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Rechtliche Grundlage

• Ziffer 3, Anstrich 4 der Fördergrundsätze:
„Pro Kultureinrichtung wird maximal eine Zuwendung aus diesem Programmteil 
gewährt. Aufstockungsanträge sind grundsätzlich ausgeschlossen.“

• Ausnahmetatbestand:
„Anträge zur Fortsetzung oder Erweiterung von Maßnahmen, deren tatsächlich 
notwendiges Ausmaß sich erst durch im Verlauf der Pandemie gewonnene 
Erkenntnisse bestimmen ließ, können, sofern die weiteren Voraussetzungen der 
Fördergrundsätze erfüllt sind, als Aufstockungsanträge gewertet werden und 
förderfähig sein.“ 

 Seit 01.01.2022: Auch nach Abschluss des Vorhabens / Einreichung des VN!



Rahmenbedingungen I

Förderfähig ist: 

• die Fortsetzung und / oder Erweiterung von Maßnahmen, welche Sie im Rahmen 
Ihrer ersten Förderung im Bereich "Zentren" umsetzen bzw. umgesetzt haben,

• deren zur Erreichung des Zuwendungszwecks notwendiges Ausmaß sich erst 
durch im Verlauf der Pandemie gewonnene Erkenntnisse bestimmen ließ und

• die bis zum 31.08.2022 unter den aktuellen pandemischen Bedingungen 
realistisch abgeschlossen werden können,

• bis zu einer Gesamtfördersumme von 100.000 € im Bereich d) des Programmteils 
"Pandemiebedingte Investitionen"

• bei einem Eigenanteil (Eigen- und oder Drittmittel) von weiterhin mindestens 
10%.



Rahmenbedingungen II

• Antragsberechtigt sind Letztempfänger*innen, für deren Vorhaben noch nicht 
die maximale Fördersumme von 100.000 € bewilligt wurde

• Auch wenn für die ursprüngliche Umsetzung bereits ein Verwendungsnachweis 
eingereicht wurde

• Die Umsetzung ist bis 31.08.2022 abzuschließen. Kostenneutrale 
Laufzeitverlängerungen sind grundsätzlich ausgeschlossen! 

• Ist die Umsetzung nicht bis spätestens 30.04.2022 abgeschlossen, ist spätestens 
am 30.04.2022 ein Zwischenverwendungsnachweis einzureichen. 

• Bereits eingereichte Verwendungsnachweise werden ggf. als Zwischen-
verwendungsnachweis gewertet.



Rahmenbedingungen III

• Andere, nicht zur Fortsetzung oder Erweiterung bereits geförderter Maßnahmen 
gedachte Investitionen sind nicht aufstockungsfähig, auch wenn sie ansonsten 
grundsätzlich förderfähig im Sinne der Fördergrundsätze sind.

• Mehrausgaben für ursprünglich bewilligte Investitionen sind ebenfalls nicht 
aufstockungsfähig. 



Ablauf

• Voraussichtlicher Zeitraum der Antragstellung: 15.02.2022 – 14.03.2022

• Rundmail mit Antragsformular und Vorlage Kosten- und Finanzierungsplan

• Per Mail an Ihre*n Förderreferent*in und ausgedruckt und rechtskräftig 
unterschrieben an unser Projektbüro

• Bei ursprünglicher Antragstellung vorgelegte Dokumente, die mittlerweile nicht 
mehr gültig sind, werden bitte in aktualisierter Form eingereicht. Darüber hinaus 
sind weitere Dokumente nur nach Aufforderung einzureichen. 

• Bewilligte Aufstockungsmittel können angefordert werden, sobald der 
Änderungsvertrag wieder postalisch bei uns eingegangen ist. 

• Anforderung und Auszahlung erfolgen zu den gewohnten Serien-Terminen.


