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Initiative zur Unterstützung für Kultur und Sport
Der gesamte Kulturbereich, insbesondere aber auch die Sportvereine, gehören zu den von
der Corona-Krise besonders Betroffenen. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat mit der
‚Initiative zur Unterstützung für Kultur und Sport‘ ein dreistufiges Hilfsprogramm erstellt,
über das wir sie nachstehend gern informieren möchten:

1. Reguläre Kulturförderung (Betriebskosten- und Projektkostenzuschüsse)
Die Förderungen im veranschlagten Rahmen sollen grundsätzlich erfolgen, auch wenn
Vorhaben wegen der Corona-Pandemie ausfallen oder verschoben werden müssen. Bitte
prüfen Sie, ob Veranstaltungen in anderen Formaten angeboten oder innerhalb des Jahres
2020 zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden können.
Sofern Veranstaltungen nicht oder nur teilweise durchgeführt werden können, werden
unvermeidbare Kosten als zuwendungsfähig anerkannt, wenn sie zweckentsprechend sind
(z. B. Vorbereitungskosten wie Kosten für Recherche, Probe, Bühnenbild, rechtlich
bindende Reisekosten, Mietkosten, Honorare für erbrachte Teilleistungen, vertraglich vereinbarte Ausfallhonorare). Ein verantwortlicher und wirtschaftlicher Umgang mit entstehenden Kosten wird aber vorausgesetzt.
Betriebskostenzuschüsse
Bei Betriebskostenförderungen ist davon auszugehen, dass auch bei wirtschaftlichem und
verantwortungsbewusstem Umgang- ganzjährig unaufschiebbare und unvermeidbare Ausgaben entstehen.
Zur Deckung der laufenden Ausgaben werden wir daher in Kürze den anteiligen Betriebskostenzuschuss für das 1. und 2. Quartal bewilligen.
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Um die aktuelle Situation im Rahmen der Förderung angemessen berücksichtigen zu können,
bitten wir um Prüfung und Mitteilung, ob sich hiernach wesentliche Änderungen gegenüber
der Antragstellung ergeben. Bitte legen sie uns ein aktualisiertes Jahresprogramm und einen
aktualisierten Wirtschaftsplan bis spätestens 30.06.2020 vor.

-2Projektkostenzuschüsse
Prüfen Sie, ob die Durchführung des geplanten Vorhabens in 2020 überhaupt realistisch ist.
Projekte, die mit verändertem Format oder mit zeitlicher Verschiebung durchgeführt werden
können, sind grundsätzlich förderfähig. Bei Projektförderungen wird der
Bewilligungszeitraum bis 31.12.2020 verlängert.
Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn das Projekt abgesagt oder verschoben wird, insbesondere aber auch dann, wenn ein Vorhaben bereits begonnen aber aufgrund der CoronaPandemie nicht oder nur teilweise durchgeführt werden kann.
Um die Bereitstellung der Fördermittel 2020 an die veränderte Situation anpassen zu können,
bitten wir, uns eine aktualisierte Projektbeschreibung und einen aktualisierten Finanzplan bis
spätestens 30.06.2020 vorzulegen.
2.

Zusätzliche Hilfe bei existentiellen Notlagen

Kulturvereine,-institutionen und -initiativen, die bereits Betriebskosten- oder Projektförderung
beantragt haben, können eine zusätzliche Unterstützung erhalten, wenn aufgrund der CoronaKrise eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Lage oder ein Liquiditätsengpass eingetreten
ist. Insbesondere greift die Unterstützung bei Einnahmeausfällen, z. B. durch Wegfall oder
Verschiebung von Veranstaltungen, oder Corona-bedingten Mehraufwendungen und der
Fortbestand des Kulturbetriebs ohne zusätzliche Hilfe gefährdet ist.
Sofern Sie die zusätzliche Hilfe beantragen möchten, bitten wir, die besonderen Belastungen
im Rahmen ihres aktualisierten Förderantrags 2020 bis 30.06.2020 im Antragsformular darzulegen.
3.

Digitale Plattform für Kulturschaffende „Nah*einander“

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützt das Projekt „Nah*einander“ des gemeinnützigen Vereins Kultur einer Digitalstadt e.V. „Nah*einander“ ist eine interdisziplinäre
diskursive Plattform zur Sichtbarmachung, Vernetzung und Entwicklung künstlerischer und
kulturelle Potentiale in der Digitalstadt Darmstadt, die Interessierten zur Verfügung steht.
Den Kunst- und Kulturschaffenden wird in verschiedenen Formaten ein neuer gemeinsamer
Medienraum geboten, in dem ihre spezifischen Fragen und Perspektiven verhandelt und veröffentlicht werden können. Kontakt und weiter Information über info@kultur-digitalstadt.de
Bitte legen Sie die aktualisierten Förderanträge bis 30.06.2020 vor. Für weitere Information
und Beratung zu den Maßnahmen der Kulturförderung stehen Ihnen Ihre zuständigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kulturverwaltung gerne zur Verfügung:
Magistrat der Wissenschaftsstadt Darmstadt,
Kulturamt
Eigenbetrieb Kulturinstitute
Mina-Rees-Str. 10, 64295 Darmstadt
E-mail kulturamt@darmstadt.de

-3Hinweis:
Hilfen zur Bewältigung der vielfältigen Problemlagen durch die Corona-Krise können Kulturschaffende und Kreativwirtschaft auch erhalten von Bund und Land Hessen, im Rahmen der
Sozialen Sicherungssysteme, Initiativen der Bundes- und Interessenverbände sowie von
Stiftungen und privaten Initiativen. Bitte prüfen Sie, ob Sie auch diese Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen können. Näheres erfahren Sie unter
www.wissenschaft.hessen.de/coronakultur/
www.wissenschaft.hessen.de/kulturpaket/
www.darmstadtimherzen.de/leben-in-darmstadt/wir-fuer-kultur/

