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Antrag auf Gewährung eines Zuschusses gemäß §§ 2 und 3 Sozialdienstleister-
Einsatzgesetz, (SodEG) 
 
An das Landratsamt des Landkreises / An die Stadt  
 
…………………………………………………………………………………………………..
(Name, Adresse)  

 
 

Hiermit wird die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von ………………………….    
(bis zu 75% des Monatsdurchschnitts der bisher erhaltenen Zahlungen) beantragt.   

 

Ich bin / Die Organisation  
 
…………………………………………………………………………………………………..
(Name, Anschrift)  
ist als sozialer Dienstleister im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig: 
 
………………….……………………………………………………………………………….
(Art der bisherigen Tätigkeit) 
 
Es sind für mich / in der Organisation tätig:  
 
……………………..  
(Anzahl Fachkräfte) 
 
………………………………………………    
(Anzahl und Tätigkeit sonstige Mitarbeiter)  
 
Ich/ Die Organisation stand als sozialer Dienstleister zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
von Maßnahmen nach dem IFSG in einem Rechtsverhältnis nach § 3 Abs. 1 SodEG  
 
seit ………………………………………………………………. mit dem Leistungsträger 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 (Landkreis, kreisfreie Stadt, ggf. kreisangehörige Gemeinde)  
 
 
Durch die hoheitlichen Maßnahmen nach dem IFSG bin ich / ist die Organisation in 
der bisherigen Tätigkeit als sozialer Dienstleister wie folgt beeinträchtigt:  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Im zurückliegenden Jahreszeitraum wurden im Rahmen des Rechtsverhältnisses 
vom Leistungsträger aufgrund der Tätigkeit als sozialer Dienstleister Zahlungen in 
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folgender Höhe geleistet (bei kürzerer Dauer des Rechtsverhältnisses: Wie lange, 
welche Höhe): 
 
………………………………………………………………………………………………  
 

 
Erklärungen gemäß § 1 Absatz 1 des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes 
(SodEG):  
 

1. Es wird versichert, dass ich / die Organisation als sozialer Dienstleister  

alle nach den jeweiligen Umständen zumutbare Möglichkeiten zum Weiterbetrieb 

meiner bisherigen Tätigkeit ausgeschöpft habe, zum Beispiel  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2. Es wird des Weiteren versichert, dass unter Berücksichtigung rechtlicher 

Vorgaben Arbeitskräfte, Räumlichkeiten sowie sonstige Sachmittel in Bereichen 

zur Verfügung gestellt werden, die zur Bewältigung von Folgen der Coronavirus-

Krise einsetzbar und geeignet sind, insbesondere in der Pflege und in sonstigen 

gesellschaftlichen und sozialen Bereichen. Erfordert die Coronavirus-Krise auch 

Hilfen in anderen Bereichen (z. B. Logistik für die Lebensmittelversorgung oder 

Erntehelfer), umfasst diese Erklärung auch diese Bereiche (konkrete Aufstellung 

siehe Anhang).  

 

 

3. Es wird versichert, dass ich/ die Organisation als sozialer Dienstleister für die 

genannten Unterstützungsleistungen auch tatsächlich einsatzfähig bin/ist. Dies 

ergibt sich aus Folgendem:  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………… 

     (Begründung)  

 

 

4. Falls keine Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können, wird erklärt, dass 

sich aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen keine Unterstützungsmöglich-

keiten ergeben  

 aufgrund von Betretungsverboten,  

 in der Person der Beschäftigten liegenden Einschränkungen wie die 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe oder 
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 wegen der vorrangigen Weiternutzung durch regulären Betrieb der 
Einrichtungen wie Frauenhäuser, Einrichtungen/besondere Wohnformen für 
Menschen mit Behinderungen sowie Einrichtungen/sonstige betreute 
Wohnformen/Erziehungsstellen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und des 
Kinderschutzes für einen Teil der Einrichtung  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………........... 

(nähere Erläuterung)  
 

 

 

5. Es wird zudem bestätigt, dass aufgrund der unmittelbaren oder mittelbaren 

Beeinträchtigung des Betriebs, der Ausübung, der Nutzung oder der 

Erreichbarkeit von Angeboten der Bestand des Unternehmens / des sozialen 

Dienstleisters / der Einrichtung nicht durch tatsächliche Zuflüsse anderer 

vorrangiger Mittel selbstständig gesichert werden, weil:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(Begründung)  

 

6. Folgende, gemäß § 4 SodEG vorrangige Leistungen, Zuschüsse, 

Entschädigungen wurden/werden geltend gemacht:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Der Leistungsträger, bei dem der Antrag auf Gewährung eines Zuschusses 

gestellt wird, wird über erfolgte vorrangige Leistungen, Zuschüsse, 

Entschädigungen informiert, so dass dieser ggf. gemäß § 4 Sod-EG 

Erstattungsansprüche mir / der Organisation gegenüber geltend machen kann. 

 

______________________  ____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

      in Druckbuchstaben: 

                           

                                                      ____________________________  
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Zur Bewältigung der Auswirkungen der Coronavirus-Krise kann ich/ mein 

Unternehmen/ meine Einrichtung zum Zeitpunkt der Antragsstellung konkret 

zur Verfügung stellen: 

Sachmittel: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Personal: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Räumlichkeiten: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
        
Sonstiges: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
 

 

_________________________   ________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

       In Druckbuchstaben: 

 

       _________________________  


