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Vorbemerkungen
Auch ein Jahr nach Beginn der COVID-19-Krise bleibt es das oberste Ziel der Kulturabteilung des Landes
Steiermark, die große Vielfalt der Projekte und Initiativen in unserem Bundesland zu erhalten und im
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten Vorrausetzungen für eine Rückkehr zu einem normalen Betrieb
zu schaffen. Im Bewusstsein der schwierigen Situation aller Kultur- und Kunstschaffenden gilt es,
pragmatische und funktionsfähige Lösungen zu entwickeln, die bestmöglich unterstützen.
Am 2. April 2020 wurde als unmittelbare Reaktion auf die von der Bundesregierung erlassenen
Veranstaltungsverbote eine erste Version dieses Merkblatts veröffentlicht, um über die Auswirkungen
der Corona-Pandemie auf das Förderungswesen mit größtmöglicher Transparenz und Klarheit zu
informieren. Zudem wurden die wichtigsten Informationen zur konkreten Umsetzung der Hilfs- und
Sondermaßnahmen des Landes Steiermark zusammengefasst.
In dieser, nun überarbeiteten, neuen Version unseres Merkblatts fassen wir den aktuellen Stand
zusammen und wollen die häufigsten Fragen klären, die sich uns allen im vergangenen Jahr im
Zusammenhang mit der Planung, Durchführung und Abrechnung von Förderungsverträgen gestellt
haben. Wir geben Auskunft über die uns zur Verfügung stehenden Handlungsräume, damit Probleme
und unnötige Härten bei der Abrechnung von Projekt- und Jahresförderungen sowie laufenden
Mehrjährigen Förderungsvereinbarungen bestmöglich vermieden werden können. Die hier
vorliegenden Informationen beruhen auf unzähligen Gesprächen und einem mittlerweile ein Jahr
andauernden ständigen Austausch mit unseren VertragspartnerInnen, den steirischen Kunst- und
Kulturschaffenden, ihren Interessensvertretungen und unseren Kolleginnen und Kollegen des
Förderungscontrollings bei der Steiermärkischen Landesregierung. Wir danken Ihnen allen für die
ausdauernde Bereitschaft, sich den anhaltenden Problemen dieser Krise zu stellen und bitten Sie auch
weiterhin um Ihre Kooperation im Sinne und Interesse aller.
Wann die von uns allen erhoffte Normalisierung eintreten wird, ist leider immer noch nicht absehbar.
Wir werden weiterhin auf www.kultur.steiermark.at über aktuelle Entwicklungen, Förderungs- und
Unterstützungsmaßnahmen informieren und ersuchen Sie, sich weiterhin regelmäßig dort zu
informieren.
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1. Voraussetzungen
Förderungen werden auf Basis von gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie kulturpolitischen
Zielsetzungen genehmigt und auf Basis von Verträgen ausbezahlt. In diesen wird der
Förderungsgegenstand (= das geförderte Projekt) und ein Kosten- und Finanzierungsplan vereinbart.
Die gewährten Förderungen sind zweckgewidmete öffentliche Gelder, die nur für diesen Zweck
verwendet werden dürfen. Der Verwaltung obliegt hierüber eine Kontrollfunktion im Interesse der
Steuerzahler und der Allgemeinheit.
In der Vergabe von Förderungen und der Vereinbarung von Förderungsverträgen ist das Land
Steiermark an die Vorgaben des Steiermärkischen Kultur- und Kunstförderungsgesetzes, der
Richtlinien zur Förderungsabwicklung der Steiermärkischen Landesregierung sowie weitere
zivilrechtliche Beschränkungen gebunden. Es müssen also Lösungen gefunden werden, die mit diesen
Rechtsgrundlagen vereinbar sind.
Änderungen am Förderungsgegenstand und an der Verwendung der Mittel müssen von beiden
Vertragspartnern vereinbart werden. Es muss ein Ausgleich zwischen den vielfältigen Interessenslagen
geschaffen werden. Insbesondere beinhaltet dies umfassende Verpflichtungen beider Seiten zur
Schadensminderung.
Vor diesem Hintergrund hat die Steiermärkische Landesregierung auf Anregung von Kulturlandesrat
Christopher Drexler eine Reihe von Sonderregelungen beschlossen, um die von den Auswirkungen der
COVID-19 Maßnahmen betroffenen Kunst- und Kulturschaffenden, Kulturinitiativen und Institutionen
bestmöglich zu unterstützen. Dazu gehören Bestimmungen, in welchem Rahmen die
Förderungsverträge geändert werden oder im Rahmen der Anerkennung von
Verwendungsnachweisen den Folgen der Corona-Maßnahmen Rechnung getragen werden kann. Die
beschlossenen Vorgaben beinhalten aber auch Vorkehrungen für den weiteren Verlauf der Pandemie
und ihrer Folgen für die Durchführung von geförderten Projekten.

2. Abgesagte und entfallene Projekte (Einzelprojektförderungen)
Ist die vollständige Realisierung des Projekts nicht möglich und der vereinbarte Förderungsgegenstand
damit nicht erfüllbar, kann das Land Steiermark auf eine gänzliche Rückzahlung des Förderungsbetrags
verzichten. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ausreichende Maßnahmen zur
Minderung des eingetretenen Schadens durch die Projektverantwortlichen getroffen wurden.
FörderungsnehmerInnen sind daher verpflichtet mit der Förderungsstelle in Kontakt zu treten und
umfassend zu informieren. Hierbei muss geklärt werden, ob die Absage alternativlos ist und ein Ersatz
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der ursprünglich vereinbarten Leistung (z. B. eine Verschiebung oder alternative Form der Präsentation
und Umsetzung) nicht ein gelinderes Mittel darstellt.
Eine vollständige Absage des geförderten Projektes muss daher mit der Förderungsstelle
abgesprochen werden, bevor diese Entscheidung getroffen wird. Sie muss zudem rechtzeitig getroffen
werden – das heißt, bevor ein nennenswerter finanzieller Schaden durch die Absage eintritt. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten entstehen.
Dabei muss aber unterschieden werden, ob das Risiko einer Absage oder eines Projektabbruchs
bekannt war. Für Projekte, die unmittelbar von der Verhängung der Veranstaltungsverbote zwischen
März und Mai 2020 betroffen waren, kann dies nicht vorausgesetzt werden. Bei Projekten, die im
Wissen um die geänderten wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen
beantragt wurden, muss entsprechend den Vereinbarungen in den Förderungsverträgen davon
ausgegangen werden, dass Vorkehrungen für Umplanungen, Verschiebungen, alternative
Realisierungsmöglichkeiten und schadensmindernde Maßnahmen berücksichtigt sind.

2.1. Abrechnungsmodalitäten
Die Absage oder der Abbruch muss entsprechend der oben genannten Voraussetzungen begründet
werden. Der bloße Verweis auf COVID-19-bedingten Einschränkungen ist nicht ausreichend. Dies
beinhaltet eine nachvollziehbare Darstellung, dass ausreichend schadensmindernde Schritte
unternommen wurden und eine Verschiebung oder Änderung der Projektinhalte oder
Präsentationsformen zu unzumutbaren Kosten oder einem unzumutbaren organisatorischen
Aufwand geführt hätten. Es geht vor allem um Information. Je besser die Gründe einer Absage und
das Anfallen von Kosten im Zuge der Abwicklung nachvollziehbar sind, umso leichter können z. B.
Genehmigungen von Änderungen der Kostenpositionen durchgeführt werden, ohne dass zusätzlichen
Begründungen oder Unterlagen angefordert werden müssen.
Neben dieser Begründung ist eine Abrechnung der entstandenen Kosten einschließlich aller
Honorarnoten, Rechnungen und Zahlungsbelege notwendig. Hierzu werden die bekannten Vorlagen,
Formulare und Unterlagen zur Förderungsabrechnung verwendet.
Diese beiden Darstellungen können dann den Verwendungsnachweis (= Nachweis der Realisierung des
Förderungsgegenstandes) ersetzen.
Um unzumutbare Härten für FörderungsempfängerInnen zu vermeiden, kann ein Teil der bereits
entstandene Kosten im Rahmen der Abrechnung anerkannt werden, wenn diese plausibel
nachvollzogen werden können.
Dazu gehören insbesondere:
 Kosten für die Vorbereitung bereits begonnener Projekte
 Vorleistungen für Projekte, die nicht mehr umgesetzt werden können
 Abwicklungskosten für eingegangene Verpflichtungen im Vorfeld der Projektumsetzung
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Dies beinhaltet:
 Personalkosten, Honorare und Gagen für die organisatorische, inhaltliche und künstlerische
Vorbereitung bis zum Zeitpunkt der Absage;
 die organisatorische Abwicklung abgesagter Projekte bis zum Ende der behördlich
verordneten Einschränkungen plus ein Monat;
 projektbezogene Sachkosten für bereits entstandene künstlerische Arbeiten oder Leistungen
z. B. Materialkosten für künstlerische Werke, Aufträge an Dritte, Druck- und
Herstellungskosten für Flyer, Plakate, Werbematerialien, Aussendungs- und Portokosten etc.;
 Mietkosten für tatsächliche genutzte Proben- und Arbeitsräume sowie Veranstaltungstechnik
für den Nutzungszeitraum;
 Kosten für die Stornierung von Aufträgen, Anmietungen, oder Verleih sofern hierfür eine
Zahlungsverpflichtung durch die Absage entstanden ist;
 Reisekosten, Nächtigung, Verpflegung (wenn z.B. bereits KünstlerInnen für ein Projekt
angereist sind, das Projekt aber dann nicht mehr gänzlich umgesetzt werden konnte)
 angefallene Gebühren und Abgaben, die im Vorfeld von Veranstaltungen zu entrichten sind
und nicht zurückgefordert werden können oder erlassen wurden;
Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass es sich um zweckmäßige tatsächlich angefallene
Leistungen oder Kosten handelt, die auch im Rahmen der jeweiligen Förderungsverträge als
förderungsfähige Kosten vereinbart wurden. Dies bedeutet, dass z. B. Honorare für Leistungen,
Vorstellungen oder Veranstaltungen, die nicht stattgefunden haben oder stattfinden konnten, nicht
anerkannt werden können (z. B. Ausfallshonorare oder Entschädigungszahlungen).
Der Nachweis förderungsfähiger Kosten erfolgt wie auch im Rahmen der normalen Abrechnung durch
die vorgelegten Honorarnoten, Rechnungen, Leistungsverzeichnisse für Eigenhonorare, etc. Wie für
alle Abrechnungen gilt dabei, dass seitens FörderungsnehmerInnen zur Einhaltung der Prinzipien der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit verpflichtet sind.
Die angefallenen Kosten werden nach ihrer Plausibilität und im Einzelfall geprüft. Wir empfehlen daher
im Rahmen der Erstellung von Verwendungsnachweisen, folgende Punkte zu beachten:






Achten Sie darauf, dass engagierte KünstlerInnen, Honorarkräfte, DienstleisterInnen,
VermieterInnen, etc. in den von ihnen gestellten Honorarnoten und Rechnungen die
erbrachten Leistungen, den Leistungszeitraum, sowie den verrechneten Stundensatz
detailliert anführen.
Lassen Sie sich mündlich vereinbarte Leistungen oder Aufträge schriftlich bestätigen. In dieser
Bestätigung sollten die vereinbarten Konditionen nachvollziehbar dargestellt werden.
Als plausibel anerkannt werden die Honorarempfehlungen und Richtsätze der jeweiligen
Interessensvertretungen, ansonsten das FairPay-Schema der IG Kultur.
Hierbei wird auch die Höhe der eingereichten Honorare und Rechnungen geprüft. Wurde eine
Leistung nicht in voller Höhe erbracht oder ist der angeführte Aufwand nicht plausibel
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nachvollziehbar, kann auch keine Vergütung in voller Höhe anerkannt und damit gefördert
werden.
Nutzen Sie die Bemerkungs- und Kommentarfelder in den Unterlagen/Vorlagen um
Unklarheiten zu vermeiden.
Abweichungen vom letztgültigen Kosten- und Finanzierungsplan, der die Grundlage für den
Förderungsvertrag darstellt, sollten dokumentiert werden (z. B. veränderte Kostenpositionen,
verändertes Verhältnis der Summen zwischen den Kostenpositionen sofern diese mehr als 20
Prozent ausmachen).
Führen Sie im Projektbericht die Umstände, die zur Absage geführt haben, genau an. Legen Sie
auch die Konditionen für angefallene Stornogebühren, vertragliche Verpflichtungen, etc. dar.
Sofern diese nicht in den Rechnungen ausgewiesen sind, kann es sinnvoll sein, den
zugrundeliegenden Vertrag beizulegen. Begründen Sie, warum Zahlungsverpflichtungen
entstanden sind.

Wurde die vereinbarte Förderungssumme nicht zur Gänze verbraucht, muss der Restbetrag
zurückgezahlt werden. Zusätzliche Förderungen für Projekte, die abgesagt werden mussten, und die
Abdeckung von Einnahmenausfällen mit der Förderung sind nicht möglich. Wir müssen hier auf die
Unterstützungsmöglichkeiten des Bundes verweisen.

2.2. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wann müssen VeranstalterInnen geplante Aufführung absagen? Welche Fristen sind bei den
Meldungen von Absagen einzuhalten? Welche Informationen müssen übermittelt werden?
Die Meldung der definitiven Absage eines Projekts oder einer Veranstaltung muss zu dem Zeitpunkt
erfolgen, sobald absehbar ist, dass eine Verschiebung oder alternative Projektumsetzung nicht sinnvoll
oder wirtschaftlich vertretbar ist. Wenn möglich muss die Entscheidung mit der Förderungsstelle
abgesprochen werden, bevor dahingehende Schritte erfolgen. Einheitliche Fristen lassen sich hierfür
nicht festlegen, im Sinne der Schadensminderung muss die Entscheidung über eine Absage allerdings
getroffen werden, bevor nennenswerte Kosten für eine Stornierung oder Abwicklung anfallen. Die
Meldung erfolgt formlos per Email mit einer detaillierten Begründung der Absage. Es muss dargelegt
werden, dass eine Durchführung, Verschiebung oder Projektänderung organisatorisch oder
wirtschaftlich nicht zumutbar ist.
Müssen sämtliche Verträge, bei denen noch keine Vorleistung erbracht wurde, rückabgewickelt
werden?
Im Sinne der Schadensminderung, ja.
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Wäre es möglich für eine Theaterproduktion einen „Videonachweis“ der Generalprobe zu
übermitteln?
Ja, im Sinne der Dokumentation der erbrachten Vorleistungen und Probenarbeit. Kann die geplante
Premiere, Uraufführung oder Aufführungsserie aufgrund behördlicher Restriktionen vorerst nicht
stattfinden, ist die Verschiebung des Projektes oder ein anderes, geeignetes Präsentationsformat zu
prüfen. Ansonsten gelten die oben ausgeführten Bedingungen für eine Anerkennung der Vorleistungen
und Abbruchkosten. Wird eine Produktion vor der Premiere abgebrochen, können allerdings keine
vorstellungsabhängigen Kosten oder Honorarbestandteile anerkannt werden.
Wenn KünstlerInnen (auch ohne ärztliches Attest) Vorstellungen nicht spielen können oder wollen,
können diese Vorstellungen dann abgesagt werden? Auch wenn die VeranstalterInnen die
KünstlerInnen anweisen könnten, die Vorstellung zu spielen?
Es muss unterschieden werden, ob die Anreise und der geplante Auftritt für die eingeladenen
KünstlerInnen zumutbar und die Abhaltung der Vorstellung rechtlich zulässig ist. Es geht z. B. um die
Verhältnismäßigkeit zwischen behördlichen Auflagen (z. B. Quarantänebestimmungen) und den
vereinbarten Leistungen. Projektverantwortliche FörderungsnehmerInnen verwalten öffentliche
Gelder und sind daher zu einer umfassenden Schadensminderung verpflichtet. Weigern sich
KünstlerInnen, eine Vorstellung zu spielen, obwohl dies zumutbar und rechtlich möglich wäre, muss
sich der Veranstalter an seinen VertragspartnerInnen schadlos halten. Es dürfen dann z. B. keine
Honorare oder Reisekosten bezahlt werden. Zudem gilt der Grundsatz, dass für nicht erbrachte
Leistungen auch keine Honorarnoten oder Rechnungen als förderfähige Kosten anerkannt werden
können.
Wie ist mit Förderungen für Produktionen umzugehen, die wegen Absagen nun nicht verwirklicht
werden können oder wenn Verschiebungen nicht sinnvoll möglich sind, weil der Bezugspunkt / die
Aktualität nicht mehr gegeben ist? Wie können diese Projekte abgerechnet werden?
Die inhaltliche Aktualität ist kein hinreichender Grund für eine Absage oder einen Abbruch des
Projektes. In diesem Fall muss der Förderungsbetrag in voller Höhe zurückgezahlt werden.
Was, wenn Projektförderung für (Klein-)Projekte, die nun nicht realisiert werden können, nicht
zurückgezahlt werden können, weil das Geld schon für andere Aktivitäten (Overheadkosten für
Infrastruktur und Personal, für den Erhalt von Vereinen) verbraucht wurde?
Es ist nicht zulässig Förderungen für etwas anderes als den gewährten Projektinhalt (=
Förderungsgegenstand) zu verwenden. Im Rahmen von Projektförderungen können Overhead- bzw.
Gemeinkosten, ganzjährige Personal- oder Infrastrukturkosten, etc. immer nur einen bestimmten
Anteil der projektabhängigen Kostenpositionen ausmachen. Für die Bestandssicherung z. B. von
Vereinen müssen wir auf die Unterstützungsmöglichkeiten des Bundes verweisen.
Können Ersatzhonorare und Entschädigungen für KünstlerInnen bezahlt werden, wenn
Veranstaltungen ausfallen?
Nein.
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Wir sind uns der schwierigen finanziellen Situation der Kulturschaffenden bewusst, müssen in diesem
Zusammenhang aber auf die Unterstützungsleistungen des Bundes verweisen. Im Rahmen der
Förderungsabrechnungen
für
Einzelprojekte,
Jahresförderungen
und
Mehrjährige
Förderungsvereinbarungen können nur Honorare für tatsächlich erbrachte Leistungen anerkannt
werden.

3. Verschobene und geänderte Projekte (Einzelprojektförderungen)
Die Steiermärkische Landesregierung hat eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, die verhindern
sollen, dass Projekte oder geplante Programme gänzlich ausfallen müssen. Dazu zählen:

3.1. Projektzeitraumverlängerungen:
Alle Projekte, die bis zum 10. März 2020 laut den uns bekannt gegebenen Förderungszeiträumen noch
nicht abgeschlossen waren, wurden mittels einer Vertragsergänzung um 18 Monate verlängert. Ohne
diese Verlängerung, wären wir an bereits laufende Verjährungsfristen gebunden gewesen und hätten
– insbesondere im Kleinförderungsbereich – nur sehr kurze Verlängerungen genehmigen können.
Im Rahmen der Vertragserstellung für Ansuchen, die im Jahr 2020 eingereicht wurden, wurden auch
deren Projektzeiträume automatisch um 18 Monate verlängert.
Diese automatische Projektzeitraumverlängerung ist mit dem 01. Jänner 2021 entfallen. Seither gilt,
dass die derzeit erschwerten Bedingungen für die Projektplanung bereits im Rahmen der
Antragstellung berücksichtigt werden müssen. Wir empfehlen, Projektzeiträume entsprechend lange
anzusetzen und ausreichend Vor- und Nachbereitungszeiträume vorzusehen. Es werden, wie vor
Beginn der Pandemie, nur Kosten anerkannt, die innerhalb des laut Förderungsvertrag vereinbarten
Projektzeitraums liegen.

3.2. Abrechnungen von verschobenen Projekten:
Für Projekte, die verschoben werden mussten, gilt in der Abrechnung derselbe Rahmen, wie bei
normalen Abrechnungen. Sollten zusätzliche Kosten für die Verschiebung anfallen, gelten dieselben
Bedingungen wie für abgesagte Projekte (siehe 2.1 Abrechnungsmodalitäten). Hierbei müssen aber die
Grundsätze der Schadensminderung und der Verhältnismäßigkeit der abzurechnenden Kosten
berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass der organisatorische Zusatzaufwand nur dann als
zusätzliche Kosten anerkannt werden kann, wenn dieser ansonsten unzumutbar wäre.
Schadensminderung ist eine Pflicht der FörderungsnehmerInnen.
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Es wird daher geprüft, ob die in Rechnung gestellten Zusatzkosten plausibel nachvollziehbar sind.
Hierzu müssen auf den betreffenden Honorarnoten die erbrachten Leistungen, der Leistungszeitraum,
sowie der verrechneten Stundensatz detailliert angeführt werden. Im Projektbericht muss zudem der
eingetretene Mehraufwand ausführlich begründet werden. In die Prüfung einbezogen wird die
ursprünglichen Kalkulation und die dort angeführten Kostenpositionen für entsprechende Sach- und
Personalkosten (z. B. künstlerische und organisatorische Leitung, Kuratierung, Geschäftsführung, etc.).
Ändert sich die Zusammensetzung der Kostenstruktur, z. B. durch ein geändertes Präsentationsformat
(online statt live), können andere Kostenpositionen als ursprünglich kalkuliert anerkannt werden,
wenn eine der ursprünglichen Vereinbarung vergleichbare Leistung erbracht wird (z. B. Kosten für LiveStreaming statt Mietkosten für Veranstaltungsräume).
Die Projekte müssen aber mit der zugesagten Förderung finanziert werden. Zusätzliche Förderungen
sind nicht möglich. Bitte informieren Sie sich in diesem Zusammenhang über allfällige
Unterstützungsmöglichkeiten des Bundes, der eine Reihe von Sonderprogrammen aufgesetzt hat.

3.3. Änderungen des Projektinhalts (=Förderungsgegenstand):
Die Projekte müssen wie vereinbart umgesetzt werden.
Möglich sind aber aufgrund von COVID-19-bedingten Einschränkungen begründete
Projektänderungen bzw. Projektabweichungen. Entscheidend ist hierbei, dass die Projekte weitgehend
dem ursprünglichen Projektinhalt bzw. dem Förderungszweck entsprechen.
Genehmigt werden können insbesondere Änderungen der gewählten Darstellungs- oder
Vermittlungsform, z. B. wenn eine Live-Performance, Lesung, oder ein Konzert gestreamt werden soll,
weil die Veranstaltung nicht vor Publikum stattfinden kann und eine Verschiebung nicht möglich wäre.
Laut den Vereinbarungen in den Förderungsverträgen besteht eine Informationspflicht.
Ab dem Jahr 2021 müssen alternative Umsetzungsmöglichkeiten bereits für die Projektplanung
berücksichtigt werden. Weiterhin gilt aber, dass allfällige Änderungen des Förderungsgegenstands nur
im Einvernehmen mit der Förderungsstelle vorgenommen werden können.

3.4. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie lang dürfen Projekte verlängert bzw. verschoben werden? Sind neue Projektverlängerungen
angedacht?
Es sind keine weiteren Sondermaßnahmen wie die automatischen Projektzeitraumverlängerungen des
Jahres 2020 angedacht. Seit Beginn des Jahres 2021 müssen die entsprechenden Vorkehrungen bei
der Planung von Projektzeiträumen bereits im Rahmen der Antragstellung berücksichtigt werden. Wir
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ersuchen Sie vor Unterzeichnung des Förderungsvertrages die Projektzeiträume zu kontrollieren und
bei allfälligen notwendigen Änderungen des Projektzeitraumes vor Vertragsunterzeichnung mit uns
formlos per Email mit einer kurzen Begründung in Kontakt zu treten.

Projekte können einmalig verlängert werden und zwar um maximal:
6 Monate
für Projekte mit einer Förderung bis 3.500€
2 Jahre und 6 Monate
für Projekte mit einer Förderung über 3.500€
Die Verlängerung erfolgt anhand der ursprünglich im Förderungsvertrag vereinbarten Frist zur Vorlage
des Verwendungsnachweises. Um eine Verlängerung kann formlos per Email mit einer kurzen
Begründung angesucht werden.
Was passiert mit Projekten, die sich aufgrund des verlängerten Lockdowns sowie dem
Veranstaltungsverbot aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmenverordnung weiter in den Herbst
verschieben und somit nicht wie vereinbart in dem verlängerten Projektzeitraum (lt.
Vertragsergänzungen) stattfinden können?
Mit der Annahme einer Vertragsergänzung beginnen alle Fristen neu zu laufen. Daher wurde in diesen
auch eine neue Frist zur Vorlage des Verwendungsnachweises festgehalten. Darüber hinaus können
die betroffenen Projekte entsprechend der oben angeführten Fristen einmalig verlängert werden.
In welchem Umfang müssen die Projekte aus 2020 umgesetzt werden?
Die Projekte müssen im vollen Umfang umgesetzt werden, sofern dies nicht im Sinne der
Schadensminimierung und Zumutbarkeit unmöglich ist. In diesem Fall gelten die unter 2.1
Abrechnungsmodalitäten dargestellten Bedingungen und Informationspflichten.
Wie schnell kann das Land Steiermark auf diese Änderungen reagieren und rückmelden, dass
Änderungen genehmigt werden?
Wir entscheiden aufgrund der uns vorgelegten Informationen und prüfen jeden Fall so schnell wie
möglich. Je umfassender wir informiert werden, desto schneller kann die Rückmeldung erfolgen.
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4. Jahresförderungen
Jahresförderungen sind Förderungen von Projekten, die über ein gesamtes Kalenderjahr laufen und
zumeist auch Fixkosten für Infrastruktur und Personal beinhalten. Für sie gelten in Bezug auf abgesagte
und
verschobene
Projekte
dieselben
Regelungen
für
die
Abrechnung
und
Projektzeitraumverlängerung wie für Einzelprojekte. Die Details entnehmen Sie bitte den unter 2. und
3. genannten Punkten. Dies betrifft auch die Projektzeitraumverlängerung um 18 Monate.
Für 2021 konnten wieder Jahresförderungen mit einer Laufzeit von 01.01.2021 bis 31.12.2021
beantragt werden. Die Einreichfrist hierfür war der 3. Einreichtermin 2020 am 15. Oktober.
Auch bei diesen Projekten gehen wir davon aus, dass im Rahmen der Projektplanung Vorkehrungen
getroffen werden, die Projekte auch unter den derzeit erschwerten Rahmenbedingungen durchführen
zu können und ausreichend schadensmindernde und ersatzweise Umsetzungsmöglichkeiten
berücksichtigt werden. Dies gilt ebenso für Jahresförderungen im Jahr 2022 (Einreichtermin 15.
Oktober 2021).
Für die Einreichungen müssen auch notwendige Projektänderungen des Jahres 2021 – unbeschadet
der Informations- und Berichtspflicht, sobald Änderungen/Verschiebungen/Absagen notwendig
werden – bekanntgegeben und als zusätzliche Beilage zu den Ansuchen für 2022 beigelegt werden.
Aufgrund der durch die Projektzeitraumverlängerungen entstehenden Überschneidungen der
Projektzeiträume müssen folgende Punkte beachtet werden:







Es darf zu keiner Doppelförderung von Projekten und Jahresprogrammen kommen.
Verschobene Projekte müssen über die Jahresförderung für 2020 abgerechnet werden. Die
Verwendungsnachweise einschließlich des Projektberichts und der Abrechnung bleiben für
beide Jahre getrennt.
Das Programm für 2021 muss deutlich vom Programm für 2020 unterschieden sein.
Programmreihen können weitergeführt werden, müssen aber andere Inhalte aufweisen als die
Jahresförderung 2020.
Gleiches gilt für die Abgrenzung zum Jahresprogramm 2022, falls weitere Verschiebungen
notwendig sind.
Falls Fixkosten für Infrastruktur und Personal Teil der vereinbarten förderungsfähigen Kosten
sind, müssen diese in dem Jahr abgerechnet werden, für das sie auch beantragt wurden.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass unter Personalkosten nur reguläre
Anstellungsverhältnisse
verstanden
werden.
Gagen,
Honorare
und
Aufwandsentschädigungen, Werkverträge und Freie DienstnehmerInnen fallen unter
Sachkosten.
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Werden COVID-19-Unterstützungsleistungen des Bundes (z. B. aus dem NPO-Fonds) in
Anspruch genommen, müssen diese wie andere Förderungen in der Einnahmen-AusgabenAufstellung angeführt werden.
Wird Kurzarbeit in Anspruch genommen, kann bei Personalkosten nur der verbleibende
Arbeitgeberanteil über die Förderung finanziert werden.
Für die Abrechnung „Personalkosten mit Kurzarbeit“ gilt:
- Es ist ausschließlich das Formular Belegaufstellung Personalkosten mit Kurzarbeit zu
verwenden.
- Vorgelegt werden muss das Jahreslohnkonto und das e-ams Konto.
- In der Spalte „AMS geförderte Kosten“ unseres Formulars, ist der Betrag von der Spalte
„Z“ Ihres e-ams Kontos einzutragen. Dort ist der vom AMS geförderte Betrag für die
Kurzarbeit zu finden. Dieser scheint am Jahreslohnkonto nicht auf.

Fristverlängerungen zur Übermittlung des Verwendungsnachweises für 2019 wurden unkompliziert
vereinbart und waren bis 30.06.2020 möglich.
Für Projekte, die im Jahr 2020 zur Förderung empfohlen wurden, gelten die Fristen laut
Förderungsvertrag. Für 2021 und 2022 werden wir es ebenso halten.

4.1. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Da sich die Fragen zu Jahresförderungen und Mehrjährigen Förderungsvereinbarungen stark
überschneiden, werden diese gemeinsam unter 5.6 beantwortet.
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5. Mehrjährige Förderungsvereinbarungen
5.1. Verwendungsnachweise für 2019 und 2020/21
Für die mehrjährigen Förderungen wurde die Einreichfrist für die Verwendungsnachweise 2019 bis
zum 30. 06. 2020 verlängert. Diese Verlängerung erfolgte automatisch.
Aufgrund der Zusammenlegung der Förderungsjahre 2020 und 2021 zu einem einzigen Projektjahr,
müssen die Abrechnungen bis 30.03.2022 eingereicht werden. Die Abrechnung erfolgt auf Basis des
zum Jahreswechsel eingereichten Doppelbudgets über den zusammengelegten Projektzeitraum
01.01.2020 bis 31.12.2021. Dadurch kann die Verwendung der Förderungen zwischen diesen beiden
Jahren flexibel gestaltet und die geplanten Projekte über beide Jahre hinweg erstreckt werden.

5.2. Wertanpassungen
Laufende mehrjährige Förderungsvereinbarungen (2019 bis 2021) im Bereich Kultur wurden im Jahr
2021 im Umfang von zwei Prozent wertangepasst. Dadurch erhöht sich die Förderungssumme um
diesen Prozentsatz.

5.3. Liquiditätsunterstützung
Um die Liquidität der Förderungsnehmerinnen und -nehmer zu unterstützen, wurde die
Förderungssumme für das Jahr 2020 zur Gänze bis Ende April ausbezahlt. Die Förderung für 2021 wird
wieder in den vereinbarten Tranchen ausbezahlt.

5.4. Laufzeitverlängerungen
Der Ausschreibungsprozess für die nächste mehrjährige Förderungsperiode 2022 bis 2024 hätte im
Sommer 2020 starten sollen. Dieser wurde auf 2021 verschoben und den FördernehmerInnen die
Möglichkeit eröffnet, die mehrjährigen Förderungsverträge um ein Jahr zu verlängern und die
wertangepassten Förderungsbeträge somit auch 2022 zu erhalten. Dies erfolgte durch die Annahme
der Vertragsergänzungen.
Die Einreichung der Programmplanung inklusive Kosten- und Finanzierungsplan für 2022 muss bis zum
30. Oktober 2021 erfolgen. Es handelt sich um dieselben Unterlagen, wie sie auch im Rahmen der
jährlichen Programm- und Budgetvorschau übermittelt werden müssen. Ein eigener Antrag muss nicht
gestellt werden. Der Projekt- und Abrechnungszeitraum kehrt dann wieder zum gewohnten
Jahresrhythmus zurück, also 01.01.2022 bis 31.12.2022. Frist für den Verwendungsnachweis 2022 ist
der 30.03.2023.
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In weiterer Folge müssen diese Einreichungen dem Begutachtungsverfahren gemäß dem
Steiermärkischen Kultur- und Kunstförderungsgesetz unterzogen werden. Erst nach einer positiven
Förderungsempfehlung kann die Förderung ausbezahlt werden.
WICHTIG: Die Frist am 30. Oktober 2021 ist unbedingt einzuhalten. Langen bis zu diesem Datum die
vereinbarten Unterlagen nicht ein, kann der Vertrag nicht verlängert werden.
Für die Jahre 2023 bis 2025 werden die mehrjährigen Förderungsvereinbarungen wieder offen
ausgeschrieben. Die Ausschreibung wird in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen.

5.5. Umgang mit Absagen, Verschiebungen, Projektänderungen
Ebenso wie für Einzelprojekte und Jahresförderungen gehen wir davon aus, dass im Rahmen der
Programmplanung für 2021 Vorkehrungen getroffen werden, Projekte auch unter den derzeit
erschwerten Rahmenbedingungen durchführen zu können und mögliche Verschiebungen oder
alternative Umsetzungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.
Für die Abrechnung von abgebrochenen Projekten im Jahr 2020 gelten die unter 2.1 genannten
Abrechnungsmodalitäten und Bedingungen. Wir prüfen auch hier den Einzelfall. Es besteht, wie bei
allen
gültigen
Förderungsverträgen,
eine
Informations-,
Dokumentationsund
Schadensminderungspflicht.

5.6. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Durch das Kurzarbeitsmodell konnten Personalkosten teilweise durch diese Mittel gedeckt werden.
Können die Gelder, die dadurch freigemacht wurden, für krisenbedingten Mehraufwand bzw.
unerwartete Kosten, die von keinem anderen Hilfsfonds abgedeckt werden, beim Land Steiermark
abgerechnet werden?
Erst nach Prüfung Ihrer Abrechnungsunterlagen kann eine endgültige Auskunft erteilt werden. Die
Abrechnung erfolgt anhand der geförderten Kostenpositionen laut Ansuchen, Kosten- und
Finanzierungsplan und Förderungsvertrag. Weichen diese von der ursprünglichen Planung ab, müssen
diese Abweichungen entsprechend den unter 2.1 zusammengefassten Abrechnungsmodalitäten
dokumentiert und begründet werden. Im Zuge der Abrechnung wird dann geprüft, ob diese anerkannt
werden können.
Aufgrund der dynamischen Lage werden Veranstaltungen oft vorbereitet, können aber nicht
öffentlich einem Publikum präsentiert werden. Um den Förderzweck weiter zu erfüllen und
Förderungen nicht zu verlieren, stauen sich die neuen Produktionen immer mehr, ohne realistische
Perspektive je das intendierte Publikum zu finden. Wie kann dieser Entwicklung begegnet werden?
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Im Rahmen der Verlängerung der Mehrjährigen Förderungsvereinbarungen und der
Programmplanungen für 2022 kann und soll dieser Umstand berücksichtigt werden. Sofern einzelne
Produktionen im Doppeljahr 2020/21 aus organisatorischen Gründen nicht umgesetzt werden können,
ist eine weitere Verschiebung auf 2022 möglich. Zudem kann in diesem Jahr verstärkt auf
Fortsetzungen bereits realisierter Projekte, Wiederaufnahmen bereits gezeigter Programme und
Produktionen, etc. gesetzt werden.
Hierfür müssen zwei Punkte berücksichtigt werden: Die für 2022 einzureichenden Programme müssen
im Einklang mit der ursprünglichen Förderungsentscheidung für den betreffenden Förderungsvertrag
stehen. Zudem müssen das Doppeljahr 2020/21 und das Verlängerungsjahr 2022 getrennt
abgerechnet werden. Projekte und Produktionen, die z. B. Ende 2021 vorbereitet, aber erst 2022
präsentiert werden, können auf diese beiden Jahre verteilt abgerechnet werden.
Es stellt sich hier die Frage, das Programm für 2020/21 schlanker zu gestalten, da durch
Umplanungen, Verschiebungen und behördliche Auflagen in den Jahren 2020 und 2021 Mehrkosten
entstanden sind.
Für Mehrjährigen Förderungsvereinbarungen sollen die Zusammenlegung der Budgets und
Programme für 2020 und 2021, sowie die Verlängerung der laufenden Förderungsverträge im Jahr
2022 einen Rahmen schaffen, der diesen Umständen Rechnung trägt.
Für Jahresförderungen wurden die Projektzeiträume für 2020 um 18 Monate verlängert, um einen
vergleichbaren Effekt zu erzielen. Bei Jahresförderungen für 2021 gehen wird von entsprechenden
Anpassungen an die aktuelle Situation aus. Ansonsten verbleibt die Möglichkeit, um eine
Projektzeitraumverlängerung im Rahmen der geltenden Verjährungsfristen anzusuchen. Zudem kann
und soll für Ansuchen auf Jahresförderungen für 2022 diesen Umständen Rechnung getragen werden.
Die Abrechnung der jeweiligen Jahresförderungen muss entsprechend den unter 4. Jahresförderung
genannten Punkten aber getrennt erfolgen.
Müssen Honorare auf einmal ausbezahlt werden? Wann ist eine Auszahlung von vereinbarten
Honoraren möglich?
Akonto- bzw. Abschlagszahlungen, d. h. Teilzahlungen für vereinbarte Honorare zu Projekten, die auch
umgesetzt werden, sind möglich. Wichtig dabei ist, dass für jeden Teilbetrag eine eigene Honorarnote
gestellt wird, die erbrachten Leistungen dort detailliert aufgeführt sind und in einem angemessenen
Verhältnis zum vereinbarten Gesamthonorar stehen. Wir empfehlen solche Vereinbarungen auch
schriftlich zu fixieren und den Abrechnungen beizulegen.
Gleichzeitig
wird
ausdrücklich
darauf
hingewiesen,
dass
projektverantwortliche
FörderungsnehmerInnen entsprechend der unter 1. Voraussetzungen genannten Punkte zur
Schadensminimierung und vertragskonformen Durchführung der vereinbarten Projekte verpflichtet
sind. Um wirtschaftliche Risiken zu vermeiden, muss bei Abschlagszahlungen darauf geachtet werden,
dass die damit abzudeckenden Leistungen auch unter Corona-Bedingungen erbracht werden können.
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Welche Teilleistungen können bei Honoraren in Rechnung gestellt werden?
Wir können Ihnen Beispiele nennen, die uns als plausible Teilleistungen im Rahmen der
Projektumsetzung erscheinen. Diese sind aufgrund der unterschiedlichen Produktionsbedingungen
nach den Fördersparten sortiert, stellen aber keine abschließende Auflistung dar. Für
spartenübergreifende Projekte gelten die genannten Punkte, wenn sie auf das Projekt anwendbar sind.
Für die Abrechnung sind die Honorarnoten und Zahlungsbelege jeder Teilzahlung einzureichen.
Für den Fall eines Projektabbruchs müssen die erbrachten Arbeiten umfassend dokumentiert werden.
Konzeptuelle Leistungen sind in jedem Fall zu verschriftlichen.

Darstellende Kunst








getrennte Auszahlung von Proben- und Vorstellungshonoraren bzw. -gagen insbesondere, wenn
Vorstellungen nicht möglich/erlaubt sind, der Probenbetrieb aber fortgesetzt werden kann.
Ausarbeitung von Regie- oder Bühnenkonzepten vor Probenbeginn
Werkaufträge für Textentwicklungen oder Kompositionen
notwendige Vorbereitungsarbeiten, z. B. die Anfertigung von Kostümen, Requisiten,
Bühnenbildern und Bühnenelementen etc.
ein Teil der Rollenarbeit und Vorbereitung von Schauspielern, Performern, Tänzern, etc. wenn
dieser in einem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Arbeit des Produktionsteams in den
Proben steht
organisatorische Leistungen, die im Zusammenhang mit Verschiebungen, Stornierungen oder
Projektänderungen stehen, sofern diese plausibel und nachvollziehbar sind und letztlich auch zu
einer sparsamen Mittelverwendung beitragen

Bildende Kunst, Neue Medien, Architektur





kuratorische und künstlerische Vorbereitungsarbeiten vor Ausstellungsbeginn (z. B. detaillierte
Ausstellungskonzepte und Umsetzungspläne, Entwicklung und Produktion von Kunstwerken)
notwendige und mögliche Vorbereitungsarbeiten/-kosten, z. B. Materialkosten, Werkaufträge an
KünstlerInnen und weitere Dienstleister (z. B. Handwerker, Grafiker, Transportkosten etc.) im
direkten Zusammenhang mit einer Ausstellung
organisatorische Leistungen, die im Zusammenhang mit Verschiebungen, Stornierungen oder
Projektänderungen stehen, sofern diese plausibel und nachvollziehbar sind und letztlich auch zu
einer sparsamen Mittelverwendung beitragen
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Musik, Musiktheater und Klangkunst








Werkaufträge oder Honorare für Auftragsarbeiten (Kompositionen)
getrennte Auszahlung von Proben- und Vorstellungshonoraren bzw. -gagen insbesondere, wenn
Vorstellungen nicht möglich/erlaubt sind, der Probenbetrieb aber fortgesetzt werden kann.
Aufnahme- und Studiokosten sowie Honorare für MusikerInnen, TechnikerInnen und
ProduzentInnen für Tonträgerproduktionen und als Vorbereitung von Projekten/Veranstaltungen
sofern die Aufnahmen möglich und erlaubt sind
organisatorische Leistungen, die im Zusammenhang mit Verschiebungen, Stornierungen oder
Projektänderungen stehen, sofern diese plausibel und nachvollziehbar sind und letztlich auch zu
einer sparsamen Mittelverwendung beitragen
für Musiktheaterproduktionen gelten zudem die für die Sparte Darstellende Kunst angeführten
Punkte.

Literatur




Textaufträge an AutorInnen
Honorare für Lesungen an AutorInnen, Schauspieler und Sprecher, wenn diese ersatzweise online
durchgeführt werden
organisatorische Leistungen, die im Zusammenhang mit Verschiebungen, Stornierungen oder
Projektänderungen stehen, sofern diese plausibel und nachvollziehbar sind und letztlich auch zu
einer sparsamen Mittelverwendung beitragen

6. Weitere häufig gestellte Fragen (FAQ)
Können die Kosten für Corona-Tests abgerechnet werden?
Die Kosten für Corona-Tests können im Rahmen der Abrechnung nicht als förderfähige Kosten
anerkannt werden. Wir weisen darauf hin, dass seit den Massentests im Dezember 2020 ein
flächendeckendes kostenloses Angebot hierzu besteht und möchten Sie nachdrücklich dazu aufrufen,
dieses in Anspruch zu nehmen.
Können Kosten für Masken, Desinfektionsmittel, Plexiglaswände und andere Hygienemaßnahmen
abgerechnet werden?
Nur, wenn diese aufgrund von Auflagen für den Veranstaltungs- und Arbeits- bzw. Probenbetrieb
vorgeschrieben sind und von VeranstalterInnen, Projektverantwortlichen bzw. ArbeitgeberInnen auch
bereitgestellt werden müssen. Es gelten hierfür die entsprechenden Regelungen der aktuell gültigen
COVID-19-Maßnahmenverordnung und der relevanten gesetzlichen Bestimmungen. Wir bitten in
diesem Fall um eine kurze Begründung mit Hinweis auf die entsprechende Rechtsvorschrift.
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