. Anforderungs- und Auszahlungsverfahren  

 

7.4.1. Die Bewilligungsbehörde hat eine sofortige Auszahlung nach Be-

standskraft des Bescheides in einer Summe vorzusehen.  

 

7.4.2. Der Empfänger der Billigkeitsleistung ist im Bescheid darauf hinzu-

weisen, dass durch einen Rechtsmittelverzicht die Bestandskraft 

sofort eintritt. 

 

7.5. Nachweisverfahren  

 

7.5.1. Die Verwendung der Billigkeitsleistung ist bis zum 31.01.2021 nach-

zuweisen.  

 

7.5.2. Der Nachweis besteht aus einem zahlenmäßigen Nachweis. 

 

7.5.3. Der zahlenmäßige Nachweis ist anhand einer einfachen Einnah-

men-Überschuss-Rechnung für den Bewilligungszeitraum zu füh-

ren. 

 

7.5.4. Einnahme- und Ausgabebelege sind auf Anforderung der Bewilli-

gungsbehörde vorzulegen. 

 

7.5.5. Im Nachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig wa-

ren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die 

Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 

 

7.5.6. Die Bewilligungsbehörde hat - auch im Hinblick auf die Jahresfrist 

nach §§ 48 Abs. 4, 49 Abs. 2 und 3 VwVfG M-V unverzüglich nach 

Eingang des Nachweises festzustellen, ob nach den Angaben im 

Nachweis Anhaltspunkte für die Geltendmachung eines Erstat-

tungsanspruchs gegeben sind. 

 

7.5.7. Im Übrigen soll aus den eingegangenen Nachweisen eine Auswahl 

von zu prüfenden Nachweisen nach einer angemessenen Stich-

probe vorgenommen werden. Angemessen ist, wenn mindestens 

10% der Empfänger geprüft werden.  

 

7.5.8. Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem Vermerk 

über das Ergebnis der verwaltungsmäßigen Prüfung des Nachwei-

ses niederzulegen. Feststellungen von unwesentlicher Bedeutung 

sind nicht in den Vermerk aufzunehmen. 
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7.6. Prüfrechte 

 

Die Bewilligungsbehörde und der Landesrechnungshof sind berechtigt, 

Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die 

Verwendung der Billigkeitsleistung durch örtliche Erhebungen zu prüfen 

oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Empfänger der Billigkeits-

leistung hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwen-

digen Auskünfte zu erteilen.  

 

 

7.7. Zu beachtende Vorschriften  

 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Billigkeitsleistung 

sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gege-

benenfalls erforderliche Aufhebung des Bescheides und die Rückforde-

rung der gewährten Billigkeitsleistung gelten dieser Verwaltungsvor-

schrift und das Landesverwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG M-V). 

 

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Grundsätze treten mit Veröffentlichung in Kraft und am 31. Dezember 

2020 außer Kraft. 

 

 

 

Schwerin, den 12.06.2020 


