
Fragen zu Ausfallabsicherung/freiwillige 

Absage/Verschiebung

Antworten

Warum wird bei einem Antrag bei freiwilliger Absage nach 
Saalplänen, Kapazität etc. gefragt? Das ist doch ohne 
Bedeutung bei freiwilliger Absage.

Das ist korrekt. Kapazität und Saalplan sind bei der Absage keine Pflichtdokumente. 
Wenn Sie den Antrag ggf. nicht absenden können, wenden Sie sich bitte zur 
technischen Lösung an die Hotline oder an Ihre Bewilligungsstelle. 

Warum werden kleinere Veranstaltungen und Veranstalter im 
Wettbewerb schlechter gestellt? Viele Regelungen, bspw. 
Prognoseentscheidung, gilt nur für Großveranstaltungen. Dies 
ist wettbewerbsrechtlich nicht in Ordnung. Der Vollhaftende 
wird benachteiligt, vor allem bei im März stattfindende 
Veranstaltungen, die nicht mehr freiwillig abgesagt werden 
können. Hier wäre eine Verlängerung bis Ende März von 
Nöten.

Kleine Veranstaltungen werden vom Sonderfonds besonders unterstützt, da sie über 
die Wirtschaftlichkeitshilfe einen Ausgleich für pandemiebedingte 
Kapazitätsreduzierungen (erzwungener oder freiwilliger Art) erhalten, nicht nur eine 
anteilige Schadenskompensation im Falle der Absage. Kulturveranstaltungen sind 
derzeit bei Beachtung der vor Ort geltenden Auflagen grundsätzlich möglich, für das 
Frühjahr 2022 wird mit weiteren Lockerungen gerechnet. Eine Absage aufgrund der 
Prognoseentscheidung für kleine Veranstaltungen wäre derzeit also in aller Regel 
ohnehin nicht möglich, die theoretische Öffnung dieses Absagefalls für kleine 
Veranstaltungen würde den Veranstaltern also keinen Vorteil bringen, sondern eher zur 
Rechtsunsicherheit führen. Sie ist auch nicht erforderlich: Wenn in der integrierten 
Ausfallabsicherung zwingende Absagegründe bestehen, kann regulär abgesagt 
werden. Wenn veranstaltet werden kann, werden die Ticketeinnahmen gehebelt. 
Großveranstaltungen können hingegen keine Wirtschaftlichkeitshilfe beantragen und 
müssen ggf. frühzeitig eine Absage bei zu erwartenden Verboten oder gravierenden 
Kapazitätseinschränkungen vornehmen können. Daher wurde für diese Fallgruppe, also 
Veranstaltungen ab 2.000 Teilnehmer:innen, die Prognoseentscheidung eingeführt. 
Eine Grundlage für die Prognoseentscheidung bei der Ausfallabsicherung > 2.000 
Teilnehmer:innen basiert auf dem wirtschaftlichen Vergleich zwischen Absage und 
Teilabsage (also der Durchführung mit Kapazitätsreduzierung). Diese wirtschaftliche 
Abwägung muss im Modul der Wirtschaftlichkeitshilfe nicht gemacht werden. Vor 
diesem Hintergrund handelt es sich also nicht um eine Schlechterstellung, sondern nur 
um eine unterschiedliche Herangehensweise in beiden Modulen. 

Moin, kurze Frage zu der Prognoseentscheidung: Wer 
entscheidet, ob eine Prognose zulässig ist? Problematisch 
wäre ja, wenn sich erst nach der Absage herausstellt, dass die 
erstellte Prognose nicht akzeptiert wurde.

Die Zulässigkeit der Prognoseentscheidung kann erst nach Antragstellung geprüft 
werden und nicht vor Antragstellung. Ein wichtiges Indiz für die Prognose ist, ob die 
Veranstaltung nach den aktuell geltenden Regeln abgesagt werden müsste. Wenn sie 
derzeit möglich wäre, dann spricht in der Regel (gerade in der aktuellen Zeit und dem 
Ausblick auf das Frühjahr 2022) wenig dafür, dass sie in 4 oder 8 Wochen unzulässig 
wäre. Um das Risiko der Veranstalter:innen abzufedern, wird im Februar eine 
bundesländerübergreifende Vorabberatung für Tourveranstalter:innen eingerichtet, die 
im Vorfeld eine Beratung zur Plausibilität einer möglichen (Tour-) Absage u. a. auch auf 
Grund der Prognoseentscheidung geben. Bitte wenden sie sich an die bundesweite 
Hotline, um einen Beratungstermin zu erhalten. 

Gelten die Regelungen der Verschiebung auch für kommunale 
Anbieter?

Bitte prüfen Sie zunächst, ob auf Sie als kommunale:r Veranstalter:in nach der 
Definition des Sonderfonds ein öffentlich-rechtliche:r Veranstalter:in sind (FAQ 
1.4).Öffentlich-rechtliche Veranstalter:innen sind bei der Ausfallabsicherung (und bei 
der integrierten Ausfallabsicherung) nicht antragsberechtigt. Verschiebungen stellen 
dem Wesen nach ein mögliches Ausfall-/Absageszenario dar.

Verschiebungen bei Ausfallabsicherung können auch 
außerhalb des Förderzeitraums liegen... bei der 
Wirtschaftlichkeitshilfe müssen sie innerhalb des 
Förderzeitraums liegen... verstehe ich das richtig?

Nein, auch bei der Wirtschaftlichkeitshilfe kann die Ersatzveranstaltung außerhalb des 
Förderzeitraums (z. B. 2023) liegen. 
Soll die Ersatzveranstaltung jedoch erneut beim Sonderfonds registriert werden, so 
setzt dies voraus, dass die Ersatzveranstaltung im Förderzeitraum liegt. 



1. Eine Absage aufgrund zwingender Kapazitätsreduzierungen 
wird laut der FAQ des Sonderfonds auch dann anerkannt, 
wenn eine Umplanung organisatorisch nicht möglich ist. Ist es 
richtig, dass diese Regelung ausschließlich für 
Veranstaltungen mit mehr als 2000 Teilnehmenden gilt? 
2. Als Kulturveranstalter in NRW mit 180 Einzelveranstaltungen 
in der zweiten Märzhälfte rechnen wir erst Mitte März mit einer 
Verordnung, die für unseren Festivalzeitraum verbindlich gilt. 
Sollten weitere Kapazitätsreduzierungen aufgelegt werden, ist 
es für uns zeitlich nicht mehr möglich, eine Rückabwicklung 
und den Neuverkauf der Tickets umzusetzen. In diesem Fall 
läge kein behördliches Verbot der Veranstaltungen vor, 
sondern wir müssten als Veranstalter absagen, weil wir nicht 
mehr auf die aktuelle Verordnungslage reagieren können. 
Greift in diesem Fall dennoch die integrierte 
Ausfallabsicherung?

1. Ja, das ist korrekt.
2. Dieser Fall wäre in der Theorie durchaus denkbar. Praktisch sieht es keinesfalls 
danach aus, das in NRW ab März stärkere Restriktionen gelten werden. 
Sollten wider Erwarten Auflagen erlassen werden, kann die Bewilligungsstelle dann 
Ihren Einzelfall prüfen. Wenn belegbar und nachvollziehbar dargestellt werden kann, 
dass für Sie keine Alternative zu einer Absage bestand, kann Ihre Bewilligungsstelle 
prüfen, ob hier eine Einzelfallentscheidung getroffen werden kann, falls die kurzfristige 
Verschärfung der Regeln faktisch wie ein Verbot wirkt. Dieser Hinweis erfolgt ohne 
Gewähr im Sinne einer grundsätzlichen Sacheinschätzung. Bitte wenden Sie sich über 
die Hotline noch einmal an ihre Bewilligungsstelle zur Vorabberatung im Einzelfall.

Fragen zu Szenarien bei internationalen Tourneen, die für März 
geplant sind und bei denen die deutschen Termine (anteilig 
oder überwiegend) in der Wirtschaftlichkeitshilfe registriert 
sind: Die Künstler müssen jetzt (!) entscheiden, ob sie an den 
Tourplänen festhalten, oder absagen - wir dringen auf 
"durchführen", ohne dass es dafür ein verlässliches Szenario 
gibt. Es scheint hier keine Regelung zu geben, wie wir 
Märztourneen freiwillig absagen können und unsere Kosten 
anmelden können, weil die Prognoseentscheidung nur für VA`s 
über 2000 cap. gelten. Wie kann hier verfahren werden?

Die freiwillige Absage für den Zeitraum Mitte November 2021 bis Ende Februar 2022 
sollte für eine befristeten Zeitraum Absagen erleichtern, als die Infektionszahlen 
dramatisch schnell anstiegen und diese Lage (und das öffentliche Interesse an einer 
möglichst umfassenden Kontaktvermeidung) in den geltenden Corona-Verordnungen 
der Länder noch nicht abgebildet war. Diese Gründe, die ausnahmsweise bundesweit 
eine freiwillige Absage für alle Fallgruppen erforderlich machten, sind derzeit nicht mehr 
gegeben, zumal die regulären Absagegründe weiter gelten. Zum konkreten Fall: Eine 
Absage der März-Termine wäre wohl auch auf Grundlage einer Prognoseregelung 
(wenn diese bei der integrierten Ausfallabsicherung anerkannt wäre) nicht möglich, da 
die Veranstaltungen ja offenbar auch nach aktueller Rechtslage (ggf. unter Auflagen) 
durchführbar wären. Für März 2022 ist nach aktueller Lage auch nicht mit einer weiteren 
Verschärfung der Regeln für Kulturveranstaltungen zu rechnen. Für Einnahmeausfälle 
auf Grundlage von Kapazitätsreduzierungen kann die Wirtschaftlichkeitshilfe beantragt 
werden, dies rechtfertigt also auch keine Absage. Um die Planungssicherheit zu 
erhöhen, werden hierbei auch freiwillige Beschränkungen des Veranstalters anerkannt. 
Wenn die Tournee ohne rechtlichen Grund (also der Verordnungslage am 
Veranstaltungsort) auf Wunsch der Künstler abgesagt werden sollte, kann der 
Sonderfonds die wirtschaftlichen Schäden dieser Entscheidung nicht kompensieren. 
Sollte es hingegen kurzfristig zu weiteren Verschärfungen der Regulierungslage 
kommen, die eine Durchführbarkeit der Termine organisatorisch unmöglich macht, 
könnte dies als Absagegrund ggf. anerkannt werden.  

Zur Frage der Saalpläne bei Ausfallabsicherung. Das ist kein 
technisches Problem sondern Schikane. Ihr Plattform 
funktioniert nicht richtig. Wir bitten dringend sich darum zu 
kümmern dass nur Daten abgefragt werden die auch für den 
Sachverhalt wichtig sind.

Das Sonderfondsteam bemüht sich fortlaufend, in jedem Einzelfall um eine schnelles 
technische Optimierung des Systems. 

1.Ist für die Zukunft geplant, dass der Fall der 
Prognoseentscheidung auch für Veranstaltungen innerhalb der 
integrierten Ausfallabsicherung gültig wird? (Veranstaltungen 
unter 2000 Personen) 
2. oder alternativ der Zeitraum der freiwilligen 
Absage/Verschiebung (bisher bis 28.02.22 verlängert) wird? 
(Beispiel: Konzert am 05.03.22 mit 1.000 Personen welches 
verschoben wird)

Siehe hierzu die oben stehenden Antworten.

Verschiebung Interne Ausgaben.
Bitte die Frage noch einmal sauber mitnehmen: 
Natürlich entstehen auch bei Verlegungen massive interne und 
definitiv zusätzliche große Ausgaben:

Es muß alles storniert werden, neu angelegt werden. Es sind 
alle Bereiche des Personals nochmal gefragt: Umschreiben 
Verträge, neu anlegen umlegen Vorverkauf, Marketing 
erneuern, Buchhaltung hat alle Stornos zu prüfen, etc.

Das ist auch kein Einzelfall sondern in jedem größeren 
Konzertbüro so. Hier deswegen eine Absage statt 
Verschiebung empfehlen ist keine Lösung hierzu. Man muß 
aktuell versuchen Tickets zu halten, weil sowieso keine neuen 
gekauft werden.

Die Regel, dass bei Verschiebung keine Anrechnung von Fixkosten erfolgt, steht auch 
im Zusammenhang einer vereinfachten Abrechnung. Alternativ müsste bei Fixkosten 
eine umständliche Nachweisführung und Prüfung erfolgen, zu welchem Anteil die in 
Ansatz gebrachten Fixkosten tatsächlich vergeblich waren oder weiterhin auch der neu 
terminierten Veranstaltung zu Gute kommen. Insbesondere bei festangestelltem 
Personal wäre die Prüfung mit einer aufwendigen Aufschlüsselung/Verrechnung von 
Stunden verbunden etc. Wenn bei einer Verschiebung nenneswerte Fixkosten anfallen, 
wäre in Ihrem Fall zu prüfen, ob ggf. eine Absage in Frage kommt. Alternativ können 
Fixkosten ggf. auch durch die Überbrückungshilfe des Bundes anteilig erstattet werden, 
eine parallele Beantragung beider Förderprogramme ist grundsätzlich möglich, solange 
es nicht zu einer Doppelförderung der gleichen Kosten kommt. Bitte prüfen Sie die 
Voraussetzungen und Laufzeiten der Überbrückunghilfe, falls Sie entsprechende 
Kosten haben, die nicht vom Sonderfonds übernommen werden können.

Wir haben eine tour mit 5 Daten bis 28.02 und 6 Daten Anfang 
März. Kann die freiwillig abgesagt werden?

Die Veranstaltungen im Februar können freiwillig abgesagt/verschoben werden. Im 
März gibt es aktuell keine Möglichkeit mehr, die Veranstaltungen freiwillig abzusagen/zu 
verschieben. Eine Absage der gesamten Tournee wäre ggf. ausnahmsweise denkbar, 
wenn die erstattungsfähigen Kosten hierbei geringer wären als bei Durchführung der 
verbleibenden Termine (Schadensminderungspflicht). Bitte setzen Sie sich ggf. über die 
Hotline mit der neu gegründeten Tournee-AG der Länder in Verbindung, um den Fall zu 
besprechen. Es kommt dabei auf diverse Faktoren an, z.B. ob es sich um 
Veranstaltungen unter oder über 2.000 Teilnehmende handelt, die 
Prognoseentscheidung für März anerkannt werden könnte etc.



Wenn der Künstler aber 90% oder 100% bei Ausfall in 
Rechnung stellt. Kann ich ja nur so einreichen. Was passiert 
dann? Kürzt der Fond ggf diese Rechnung?

Anerkannt wird ein Ausfallhonorar in branchenüblicher Höhe. Zur Branchenüblichkeit ist 
zu sagen, dass die Ausfallhonorare in der Regel einen bestimmten Prozentsatz vom 
Auftrittshonorar ausmachen. Je nach Vorleistung des Vertragspartners, eigenen 
Kostenrisiken, bereits investiertem Aufwand (Proben, kreativer Arbeit etc.) und 
erbrachten Leistungen und Kurzfristigkeit der Absage kann dieser Erstattungssatz 
variieren. Hier ist ggf. eine Begründung für die Höhe des Ausfallhonorars erforderlich, 
damit die Bewilligungsstelle dies prüfen kann. Wenn das Ausfallhonorar höher als 
branchenüblich ausfällt, kann die Bewilligungsstelle diese Kostenposition kürzen. 

1. Verschiebungen: Marketingkosten können zu 50% angesetzt 
werden als Verschiebekosten. Was ist mit den anderen 50% 
der Kosten? Können diese dann als Kosten bei der 
Durchführung der Show angesetzt werden?
2. Auf den Marketingkosten, die bei verschobenen Shows 
entstanden sind, die nur für die Ausfallabsicherung registriert 
werden können (> als 2.000 Teilnehmer) bleiben wir als 
Veranstalter dann ja zu 50% sitzen. 
3. Macht es hier dann nicht mehr Sinn von dem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen und diese vergeblichen Marketingkosten 
zu 100% in der ÜH4 anzusetzen statt beim Sonderfond?

1. Ausfallabsicherung (>2.000): Idealerweise erzielt die Ersatzveranstaltung einen 
Gewinn und benötigt keine Förderung. Sollte erneut ein Ausfall in Betracht kommen, 
können die Kosten anteilig in der Ausfallabsicherung geltend gemacht werden, 
vorausgesetzt, die Veranstaltung liegt im Förderzeitraum des Sonderfonds und ist 
registriert.
2. Der Sonderfonds geht davon aus, dass die nicht geförderten Marketingkosten nicht 
vergeblich waren. Sie waren u.a. Grundlage für den erfolgten Absatz von Tickets.
3. Selbstverständlich steht den Veranstalter:innen frei von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
zu machen. An dieser Stelle kann jedoch keine dezidierte Beratung zur 
Überbrückungshilfe des Bundes erfolgen.

1. Bei dem Antrag auf Ausfallabsicherung läßt sich der 
Fixkostenregler (der dann automatisch 20% der angegeben 
Kosten als Fixkosten berücksichtigt) auf „ja“ stellen. 
2. Heißt das, daß bei abgesagten Shows im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeitshilfe die Fixkosten sich als Pauschale 
ansetzen lassen? 3. Diese wären ja auch auf jeden Fall 
geringer als bei der Durchführung, da 
Schadenminimierungspflicht besteht & die externen Kosten 
geringer ausfallen als bei einer Durchführung der Show.

1. Wir prüfen diesen technischen Fehler (möglicherweise bereits behoben). Fakt ist, bei 
der Ausfallabsicherung ab 2.000 Teilnehmer:innen und bei der integrierten 
Ausfallabsicherungen müssen die tatsächlichen Ausfallkosten bzw. die externen Kosten 
bei Verschiebungen abgerechnet werden. Pauschalen sind nicht vorgesehen.
2. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitshilfe kann im Sammel- und Einzelantrag (wenn die 
Veranstaltungen stattgefunden haben, und wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt 
sind) die Fixkostenpauschale genutzt werden; alternativ muss "spitz" abgerechnet 
werden. Wenn es sich um anteilige Fixkosten handelt, sind Sie gebeten, einen 
plausiblen Anrechnungsschlüssel zu wählen.
3. siehe 1 und 2

Fragen zu Abrechnung/Nachweise Wirtschaftlichkeitshilfe Antworten

Guten Tag,

ich habe im Dezember 4 Konzerte bei Sonderfonds 
angemeldet, als grobe Beispiel nehme ich die Abrechnung 
eines Konzertes:

Kosten/Ausgaben: 3500€
Einnahmen: 1300€
Bescheid Kostenerstattung Sonderfonds: 1050€

wie komme ich da in Plus oder zumindest ins Null? Die 
Einnahmen in diesem Fall dabei sind mit Abstandregeln die 
maximalen Einnahmen

Ohne genaue Kenntnis des Falls kann diese Frage nicht erschöpfend beantwortet 
werden. Grundannahme ist, dass die Veranstaltung unter regulären Bedingungen 
kostendeckend wäre. Eine entscheidende Größe bei der Bewertung des Falls ist zum 
Beispiel die zulässige bzw. freiwillige auf Grundlage eines Hygienekonzepts gewählte 
Kapazität und die tatsächliche Auslastung. Bei Reduzierungen von mindestens 20 % 
der regulären Auslastung wird jedes verkaufte Ticket mit einem Zuschuss in gleicher 
Höhe gefördert. Bei zwingenden Kapazitätsreduzierungen von unter 25 % der regulären 
Auslastung wird der Ticket-Zuschuss sogar verdoppelt. Hilfreich ist auch die 
Durchführungspauschale in Höhe von 10 Prozent, die in vielen Fällen direkte 
Auswirkung auf die Fördersumme hat. 
Bei Umsatzeinbrüchen kommt alternativ oder ergänzend zum Sonderfonds ggf. auch 
die Überbrückungshilfe des Bunde in Betracht.

Sollen hier Nachweise für neben den Ticketeinnahmen erzielte 
Einnahmen hochgeladen werden. 2. Wir haben neben Ticket- 
nur Gastroeinnahmen. Wie weisen wir diese nach? Wir 
könnten Ihnen einen Schichtbericht aus unserem 
elektronischen Kassensystem hochladen, akzeptieren sie 
diesen? 
3. Sollen hier auch Nachweise für die tatsächlich entstandenen 
Kosten hochgeladen werden? 
4. Wie gehen wir (in der Wirtschaftlichkeitshilfe) mit Ausgaben 
um, die anteilig für eine Veranstaltung anfallen, wie Mieten, 
Versicherungen, Strom etc?

1. In der Regel ist zunächst ausreichend, wenn die Einnahmen in der finalen 
Abrechnung von Kosten und Einnahmen dargestellt und wenn die Angaben zusätzlich 
in der Antragsplattform angegeben werden. Im Zuge der Antragsprüfung können dann 
ggf. aussagekräftige Belege nachgefordert werden, die die Angaben untermauern. 
2. Wenn die Einreichung eines Nachweises der Gastroeinnahmen im Zusammenhang 
mit der Antragsprüfung angefordert wird, dürfte der Schichtbericht aus dem 
Kassensystem ein aussagekräftiger Beleg sein. 
3. In der Regel ist es zunächst ausreichend, wenn die tatsächlich entstandenen Kosten 
in der finalen Abrechnung von Kosten und Einnahmen dargestellt und wenn die 
Angaben zusätzlich in der Antragsplattform angegeben werden. Im Zuge der 
Antragsprüfung können dann ggf. aussagekräftige Belege nachgefordert werden, die 
die Angaben untermauern. 
4. Das hängt von der Antragsart ab. Im Sammelantrag können Sie die 
Fixkostenpauschale nutzen. Diese beträgt 20 Prozent auf alle akzeptierten variablen 
Kosten und wird automatisch berechnet, wenn Sie die Fixkostenpauschale wählen. Im 
Sammelantrag können Sie diese anteiligen Kosten alternativ auch exakt angeben. 
Wählen Sie einen nachvollziehbaren Rechenweg. Bei monatlichen Fixkosten teilen Sie 
die Kosten beispielsweise durch die Anzahl der Tage des Monats und multiplizieren Sie 
das Ergebnis mit der Zahl der Veranstaltungstage. Detailierte Angaben zur Abrechnung 
von Kosten und Einnahmen finden Sie in den FAQ Punkt 5.1 bis 5.5. 

Fragen zu Kapazitätsreduktion Antworten



Härtefallregel bei Absage zwingende Kapazitätsreduktion 
kleiner 50%: Greift das, wenn bereits mehr als 50% der Tickets 
verkauft sind, also Leute vor der Tür abgewiesen werden 
müssten und damit eine saubere Organisation nicht mehr 
möglich ist?

Pauschal lässt sich das nicht sagen. Es kommt darauf an, ob eine Teil-Rückabwicklung 
organisatorisch nicht mehr möglich ist. Das muss begründet werden. Das kann 
insbesondere bei kurzfristigen Verschärfungen der Fall sein. Wenn aber schon über 
längere Zeit im Vorhinein feststeht, dass ein geringer Teil der verkauften Tickets nicht 
eingelöst werden kann, dann ist ein Teil-Rückruf bzw. eine Neuvergabe der Tickets 
(Angebot zur Rückgabe, Losverfahren etc., ggf. Gutschein-Vergabe), ggf. auch noch 
möglich und zumutbar. Bitte sehen Sie sich die detaillierten Regelungen in den FAQ an, 
siehe: 4.8
Bei zwingenden Kapazitätsreduzierungen von weniger als 50 % wird eine Absage u. a. 
dann anerkannt, wenn die Umsetzung der erforderlichen Kapazitätsreduzierung 
organisatorisch nicht mehr möglich/zumutbar ist (Härtefallregel).
Die FAQ geben hier ein Beispiel an: Ein ausverkauftes Stadionkonzert darf zwei 
Wochen vor dem Termin aufgrund aktueller Auflagen statt 100 % nur noch 70 % an 
Plätzen belegen, eine Umplanung und Teil-Rückabwicklung der Tickets ist in der 
kurzen Zeit organisatorisch nicht mehr möglich.
Bei zwingenden Kapazitätsreduzierungen von weniger als 50 % wird eine Absage 
alternativ auch anerkannt, wenn der erstattungsfähige Schaden bei Vollabsage geringer 
ist als bei Durchführung der kapazitätsreduzierten Veranstaltung (einschließlich der 
unter diesen Voraussetzungen maximal zu erzielenden Einnahmen.

Bei der Wirtschaftlichkeitshilfe gilt der dreifache Ticketbonus 
bei einer zwingenden Kapazitätsreduzierung von mehr als 
75%. Die meisten Ländern, wie bisher Bayern, sprechen von 
25% maximal. Streng juristisch ist dies nicht mehr als 75%. Ich 
bitte um Klarstellung oder dass der Sonderfonds nicht mehr 
von "mehr als" spricht, danke.

Die Regeln des Sonderfonds setzen seit Beginn für die Verdreifachung "eine 
Reduzierung der möglichen Teilnehmerzahl auf unter 25 % der ansonsten möglichen 
Teilnehmerzahl"  voraus - unabhängig von der Ausgestaltung einzelner 
Landesverordnungen. Dies ist in den zwischen Bundesregierung und den Ländern 
vereinbarten Vollzugshinweisen, die die Grundlage der FAQs darstellen, so verbindlich 
festgelegt. 

Die Möglichkeit der freiwilligen Kapazitätsbegrenzung auf 
<80% gibt es noch, oder?

Ja, korrekt. 

1. Unsere Veranstaltungen wurden mit einer Auslastung von 
50% geplant. Jetzt haben sich die Vorgaben seitens des 
Landes Thüringen geändert und wir dürfen nur noch 40% 
auslasten. Soll das dann in der Registrierung nachträglich 
geändert werden? 
2. Wie können wir damit umgehen, dass wir auf Grund dieser 
Änderung Probleme mit der Bagatellgrenze bekommen?

1. Bis zum Tag vor der Veranstaltung oder vor der ersten Veranstaltung eines 
Zeitraumes mit mehreren Veranstaltungen können Sie die Kapazität im Antrag 
anpassen und ein angepasstes Hygienekonzept in der Antragsplattform hochladen. 
Wenn Sie nicht schaffen, diese Anpassungen rechtzeitig vorzunehmen, können Sie 
diese Anpassungen im Zuge der Antragstellung nachträglich vornehmen. Solange bei 
der Kapazitätsreduzierung mindestens 20 Prozent beträgt (was bei Ihnen ja der Fall ist) 
hat diese erforderliche Anpassung keine Auswirkung auf die Antragsberechtigung. 
2. Siehe FAQ 3.16: "In einem Sammelantrag können mehrere Veranstaltungen aber 
zusammen registriert und beantragt werden. Veranstalter kleinerer Veranstaltungen 
können dies nutzen, um die Bagatellgrenze zu erreichen.  Die Laufzeit eines 
Sammelantrags kann sich bis zum Ende des Förderzeitraums des Moduls 
Wirtschaftlichkeitshilfe (...) erstrecken."

Fragen zu Antragsstellung (förderfähige Kosten etc.) Antworten

1. Warum wird es den Antragstellern nicht ermöglicht, auch bei 
zeitbezogenen Anträgen 
eine Fixkostenpauschale einreichen zu können, eine 
Ungleichbehandlung zwischen Einzel-/Sammel- 
und zeitbezogenem Antrag ist nicht vermittelbar, es muß egal 
sein, ob 1, 5 oder 10 Veranstaltungen eingereicht werden. 
Jede Vereinfachung und Entbürokratisierung für den 
Antragsteller sollte ermöglicht werden (s. auch 
Koalitionsvertrag Entbürokratisierung).

2. Ebenso sollte auch bei Ausfällen oder Verlegung die 
Fixkostenpauschale als Option angenommen werden.

1. Die Antragstellung beim zeitraumbezogenen Antrag ist mehrfach deutlich vereinfacht 
wurden. Eine der wichtigsten Vereinfachungen war, dass bei Antragstellung keine 
Rechnungsbelege hochzuladen sind. Im Zeitraumbezogenen Antrag alle 
zeitraumbezogenen Kosten (inkl. Fixkosten) sowie die Einnahmen darstellen zu 
können, ist eine Regelung im Sinne der Veranstalter:innen. In der Regel sind die in 
Ansatz gebrachten Fixkosten deutlich höher als die Pauschale. Die Tatsache, dass hier 
bei Programmbetrieben der gesamte veranstaltungsbezogene Kostenapparat in 
Anschlag gebracht werden kann, führt ferner durch die Anrechnung der 
Durchführungspauschale zu einer höheren Förderung. 
2. Im Rahmen der Ausfallabsicherungen sind keine Pauschal-Abrechnungen möglich. 
Es ist nicht geplant, das zu ändern. Das hat mit der Logik der Ausfallabsicherung zu 
tun. 

Guten Morgen, wie kann ich ein Elster-Zertifikat als Gbr 
bekommen? Gibt es eine ausführliche Beschreibung dazu in 
den FAQs? Ich konnte das nicht finden.

Siehe FAQ 1.7: Kleinstveranstalter, wie Privatpersonen oder Gesellschaften 
Bürgerlichen Rechts, welche nachweislich kein ELSTER-Zertifikat für Organisationen 
erhalten können, können sich über ein persönliches ELSTER-Zertifikat authentifizieren. 
In diesem Fall ist eine Bankbescheinigung (Kontoauszug oder ähnliches Dokument), 
welche den Namen, die Adresse und die Bankverbindung des Kleinstveranstalters 
ausweist, vorzulegen.

Hallo. Ich habe für eine Veranstaltung in Bayern mit einem 
Künstler einen reinen Prozente-Deal, der für ihn nicht nur eine 
prozentuale Beteiligung an den Ticketeinnahmen sondern an 
der Gesamteinnahme vorsieht. Weil ich weiß, dass der 
Sonderfonds bei den aktuellen Einschränkungen in Bayern für 
diese VA die Ticketeinnahmen verdoppeln würde, zahle ich 
dem Künstler bereits zusätzlich zur Gage dieselbe Summe 
nochmals als Beteiligung an der Förderung aus. Kann ich 
diese zusätzliche Zahlung an den Künstler nun bei der 
Antragstellung als Kosten geltend machen? Vielen Dank im 
Voraus.

Alle Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der vertraglich vereinbarten 
Leistung an den Künstler stehen, können als Kosten der Veranstaltung bei der 
Beantragung der Wirtschaftlichkeitshilfe angegeben werden. Wenn die Vereinbarung im 
Vertrag mit dem Künstler eine prozentuale Beteiligung an den Verkaufserlösen der 
Tickets dieser Veranstaltung vorsieht und zur Kompensation der pandemiebedingten 
Reduktion der Plätze vom Sonderfonds des Bundes eine Wirtschaftlichkeitshilfe (bis 
maximal der Verdoppelung der Nettoticketeinnahmen je nach Fehlbetrag der 
Veranstaltung) beantragt wurde, können die aus den Ticketerlösen der Veranstaltung 
erzielten und dem Künstler zustehenden Nettoeinnahmen verdoppelt und dieser Betrag 
dann bei den Veranstaltungsausgaben angesetzt werden. Da dieser Kostenansatz ggf. 
eine direkte Auswirkung auf die Förderhöhe haben kann, ist nicht auszuschließen, dass 
in diesem Fall von der Bewilligungsstelle eingehender geprüft wird (die vertragliche 
Vereinbarung sowie die tatsächlich erfolgte Zahlung wären durch Beleg nachzuweisen).



Bei Verschiebungen Termin bei registrierte Veranstaltung 
aktualisieren oder wie soll dies dargestellt werden?

Bei dieser Frage ist nicht ganz klar, was exakt gemeint ist. 

Wenn es sich lediglich um eine Terminverlegung handelt: Bitte in der Registrierung 
rechtzeitig das VA-Datum anpassen (ohne Geltendmachung von Kosten).

Verschiebung (freiwillige Verschiebung):
In der Registrierungsphase wurden die Veranstaltungen im System als als freiwillig 
abgesagt/verschoben angezeigt. Bei der Beantragung für jede Durchführung anhaken 
ob stattgefunden oder abgesagt oder verschoben wurde und Verschiebekosten 
einreichen.

Klassische Verschiebung/Absage ins der Antragsplattform registrierter VA 
(Antragstellung):
Im Zuge der Antragstellung in der Antragsplattform mitteilen, ob eine Veranstaltung 
stattgefunden hat und dass es sich um eine Verschiebung handelt.

Wie sieht es bei Veranstaltungen wie der ExtraSchicht aus, wo 
die Einnahmen nicht an den jeweiligen Veranstalter gehen, 
sondern an einen Kooperationspartner der die Konzeption, 
Vernetzung und das Marketing übernimmt. Mit den 
Eintrittskarten können Besucher*innen verschiedene Standorte 
und somit auch verschiedene Veranstalter besuchen. Die 
einzelnen Veranstalter erhalten eine Beihilfe, bei Verkauf an 
der einen Verkaufsstelle eine Provision, ansonsten tragen sie 
die Kosten selbst.

Bitte nehmen Sie über die bundesweite Hotline Kontakt zu Ihrer Bewilligungsstelle in 
NRW auf. Hier muss der konkrete Fall angeschaut werden. Eine wichtige Nachfrage 
wäre, wer hier das wirtschaftliche Risiko trägt. Idealerweise werden die 
Ticketeinnahmen über die/den beantragende:n Veranstalter:in gebucht. Ist das nicht 
möglich, kommt es darauf an hier ganau die vertraglichen Regelungen  zwischen 
jeweiligen Veranstalter:innen und den Kooperationspartnern an (auch hinsichtlich der 
Provision).

Als festes Theaterhaus haben wir zeitbezogenen 
Registrierungen abgeschlossen, jeweils für einen 
Kalendermonat. Bei Abschluss der Registrierungen haben wir 
nur geschätzte Kosten angegeben, nachdem Personalkosten 
etc ja noch nicht feststanden und KEINE finale Kalkulation mit 
hochgeladen. wie gehen wir nun weiter vor?

Stellen Sie einfach Ihren Antrag und laden Sie eine finale Abrechnung hoch, die alle 
tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben umfasst. Die Fixkosten sind anteilig bezogen 
auf den Zeitraum anzugeben, siehe: FAQ 5.2.

Hallo, die Marketingkosten können bei verschobenen 
Veranstaltungen zu 50% als Verschiebekosten angezeigt 
werden. Können dann die restlichen 50% der Kosten bei 
Durchführung der Show im Rahmen der Wirtschaftlichkeitshilfe 
angesetzt werden? Z.B. Zeitungsanzeigen oder 
Onlinekampagnen ...

Ja, das ist grundsätzlich möglich.

Der Antrag wurde 8 Wochen später gestellt (Anfang 
November; bisher wurde dieser Antrag noch nicht bearbeitet. 
Welche Kontaktmöglichkeiten bestehen, um Nachfragen zum 
Bearbeitungsstatus zu stellen? Im Chat wurden Nachfragen 
unsererseits gestellt, auf diese jedoch bisher nicht 
eingegangen.

Wir bitten herzlich um Ihr Verständnis, dass wir in einer bundesweiten Veranstaltung mit 
z. T. deutlich mehr als 400 Teilnehmer:innen nicht auf solche Einzelfragen eingehen 
können. Bitte wenden sie sich über die Hotline oder die zentrale E-Mail an die 
Bewilligungsstelle in Ihrem Bundesland.

1. Welche Unterlagen müssen explizit bei einem Antrag für die 
„Ausfallabsicherung“ eingereicht werden müssen nach Prüfung 
der Unterlagen 
durch einen prüfenden Dritten. 

2. Müssen zu den Einzelbelegen, die aus Rechnungen 
bestehen - sofern bereits die Zahlung der Rechnung erfolgte, 
welches durch ein buchhalterischen Zahlstempel auf dem 
Einzelbeleg / Rechnung ersichtlich ist - auch Kontoauszüge 
zusätzlich beigelegt werden?

1. Diese Frage wird in den FAQ 5.5 ausführlich behandelt. Siehe auch FAQ 2.7-2.8.
2. In der Regel nein, ggf. auf Nachfrage.

Kann ich bei Absage einer Veranstaltung unter 2000 
Teilnehmer*innen, die pauschale 20% 
Durchführungenpauschale geltend machen?

Im Rahmen der Ausfallabsicherungen sind keine Pauschal-Abrechnungen möglich. Es 
ist nicht geplant, das zu ändern. Das hat mit der Logik der Ausfallabsicherung zu tun.

1. Die Zahlung beantragter Kosten muss ja im Zuge der 
Antragstellung belegt werden! Es gibt offenbar massive 
Unterschiede im Verfahren und den Zeiträumen der 
Bearbeitung von Anträgen (Sachsen meldet sich binnen 8 
Wochen nach Antragstellung gar nicht (!), Bayern scheint auch 
bei kleinen Veranstaltungen jeden Einzelbeleg abzufordern 
(das geht bis zu Belegen im Berech von 50,- Euro!), was 
natürlich dauert! In Baden-Württemberg meint die 
bewilligungsstelle mit dem Veranstalter die Gründe für 
beantragte Kosten diskutieren zu wollen...Der Veranstalter 
muss hier massiv in Vorleistung gehen (zumal wir ja zahlreiche 
Anträge einreichen) ohne, das absehbar ist, ob und wann die 
Gelder kommen. Das ist in der jetzigen Situation nicht nur für 
kleinere Unternehmen kaum leistbar! Kann eine Bewilligung 
zumindest von Teilbeträgen vielleicht beschleunigt werden und 
Gelder freigegeben werden, oder wie kann hier mit den 
Forderungen umgegangen werden?

1. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeitshilfe (Tickethebelung) ist diese Feststellung nicht 
zutreffend. Das Verfahren ist grundsätzlich auch einheitlich geregelt. Eine 
Einzelbelegprüfung dürfte bei der Wirtschaftlichkeitshilfe nur zur Plausibilisierung der 
Abrechnung in Einzelfällen führen. Zur Plausibilisierung der Abrechnung kann es zu 
Nachfragen kommen, die sich sicherlich schnell beantworten lassen. Eine Bewilligung 
von Teilbeträgen ist nicht vorgesehen. Wenn die Antragsprüfung/Bewilligung länger 
dauert als ihre Antragstellung, dann wenden Sie sich bitte bei der Hotline und stellen 
Sie auf diesem Wege den Zugang zu Ihrer Bewilligungsstelle her.

unsere Veranstaltungen wurden mit einer Auslastung von 50% 
geplant. jetzt haben sich die vorgaben seitens des landes 
thüringen geändert und wir dürfen nur noch 40% auslasten. 
soll das dann in der Registrierung nachträglich geändert 
werden? und wie können wir damit umgehen, dass wir auf 
Grund dieser Änderung Probleme mit der Bagatellgrenze 
bekommen?



Durch den Drittprüfer wurden Gehaltsabrechnungen als Beleg 
der internen Kosten angefordert. Ist das üblich und 
erforderlich?

Der/die prüfende Dritte kann/muss nach eigenem Ermessen entscheiden, welche 
Unterlagen er sich im Einzelnen anschaut, um die entsprechende Prüfbescheinigung 
auszustellen. Der Wunsch, bei den internen Kosten Gehaltsabrechnungen einzusehen, 
erscheint durchaus plausibel. Wenn Sie Gründe haben, dieses Vorgehen zu 
hinterfragen gehen Sie als Auftraggeber:in am besten in das direkte Gespräch mit 
Ihrem/ihrer Auftragnehmer:in. 

Fragen zu Antragsberechtigung Antworten

Warum werden kulturelle Stadtführungen von privaten 
Veranstaltern nicht in der Liste der Fördermöglichkeiten 
aufgeführt? Und worunter sind diese einzuordnen?

Bei dieser Einschätzung gilt die Grundannahme, dass es sich in der Hauptsache um ein 
touristisches Angebot handelt und der kulturelle Aspekt nicht im Vordergrund steht. 
Wenn Sie sehr gute Gründe haben, dass in Ihrer Veranstaltung - abweichend vom 
branchenüblichen Standard - tatsächlich der kulturelle Anteil überwiegt, wenden Sie 
sich über die bundesweite Hotline an Ihre zuständige Bewilligungsstelle (Bundesland). 
Gute Gründe heißt nicht, dass Sie den branchenüblichen Standard möglichst eloquent 
als Kulturangebot präsentieren. Wenn sich abweichend von der Branchenüblichkeit 
plausibilisieren lässt, dass hier etwa eigens eine künstlerische Aufführung erarbeitet 
wurde, bei dem nicht die Wissensvermitlung bspw. in (historischer) Kostümierung 
erfolgt, sondern dass tatsächlich eine künstlerische Leistung erbracht wird, kann die 
zuständige Bewillligungsstelle prüfen, ob hier eine Einzelfallentscheidung getroffen 
werden kann. Eine andere Schwierigkeit des Formates, die sich im Grunde nur schwer 
lösen lässt, ist die Angabe von Normalkapazität und Hygienekapazität. Die schlichte 
Feststellung, dass Sie (Open Air) aktuell eine durch die Verordnung erzwungende 
reduzierte Kapazität haben, ist im Grunde nicht nachvollziehbar. Bitte prüfen Sie ob 
aktuell andere Hilfsprogramme für Sie in Betracht kommen. 

Wir haben aus unserem Ministerium (BW) die Info erhalten, 
"dass eine Förderung aus Mitteln des Sonderfonds 
grundsätzlich nur möglich ist, wenn eine Veranstaltung 
einschließlich der institutionellen Förderungen von öffentlicher 
Seite (Kommune, Land), defizitär ist." Wo kann ich diese 
Bestimmung irgendwo in den Regelungen finden?

Dieses Grundprinzip des Sonderfonds können Sie anhand der FAQ nachvollziehen, 
siehe: https://sonderfonds-kulturveranstaltungen.de/faq
Wenn die Kosten Ihrer Einrichtung bereits durch öffentlichen Förderung gedeckt 
werden, dann wäre die Förderung derselben Kosten durch den Sonderfonds eine nicht 
zulässige Doppelförderung. Wenn Sie einen Eigenanteil an der Finanzierung erbringen 
müssen und Sie hier Nachteile durch pandemiebedingt zwingende 
Kapazitätsreduzierungen haben, kommt die Wirtschaftlichkeitshilfe durchaus auch in 
Betracht. Dabei gilt der vom Ministerium formulierte Grundsatz, dass eine 
entsprechende Finanzierungslücke vorhanden ist. 

Bei einem Film-Festival mit mehreren Veranstaltungen für die 
auch separat Eintritt gezahlt wird, die insgesamt mehr als 
2.000 Teilnehmende haben, Einzelveranstaltungen haben 
jedoch weniger Besucher*innen gelten dann die 
Teilnehmenden des Gesamtfestivals oder werden jeweils die 
Besucher*innen der Einzelveranstaltungen gewertet?

Die Veranstaltungen können einzeln betrachtet werden, insbesondere wenn ein 
separater Eintritt erhoben wird.

Wir veranstalten ein großes Festzelt mit verschiedenen VA am 
Karnevalswochenende. Zum Zeitpunkt der freiwilligen Absage 
am 22.12 wurde dies stets offen und mehrfach mit der Hotline 
kommuniziert. Habe ich das vorhin richtig verstanden, das 
Karnevalsveranstaltungen grundsätzlich nicht förderfähig sind? 
Danke.

Die Regelungen zur Förderfähigkeit im Sonderfonds sind eindeutig. Grundlegende 
Voraussetzung sind Einnahmen aus dem Verkauf von Tickets. Der kulturelle Teil der 
Veranstaltung (Bühnenprogramm o.ä.) muss im Vordergrund stehen und sich klar vom 
„geselligen“ Teil abgrenzen. Hier greift die sogenannte „Gastronomieklausel“ (FAQ 
Punkt 1.2), wonach nicht mehr als 50% des Umsatzes einer Veranstaltung durch den 
Verkauf von Speisen und Getränken generiert werden darf. Es wird überdies geprüft, 
wo der Hauptanteil der veranstaltungsbezogenen Kosten liegt. Hier muss der 
Schwerpunkt auf dem kulturellen Teil/ Künstler:innen liegen. Die Bagatellgrenze liegt 
bei 1.000,- Euro.
Karnevalspartys und Karnevalsbälle sind i.d.R. nicht förderfähig, da der gesellige Anteil 
im Vordergrund steht, und das Live-Musik-Bühnenprogramm begleitend stattfindet und 
nicht im Mittelpunkt der Veranstaltung steht.
Im NRW existieren ergänzende Landes-Förderprogramme zur Unterstützung von 
Karnevalsvereinen.

Fragen zu Kompabilität mit anderen 

Programmen/Einnahmen

Antworten

Schließen Überbrückungshilfen oder andere Hilfsprogramme 
und Leistungen aus dem Sonderfonds sich in irgendeiner Form 
aus?

Überbrückungshilfen (ÜH) oder andere Hilfsprogramme und Leistungen aus dem 
Sonderfonds schließen sich nicht grundsätzlich aus. Sie müssen jedoch sicherstellen, 
dass es zu keiner Doppelförderung (gleicher Förderzweck im gleichen Zeitraum) 
kommt. Einzelne Kostenpunkte die durch andere Förderprogramme abgedeckt 
wurden/werden, können nicht noch einmal aus öffentlichen Mitteln durch den 
Sonderfonds gefördert werden. 
Konkret gelten folgende Regeln: 
• Verhältnis Wirtschaftlichkeitshilfe Sonderfonds – ÜH: Die Förderung aus dem 
Sonderfonds zählt als Umsatz bei ÜH.
• Verhältnis Ausfallabsicherung Sonderfonds -  Ausfall- und Vorbereitungskosten ÜH:  
Es besteht ein Wahlrecht des Veranstalters; beide Programme können also bei einem 
pandemiebedingten Ausfall einer geplanten Veranstaltung nicht kumulativ für die 
Erstattung der Vorbereitungs- und Ausfallkosten in Anspruch genommen werden, da 
die anerkennungsfähigen Kosten beider Programme diesbezüglich weitgehend 
identisch sind. 
• Verhältnis Ausfallabsicherung Sonderfonds – Fixkostenerstattung ÜH: Grundsätzlich 
können beide Programme vom Veranstalter genutzt werden; er muss sich aber 
entscheiden, welche Kostenpositionen er sich jeweils in dem einen oder anderen 
Programm erstatten lässt (z.B. bei Personal- oder Mietkosten, die zu den 
erstattungsfähigen Fixkosten der ÜH zählen, aber anteilig ggf. auch als 
veranstaltungsbezogene Vorbereitungskosten im Rahmen der Ausfallabsicherung 
geltend gemacht werden können).



Gibt es eine Entscheidung, wie sich der Sonderfonds im 
Verhältnis zu Theater in Bewegung verhält und evtl. auch 
umgekehrt für die Neuauflage 2022? Schließen sich die 
Förderungen gegenseitig aus - Einnahmen werden bei Theater 
in Bewegung ja nicht berücksichtigt.

Die Frage ist nicht ganz verständlich. Bitte wenden sie sich unbedingt an die Hotline 
und erläutern sie dort bitte noch einmal Ihr Anliegen. 

Der Sonderfonds übernimmt Veranstaltungsbezogene Kosten. 
Da die Förderung des Sonderfonds auf die Überbrückungshilfe 
angerechnet wird, fallen wir aus der Förderfähigkeit der 
Überbrückungshilfe raus. Wo und wie können wir die 
verbleibenden Kosten bzw. den verbleibenden Schaden (auch 
nicht Veranstaltungsbezogene Kosten) gelten machen?

Der Sonderfonds übernimmt sowohl veranstaltungsbezogene Kosten als auch (anteilig) 
Fixkosten. Zur Kostenrechnung von Kulturbetrieben im zeitraumbezogenen Antrag 
siehe 5.2 der FAQ. Die Förderung im Sonderfonds wird zwar auf die  
Überbrückungshilfe angerechnet. Aber beide Förderungen schließen sich nicht 
grundsätzlich aus. Bitte prüfen Sie, ob Fixkosten, die nicht komplett durch den 
Sonderfonds abgedeckt werden, nicht doch von der ÜH gefördert werden können. 
Wenn Sie durch die Förderung des Sonderfonds allerdings die Einstiegsschwellen der 
ÜH beim Umsatzverlust nicht mehr erreichen, scheidet eine Förderung aus der ÜH 
dann mutmaßlich aus. Zu den konkreten Voraussetzungen und Förderbedingungen der 
ÜH können wir aber grds. keine Auskünfte erteilen. Zusätzlich zu den 
Bundesprogrammen stehen Ihnen ggf. auch einzelne Landesprogramme zur 
Verfügung.  

Fragen zu Sonstiges Antworten

Warum haben die Mitarbeiter*innen der Serviceplattform keine 
Ahnung über die Sonderbedingungen, die Berlin im Rahmen 
der Antragstellung erstellt haben?

Es wird nicht deutlich, was mit Sonderbedingungen gemeint ist. 
Grundsätzlich stützen sich alle Länder auf das gleiche Regelwerk. 

Hallo,
gibt es schon eine Entscheidung, ob die Wirtschaftlichkeitshilfe 
über den 31.03.22 hinaus verlängert wird? Und falls ja, bis 
wann?
VG

Mit einer Entscheidung ist voraussichtlich im Februar 2022 zu rechnen.

Hallo nochmal,
ich habe am letzten Mittwoch, 19.01. eine Mail mit 
verschiedenen Fragen bzgl. der Antragsstellung im Tool an 
"Service@sonderfonds-kulturveranstaltungen.de" gesendet... 
bis jetzt aber leider noch keine Rückmeldung dazu erhalten. 
Für diese Runde sind diese Fragen wahrscheinlich zu 
Kleinteilig, trotzdem möchte ich einmal fragen, wann wir denn 
mit einer Antwort rechnen können?

Eine genaue Aussage kann in diesem Rahmen - ohne Kenntnis des Falls und des 
Bundeslandes keine Aussage getroffen werden. Bitte wenden sie sich ggf. noch einmal 
an die Hotline und Fragen den Sachstand dort ab. 

Bezieht sich die Bagatellgrenze von 1000 Euro auf die 
tatsächlich verkauften Tickets oder die "geplanten" 
Ticketerlöse? So wie ich das verstehe, auf die geplanten 
Ticketerlöse, richtig?

Die Bagatellgrenze bezieht sich auf die voraussichtliche Förderhöhe pro Antrag. In 
einem Sammelantrag können Sie zum Überspringen der Bagatellgrenze mehrere 
Einzelveranstaltungen zusammenführen. Bei der Errechnung der Förderhöhe, spielen 
die Ticketerlöse eine entscheidende Rolle. Die maximale Förderhöhe bemisst sich an 
der Höhe Ticketeinnahmen. Allerdings erreichen Sie diese maximale Förderhöhe nur, 
wenn Sie (bei Aufrechnung aller veranstaltungsbezogenen Einnahmen und Ausgaben) 
einen entsprechend hohen Verlust haben (Finanzierungslücke). Ist die 
Finanzierungslücke größer als die Summe der Ticketeinnahmen, ist die 
voraussichtliche Förderung so hoch wie die Ticketeinnahmen. Ist die 
Finanzierungslücke niedriger als die Summe der Ticketeinnahmen, dann entspricht die 
voraussichtliche Förderhöhe der Höhe der Finanzierungslücke. Das klingt kompliziert, 
ist aber letztlich insbesondere bei kleinen Veranstaltungen einfach zu berechnen. Selbst 
wenn Sie die Bagatellgrenze z. B. im Februar nicht überspringen, dann können Sie 
diesen Sammelantrag z. B. mit einem weiteren Einzel- oder Sammelantrag kombinieren 
und überspringen dann später die Bagatellgrenze. Also in jedem Fall gilt: 
Veranstaltungen registrieren und beantragen. Zu Ihren Gunsten wirkt sich unter 
Umständen auch die sogenannte Durchführungspauschale aus. Mit der 
Durchführungspauschale erhöht das System Ihre förderfähigen Gesamtkosten 
automatisch um 10 %.

Was ist unter „Beleg zur Genehmigung der Veranstaltung“ zu 
verstehen.

Hier geht es insbesondere bei neuen Veranstaltungsorten, z. B. auf der "grünen Wiese" 
um einen Nachweis der genehmigten Normalkapazität. Wenn es sich um einen 
eingeführten Veranstaltungsort handelt, reicht es, etwa einen Saalplan bzw. einen 
Bestuhlungs- oder Platzplan hochzuladen. Aus dem - korrespondierend zum 
Hygienekonzept - die Zahl der Sitz- oder Stehpläze und die Anordnung selbiger 
hervorgeht.


