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Sonderfonds für Kulturveranstaltungen  
 
Der Kulturfonds des Bundes ist eine Möglichkeit, die finanziellen Risiken aus Karnevalsveranstalt-
ungen im Rahmen zu halten. 

 

Dieser Sonderfonds zielt in seiner Unterstützung auf zwei Bereiche: 

� Wirtschaftlichkeitshilfe  für kleinere Veranstaltungen bis maximal 2.000 mögliche Teilnehmern 

� Ausfallabsicherung  für größere Veranstaltungen mit mehr als 2.000 möglichen Teilnehmern 

 

Wirtschaftlichkeitshilfe  

Die Wirtschaftlichkeitshilfe greift, wenn Veranstaltungen coronbedingt mit einer mindestens um 
20% reduzierten Kapazität bis maximal 2.000 Teilnehmern durchgeführt werden können. Die bein-
haltet bereits eine "integrierte Ausfallabsicherung". für den Fall einer coronabedingten Absage der 
Veranstaltung. 

Sofern eine Karnevalsgesellschaft von diesem Hilfsfonds Gebrauch machen möchte, muss man 
sich als Veranstalter registrieren. D.h. man kann zunächst mit der veranlagten Kapazität seine Ver-
anstaltung planen, auch wenn die eventuellen Einschränkungen noch nicht bekannt sind. 

Wie kann man die Förderung beantragen? 

1. Registrierung 

 Auf der Plattform www.sonderfonds-kulturveranstaltungen.de  als Veranstaltung sowie eine 
Einordnung der jeweiligen Kulturveranstaltung. 

 
Welche Veranstaltungen können gefördert werden? 

 Voraussetzung für die Antragsberechtigung ist, dass man als Veranstalter in der Positivliste 
(Ziffer 1.2. der FAQ) aufgeführt wird.  

 Karnevalsveranstaltungen werden dort zwar nicht explizit genannt, aber auch diese sind unter 
bestimmten Voraussetzungen antragsberechtigt. Hierbei kommt es auf den Charakter der kon-
kreten Veranstaltung an: Entscheidend ist, dass die Veranstaltung dem Kulturbegriff des Art. 
53 AGVO entsprechen (förderwürdig ist auch ein immaterielles Kulturerbe einschließlich 
Brauchtum) 

 Gesellige, volksfestartige oder sonstige Veranstaltungen ohne kulturellen Schwerpunkt sowie 
Veranstaltungen ohne Eintritt, die sich im Wesentlichen durch gastronomische Einnahmen 
finanzieren, sind von der Förderung ausgenommen. 

 
Welche Zeiträume sind durch die Wirtschaftlichkeitshilfe abgedeckt? 

 Zum jetzigen Zeitpunkt gilt der Sonderfonds für alle Veranstaltung zwischen dem 1. August 
2021 und dem 31. März 2022. 
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Welche Angaben müssen im Rahmen der Registrierung vorgenommen werden? 

 Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, bei der Registrierung eine Kostenkalkulation für die 
geplante Veranstaltung hochzuladen. 

 Sofern bereits coronbedingte Einschränkungen bekannt sind, können die Nachweise über die 
zwingend notwendigen Kapazitätseinschränkungen der Veranstaltungsstätte auch schon auf 
dem Portal hochgeladen werden. 

 
Welche Antragsformen stehen für die Registrierung zur Verfügung? 

 a) Einzelantrag 
 Für Veranstaltungen, die nur einmal stattfinden. 

 b) Sammelantrag 
 Für Veranstaltungen, die bis zu fünf (5) Mal pro Kalendermonat am selben Ort stattfinden,  
 kann die Registrierung und Beantragung auch gemeinsam vorgenommen werden. 

  Dies gilt auch, wenn Karnevalsvereine die Veranstaltung bspw. in Form von drei Sitzungen 
 mit unterschiedlichen Künstlern in drei verschiedenen Veranstaltungsräumen planen. 

 c) zeitraumbezogener Antrag 
 diese Beantragung gilt, wenn mehr als fünf (5) Veranstaltungen in einem Kalendermonat  
 am selben Ort stattfinden (sollen). Alle Wiederholungen einer Veranstaltung innerhalb des 
 Kalendermonats sind hier zusammenzufassen. 

 d) Grenze von maximal 2.000 Teilnehmern 
 Die Größe von 2.000 Teilnehmern bezieht sich auf die maximale Auslastung unter Corona- 
 Bedingungen (Bestuhlungsplan). 

 
 Ausnahmen / Tipps 

 Fall 1: 
Ist man zunächst davon ausgegangen, dass weniger als 2.000 Teilnehmer möglich sind, dann 
aber doch mehr als 2.000 Teilnehmer zulässig sind, kann diese Veranstaltung, damit hierfür 
die Ausfallsicherung greift, auf dem Portal entsprechend registriert werden. In diesem Fall ist 
die Registrierung für die Veranstaltung, die als Wirtschaftlichkeitshilfe angemeldet worden ist, 
zurückzuziehen. 

 

 Fall 2: 
Hat man erst einmal mit mehr als 2.000 Teilnehmern geplant und die Veranstaltung bei der 
Ausfallsicherung angemeldet, die Regelungen dann aber nur noch weniger als 2.000 Teilneh-
mer zulassen, kann der Veranstalter die Veranstaltung komplett absagen. Somit kann er die 
Erstattung von 90% der Kosten beantragen. 
Alternativ ist es aber auch möglich, die Veranstaltung mit der geringeren Teilnehmerzahl als 
Wirtschaftlichkeitshilfe zu registrieren und zieht die Beantragung für die Ausfallhilfe zurück. 

 



Informationen zu Hilfsfonds 
Coronabedingte Absage der Session 2022 
 
 
 

 
 

Informationen zu Hilfsfonds 12.2021 

 

2. Antragstellung 

 Veranstalter müssen ihre Identität mit ihrem ELSTER-Zertifikat  nachweisen. Hierfür wir dein 
ELSTER-Zertifikat für Organisationen mit Finanzamts-Steuernummer benötigt. 

 Das ELSTER-Zertifikat erhält man nach Abschluss der Registrierung im Elsteronline-Portal 

 
Welche Angaben müssen im Rahmen der Antragstellung gemacht werden? 

 Findet die Veranstaltung statt, jedoch ohne Kapazitätsreduzierung bzw. mit einer Beschrän-
kung von weniger als 20%, wir die erfolgte Registrierung zwei Wochen nach dem Veran-
staltungstermin archiviert, da die Voraussetzungen für eine Förderung nicht vorliegen. 

 Erfüllte die Kapazitätseinschränkung die Fördervoraussetzung von mindestens 20%, findet die 
eigentliche Beantragung statt. Nun müssen auf dem Portal folgende Nachweise eingebracht 
werden: 
- tatsächliche Teilnehmerzahl 
- maximal mögliche Teilnehmerzahl zum Zeitpunkt der Veranstaltung unter Coronabedingun- 
 gen (sofern noch nicht erfolgt) 
- hypothetisch mögliche Teilnehmerzahl ohne coronabedingte Einschränkungen 
- Nachweis der tatsächlich erzielten Netto-Ticketeinnahmen (und sonstigen veranstaltungs- 
 bezogenen Einnahmen) 
- Nachweis über de tatsächlichen Kosten der Veranstaltung. 

 Bei einem Sammelantrag sind die Ticketeinnahmen und Veranstaltungskosten für jede Einzel-
veranstaltung in Form einer Übersicht (Liste) separat geltend. Zudem weist der Veranstalter 
die Einordnung als Kulturveranstaltung sowie die coronabedingte Kapazitätsreduzierung für 
jede Veranstaltung einzeln nach. 

 
Berechnung der Förderhöchstsumme und Auszahlung 

 a) Coronabedingte Kapazitätseinschränkung von mindestens 20% bis maximal 75% 

  Förderung maximale Höhe der Netto-Ticketeinnahmen; maximal bis zum Erreichen der  
 Förderhöchstgrenze 

  Eine Förderung ist auch dann gegeben, wenn der Veranstaltung die Teilnehmerzahl frei- 
 willig stärker reduziert als aufgrund von Bestimmungen erforderlich.  

 b) Coronabedingte Kapazitätseinschränkung von mehr als 75% 

  Förderung in Höhe der doppelten Ticketeinnahmen; maximal bis zum Erreichen der Förder- 
 höchstgrenze 
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Förderhöchstgrenze 

 Die maximal mögliche Förderung der Wirtschaftlichkeitshilfe ist die Finanzierungslücke 
zwischen den veranstaltungsbezogenen Kosten (zuzüglich einer Durchführungspauschale von 
10% dieser Kosten) und den erzielten Einnahmen. 

 Darüber hinaus gilt eine Förderhöchstgrenze in Höhe von 100.000 € pro Veranstaltung bzw.  
von 500.000 € pro Monat / 1.500.000 € pro Quartal. 

 Daneben existiert auch eine Bagatellgrenze von 1.000 € pro Antrag. Hier könnte ein Sammel- 
antrag für mehrere kleine Veranstaltungen eine Lösung darstellen. 

 Abschlagszahlungen sind nicht vorgesehen. 

 

3. Wann muss der Antrag spätestens gestellt werden? 

 Spätestens zwei (2) Wochen nach dem Termin der (letzten im Antrag registrierten) Veranstal-
tung muss auf dem Portal angegeben werden, ob die Registrierung in eine Beantragung über-
führt werden soll. oder nicht. 

 Ein Antrag auf Wirtschaftlichkeitshilfe muss spätesten acht (8) Wochen nach dem Termin der 
(letzten im Antrag registrierten) Veranstaltung erfolgen. 

 

4. Liste der veranstaltungsbezogenen förderfähigen Kosten 

 - Veranstaltungsstätte 

 - Veranstaltungstechnik 

 - Veranstaltungsausstattung 

 - mobile Infrastruktur 

 - mobile Sanitäranlagen 

 - Ver- und Entsorgung, Strom, Wasser, IT + Telekommunikation 

 - Absperrsysteme 

 - Werbekosten 

 - Veranstaltungs- / Produktionsplanung und -leitung 

 - Personal, Dienstleister und Subunternehmer (inklusive Ehrenamtspauschalen und an- 
 teiliger Verwaltungskosten, wie Buchhaltung, Content-Beschaffung) 

 - Veranstaltungsordnungsdienst 

 - Sicherheit 

 - Sanitätsdienst 

 - Feuerwehr 

 - Programmkosten ( inkl. Urheberrechtsabgaben, Tantiemen für Aufführungsrechte, GEMA, 
 Künstlersozialabgaben, etc und sonstige Lizenzen) 

 - Agenturkosten 

 - Marketing und Kommunikation 

 - Redner, Moderatoren sowie ausübende Künstlerinnen und Künstler 
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 - Reise- und Unterbringungskosten 

 - Transport und Logistik 

 - Catering 

 - Versicherungen 

 - Genehmigungen und Abgaben 

 - Ticketingskosten 

 - Reinigung und Entsorgung 

 - Druck- und Verteilkosten von Presseerzeugnissen 

 - Abwicklung der Absage / Verschiebung (inkl. Ausfallhonorare) 

 Veranstaltungsübliche Eigenleistungen können zu einem branchenüblichen Stundensatz bzw. 
einer branchenüblichen Gage geltend gemacht werden. 

 
 Für kleinere Veranstaltungen können als Erleichterung eine Einzelkostenpauschalierung in 

Höhe von 20% der Kosten für die Durchführung der Veranstaltung angesetzt werden. Voraus-
setzung ist, dass diese Veranstaltungen registriert und beantragt wurde sowie die Ticketein-
nahmen der Veranstaltung maximal 5.000 € nicht überschreiten. 

 

5. Wie sind veranstaltungsbezogen Einnahmen zu berücksichtigen? 

 Veranstaltungsbezogene Einnahmen, die nicht aus dem Verkauf von Tickets stammen, sind 
bei der Berechnung der Kosten einer Veranstaltung wie folgt zu berücksichtigen: 

 Hierzu zählen u.a. Einnahmen aus 

 - Gastronomie 

 - Merchandise 

 - Dienstleistungen für die Teilnehmer der Veranstaltung (einschl. Corona-Schnelltests) 

 - Sponsorengelder, Spenden 

 

6. An wen kann ich mich als Veranstalter bei Fragen wenden, die nicht durch die FAQs 
beantwortet werden? 

 Es existierte eine Beratungshotline, die Veranstalter bei der Registrierung und Antragstellung 
sowie bei konkreten Fragen und Anliegen, unterstützt. 

 0800  6648430 

 service@sonderfonds-kulturveranstaltungen.de 
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7. Verpflichtung zur Offenlegung der Registrierung gegenüber möglichen und tatsäch-
lichen Vertragspartnern? 

 Veranstalter sind verpflichtet, die Registrierung ihrer Veranstaltung(en) gegenüber möglichen 
und tatsächlichen Vertragspartnern (z.B. Künstlern, Technikern, Zulieferern, Caterern, etc.) 
offen zu legen. Dies umfasst auch eine Pflicht zur nachträglichen Offenlegung gegenüber 
bestehenden Vertragspartnern. 

 

8 Integrierte Ausfallsicherung 

 Falls die Veranstaltung pandemiebedingt abgesagt werden musste, greift für private Veran-
stalter die integrierte Ausfallsicherung. 

 Auch die integrierte Ausfallsicherung muss über das Portal beantragt werden. Dafür ist erfor-
derlich: 

 - Nachweis, dass die Absage pandemiebedingt erfolgen musste 

 - Aufstellung und Nachweis über die tatsächlich entstandenen Kosten (abzüglich aller veran- 
 staltungsbezogenen Einnahmen und eventuell Leistungen aus Versicherungen, Schadens- 
 ausgleich, anderer Hilfen, etc.) 

 Es erfolgt eine Erstattung von 90% der veranstaltungsbezogenen Kosten. 
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Ausfallabsicherung  

Für Veranstaltungen mit mehr als 2.000 Teilnehmern sichert die Ausfallabsicherung im Fall einer 
pandemiebedingten Absage / Teilabsage oder Verschiebung 90% der Ausfall- oder Verschiebungs-
kosten. 

 

Die Förderung läuft wie folgt ab: 

1. Vor der Veranstaltung 

 Registrierung auf dem Portal www.sonderfonds-kulturveranstaltungen.de  und Bestätigung 
der Identität durch ein ELSTER-Zertifikat. 

 Hier besteht die Besonderheit, dass die hochzuladende Kostenkalkulation von einem 
prüfenden Dritten erstellt oder geprüft sein muss. 

 

2. Antragstellung 

 
Welche Angaben müssen gemacht werden? 

 - Nachweis, dass die Veranstaltung pandemiebedingt abgesagt,teilabgesagt oder verkleinert  
 werden musste 

 - Aufstellung und Nachweis über die tatsächlich entstandenen Kosten (abzgl. aller veranstalt- 
 ungsbezogenen Einnahmen und eventuellen Leistungen aus Versicherungen, Schadens- 
 ausgleich, anderer Hilfen etc.) 

 Auch diese Kostenaufstellung muss von einem prüfenden Dritten erstellt oder geprüft werden. 

 Es erfolgt dann eine Erstattung von bis zu 90% der veranstaltungsbezogenen Kosten. 

 Es sind keine Abschlagszahlungen vorgesehen. 

 

3. Welche Zeiträume sind durch die Ausfallabsicherung abgedeckt? 

 Die Ausfallabsicherung sichert Veranstaltungen mit mehr als 2.000 möglichen Teilnehmern, 
die zwischen dem 1. September 2021 und dem 31. Dezember 2022 stattfinden. 

 

4. Wann muss der Antrag spätestens gestellt werden? 

 Der Schadensfall (Absage, Verschiebung oder Kapazitätsreduzierung) muss spätestens zwei 
(2) Wochen nach dem Termin der registrierten Veranstaltung auf dem Portal gemeldet 
werden. Eine spätere Meldung ist ausgeschlossen. 

 Die Antragstellung muss spätestens acht (8) Wochen nach dem registrierten Termin erfolgen. 
Bei Bedarf (bspw. da erforderliche Unterlagen noch nicht vorliegen) kann die 
Bewilligungsstelle nach Rücksprache eine Fristverlängerung gewähren. 
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5. Verpflichtung zur Offenlegung der Registrierung gegenüber möglichen und tatsäch-
lichen Vertragspartnern 

 Auch bei der Ausfallabsicherung gilt die Pflicht, die Registrierung der Veranstaltung gegenüber 
möglichen und tatsächlichen Vertragspartnern offen zu legen. 

 

 

 

 

Verhältnis zu anderen Förderprogrammen des Bundes (z.B. Überbrückungshilfen) 
und der Länder  

Der Sonderfonds für Kulturveranstaltungen ergänzt bestehende Förderprogramme des Bundes und 
der Länder. 

Die Hilfen des Sonderfonds sind steuerbare Umsätze. 

Es gilt der generelle Fördergrundsatz, dass dieselben Kosten nicht zweimal für eine Förderung 
herangezogen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die vorstehenden Erläuterungen bedanken wir uns sehr herzlich bei Dr. Joachim Wüst 
(Rechtsanwalt und Steuerberater sowie Vizepräsident Festkomitee Kölner Karneval), der diese 
Ausarbeitung maßgeblich vorbereitet und Freigabe zur weiteren Nutzung / Weitergabe gegeben 
hat. 
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NEU:  "Freiwillige" Absage  

 im Rahmen der 'intergrierten Ausfallabsicherung'  der Wirtschaftlichkeitshilfe sowie in der 
Ausfallabsicherung  

 

 Die "freiwillige" Absage von Kulturveranstaltungen ist im Zeitraum vom 18. November 2021 
bis zum 28.02.2022  möglich. 

 WICHTIG ist, dass diese Veranstaltungen bis zum 31. Januar 2022  auf dem Antragsportal 
registriert  werden müssen 

 Gleichzeitig ist bis zum 31. Januar 2022  auf dem Portal anzuzeigen, welche Veranstaltung 
ausfällt  

 und es muss nachgewiesen werden, dass die Absage bis zum 31. Januar 2022  öffentlich 
bekannt gemacht  worden ist. 

 

Neue Gründe für eine Absage 

 Veranstaltungen können ohne Bezug auf die gültige Corona-Schutz-Verordnung "freiwillig 
abgesagt werden 

 Voraussetzung ist die fristgerechte Registrierung auf dem Antragsportal, einschließlich einer 
Kostenkalkulation der veranstaltungsbezogenen Kosten 

 es sind nur solche Kosten erstattungsfähig, die nachweislich vor der öffentlich bekanntgege-
benen Absage (31. Januar 2022 ) entstanden oder begründet wurden. 

 

Weitere Hinweise zur "freiwilligen" Absage 

 die Ausfallabsicherung wie auch die integrierte Ausfallabsicherung der Wirtschaftlichkeitshilfe 
erstattet auch im Fall einer "freiwilligen" Absage 90% der tatsächlich entstandenen Kosten  

 grundsätzlich gilt folgende Abfolge: 

 - Planung der Veranstaltung(en) 

 - Registrierung der Veranstaltung(en) auf dem Antragsportal  
 (einschließlich Hochladen der Kostenkalkulation) 

 - Entscheidung, dass die Veranstaltung abgesagt werden soll 

 - öffentliche Bekanntgabe der Absage 

 - Anzeige der Absage im Antragsportal bis spätesten 31. Januar 2022  

 - nach dem Termin der ausgefallenen Veranstaltung bzw. nach dem Ende des Antragszeit- 
 raums im zeitraumbezogenen Antrag: Antragstellung auf dem Antragsportal (in der Regel 
 innerhalb von acht (8) Wochen) 
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 es gelten die Schadensminderungspflichten 

 Dass bei der "freiwilligen" Absage nur Kosten erstattet werden, die bis zur öffentlich bekannt 
gegebenen Absage entstanden sind oder begründet werden, bedeutet, dass nach der Absage 
keine kostenverursachenden Verträge mehr geschlossen werden können bzw. dass Kosten 
aus solchen Verträgen durch die Ausfallabsicherung nicht berücksichtigt werden. 

 

 die Kostenkalkulation ist im Antragsportal hochzuladen, bevor die Registrierung abgeschlos-
sen  wird - Beleg für eine erfolgreich abgeschlossene Registrierung ist eine automatisierte  
E-Mail-Bestätigung. 
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Landesprogramm NRW "Neustart miteinander"  
 

Auf dieses Förderprogramm haben wir bereits vor einiger Zeit per Rundschreiben hingewiesen und 
die entsprechenden Unterlagen auf der Webseite 'bwk-online.de'  im Bereich 'News aus dem 
Präsidium ' eingestellt. 

Mittlerweile gibt es hierzu aber auch einige wichtige Ergänzungen / Änderungen: 

 - das Programm ist bis August 2022  verlängert worden 

 - die Antragsfrist  wurde ebenfalls ausgeweitet: 31. Mai 2022 

 - der Durchführungszeitraum endet mittlerweile erst am 30. Juni 2022  

 

 Die Landesregierung hat darüber hinaus zugesagt, die Förderquote, die Förderhöhe sowie die 
Anzahl der zu fördernden Veranstaltungen entsprechen zu erhöhen. 

 

 Die Anmeldung bzw. die Antragstellung erfolgt online und ist weitgehend selbsterklärend. 

 
 


