Betreff: Aktuelle Hinweise für geförderte Projekte

Liebe Antragsteller*innen,
angesichts der Bestimmungen für die Durchführung von Veranstaltungen im Land Berlin sowie der
Schließung von Bildungs- und Kultureinrichtungen im Kontext der Corona-Pandemie erreichen uns
zurzeit zahlreiche Anfragen. Wie ist mit Fördermitteln für Projekte umzugehen, die Veranstaltungen
verschieben oder absagen müssen? Dazu können wir Ihnen folgende Hinweise zum Verfahren für
geförderte Projekte geben:
Bitte prüfen Sie als ersten Schritt, ob Sie Ihr Projekt bzw. Veranstaltungen im Rahmen Ihres Projekts
auf einen späteren Zeitpunkt verschieben können. Sollte dies möglich sein, informieren Sie uns bitte
per E-Mail. Der Bewilligungszeitraum Ihres Projekts kann dann entsprechend verlängert werden (bis
maximal 31.12.2020, mit einem Durchführungszeitraum bis maximal 28.02.2021).
Ist eine Verschiebung nicht möglich, prüfen Sie bitte, ob Sie Ihr Projekt in einer anderen Form
realisieren können (z.B. mittels digitaler Tools, Online-Formaten, o.Ä.). Wenn dies in Frage kommt,
schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit einer Erläuterung des abgeänderten Konzepts sowie einem
angepassten Kosten- und Finanzierungsplan. Auf dieser Basis können wir Ihnen dann einen
Änderungsbescheid für Ihr Projekt ausstellen.
Wenn Sie keine Möglichkeit sehen, Ihr Projekt zu verschieben oder in anderer Form durchzuführen,
teilen Sie uns das bitte ebenfalls in einer E-Mail mit. Bitte begründen Sie hierbei auch, warum eine
Verschiebung oder Durchführung in anderer Form nicht möglich ist. Wir erstellen dann einen
Aufhebungsbescheid. Der Aufhebungsbescheid ist notwendig, wenn ein Projekt vor Ablauf der
Bewilligung abgebrochen werden muss. Bereits angefallene, nicht vermeidbare Ausgaben können
selbstverständlich als zuwendungsfähig anerkannt werden. Bitte achten Sie darauf, im Falle eines
Projektabbruchs keine weiteren projektbezogenen Ausgaben zu tätigen.
Unabhängig von Verschiebung, Änderung oder Aufhebung gilt es für alle Projekte, einen
Verwendungsnachweis inklusive Sachbericht anzufertigen.
Eine schematische Darstellung der verschiedenen Verfahren für geförderte Projekte, die aufgrund von
COVID-19 nicht wie geplant durchgeführt werden können, finden Sie auf der Webseite der
Senatsverwaltung für Kultur und Europa:
https://www.berlin.de/sen/kultur/aktuelles/
Wir sind uns der schwierigen Situation für die geförderten Projekte und die im Projekt engagierten
Personen bewusst und möchten Sie so gut wie möglich dabei unterstützen, die bestmögliche Lösung
für Ihr Projekt zu finden. Bitte melden Sie sich bei Rückfragen per E-Mail, da die Mitarbeiterinnen des
Fachbereichs Kultur zurzeit überwiegend im Home Office arbeiten.
Herzliche Grüße
Sybille Zellerhoff

