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Online-Info-Session der Bundesländer
zum Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen
am 26. Januar 2022

Hinweis: Die nachfolgende Präsenta6on stützt sich auf die FAQ des Sonderfonds, Stand: 24.01.2022.
Die hier zi6erten Regelungen geben – im Sinne der Übersichtlichkeit – nur einen verkürzten AusschniK wieder.
Zur Frage wie der Sonderfonds im Einzelnen funk6oniert, bedarf es eines weiterführenden Blicks
in die FAQ, den diese Einführungs-Darstellung keinesfalls ersetzen kann und soll.
I A Be

Erläuterung der Regelungen zur Ausfallabsicherung
-

Die Ausfallabsicherung deckt das Risiko von Corona-bedingten Absagen und Corona-bedingten Verschiebungen ab.
Für Veranstaltungen mit mehr als 2.000 möglichen Teilnehmenden deckt die Ausfallabsicherung auch das Risiko von
Corona-bedingten Teilabsagen/Kapazitätsreduzierungen ab.

-

Die Ausfallabsicherung richtet sich ausschließlich an private Veranstalter:innen.

-

Als „Teilabsage“ gelten folgende Fälle:
- Eine Kapazitätsreduzierung, d. h. eine Reduzierung der möglichen Teilnehmer:innenzahl einer Veranstaltung;
- eine Reduzierung des Umfangs der Veranstaltung in erheblichem Maße (beispielsweise, weil ein abtrennbarer Teil
des Programms einer Veranstaltung nicht durchgeführt werden kann).

-

Für die Ausfallabsicherung gelten Schadensminderungspﬂichten.

-

Verschiebungen sind als Sonderfall der Absage unter den gleichen Voraussetzungen möglich wie Absagen.

-

Die Ausfallabsicherung greiP bei Absagen aus folgenden Gründen:
1. aufgrund eines Verbots der Durchführung der Veranstaltung durch gegenwärSge BesSmmungen.
Das gilt für Veranstaltungen aller Größen.
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Erläuterung der Regelungen zur Ausfallabsicherung
-

2. aufgrund erforderlicher Kapazitätsreduzierungen durch gegenwärSge BesSmmungen.
Das gilt nur für Veranstaltungen mit mehr als 2.000 Teilnehmenden.
- Kapazitätsreduzierungen werden grundsätzlich als Teilabsage gewertet. Das heißt: Der Veranstalter soll die
Veranstaltung grundsätzlich mit der zulässigen geringeren Teilnehmerzahl durchführen; falls die Kosten höher als
die erzielten Einnahmen sind, kann der verbleibende Schaden anteilig als Fall der Teilabsage erstaXet werden.
- Zwingende Kapazitätsreduzierungen berechSgen ausnahmsweise dann zur Vollabsage, wenn bei Vollabsage ein
geringerer erstaXungsfähiger Schaden entsteht als bei Durchführung mit der reduzierten Kapazität (Schadensminderungspﬂicht).
- Bei einer zwingenden Kapazitätsbeschränkung von mindestens 50 % wird davon ausgegangen, dass eine
Vollabsage begründet ist. Zwingend heißt, dass die Kapazitätsbeschränkung rechtlich verbindlich ist und die
Veranstalterin z. B. kein Wahlrecht zwischen Kapazitätsbeschränkung und anderen Auﬂagen hat.
- Bei zwingenden Kapazitätsreduzierungen von weniger als 50 % wird eine Absage dann anerkannt, wenn:
- der erstaXungsfähige Schaden bei Vollabsage geringer ist als bei Durchführung der kapazitätsreduzierten Veranstaltung (einschließlich der unter diesen Voraussetzungen maximal zu erzielenden Einnahmen)
oder
- die Umsetzung der erforderlichen Kapazitätsreduzierung organisatorisch nicht mehr möglich/zumutbar ist (Härtefallregel).
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Erläuterung der Regelungen zur Ausfallabsicherung
-

3. aufgrund von Sonderregelungen für Veranstaltungen im Zeitraum 18.11.2021–28.02.2022.
Das gilt für Veranstaltungen aller Größen = freiwillige Absage (siehe unten).

-

4. aufgrund von Corona-Erkrankung und/oder angeordneter Quarantäne von zentralen Akteur:innen, die für die
Veranstaltung unersetzlich sind oder Corona-bedingtem Einreiseverbot nach Deutschland/Ausreiseverbote aus dem
HerkunPsland dieser Personen. Das gilt für Veranstaltungen aller Größen.
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Erläuterung der Regelungen zur Ausfallabsicherung
-

5. „Prognoseentscheidung“ aufgrund eines unzumutbaren wirtscha^lichen Risikos für Veranstaltungstermine in den
nächsten 12 Wochen. Das gilt nur für Veranstaltungen mit mehr als 2.000 Teilnehmenden.
Sofern für den Veranstaltungstermin noch keine Verordnung vorliegt, die die Durchführung der Veranstaltung nicht oder nur
eingeschränkt erlaubt, kann die Veranstaltung frühestens 12 Wochen vor dem Veranstaltungstermin unter folgenden
Voraussetzungen abgesagt werden:
- Der Ticketverkauf für die Veranstaltung muss bereits gestartet sein.
- Der Veranstalter muss darlegen, dass das Festhalten an der ursprünglichen Planung ein ihm unzumutbares
Risiko darstellt.
- Die Zulässigkeit einer Prognose beurteilt sich daran, ob zum Zeitpunkt der Absage/Teilabsage/Verschiebung:
a) es berechSgte Anhaltspunkte gab, die eine Verlängerung oder Verschlechterung der bisherigen, zu diesem
Zeitpunkt geltenden Regelungslage annehmen ließen
und
b) dargelegt werden kann, dass ein Festhalten am Termin aufgrund sich verschärfender Kostenrisiken für den
Veranstalter unzumutbar ist.
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Erläuterung der Regelungen zur Ausfallabsicherung
-

6. aufgrund der Tourneeregelung. Das gilt für Veranstaltungen aller Größen.
- Nichtdurchführbarkeit von Tourneeprodukconen, weil aufgrund regional unterschiedlicher Corona-BesSmmungen
Absagen von mindestens 50 % der in Deutschland geplanten Einzel-Veranstaltungen zwingend erforderlich sind bzw. in
den Zeitraum der freiwilligen Absage (18.11.2021–28.02.2022) fallen.
Das heißt: Tourneen dürfen kompleX abgesagt werden, wenn mehr als 50 % der Veranstaltungen aus den Gründen 1–4
abgesagt werden müssen. Die Prognoseentscheidung (Grund 5) ist kein zwingender Absagegrund in diesem Sinne.
- Die Absage der kompleXen Tournee wird zudem ausnahmsweise anerkannt, wenn die anerkannten Absagen und/oder
Teilabsagen (Gründe 1–5, einschließlich Prognoseentscheidungen) einzelner Veranstaltungstermine unter Anrechnung
der zum Zeitpunkt der Absage prognosSzierten maximal erzielbaren Einnahmen zum Durchführungstermin für die
gesamte Tournee einen größeren erstahungsfähigen Schaden verursachen würden als die Absage der komplehen
Tournee (entsprechend der Schadensminderungspﬂicht).
Das setzt eine Einigung der betroﬀenen Bundesländer auf der Grundlage einer vollständigen, von einem prüfenden
DriXen bestäSgten KostenkalkulaSon für die Tournee voraus. Entsprechende Nachweise sind von den Antragsteller:innen
zu erbringen.
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Erläuterung der Regelungen zur Ausfallabsicherung
-

Corona-bedingt sind Absagen oder Teilabsagen/Kapazitätsreduzierungen, wenn diese aufgrund öﬀentlich-rechtlicher
BesSmmungen oder behördlicher Anordnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie notwendig sind.

-

Keine anerkannten Gründe für eine (Teil-)Absage sind zum Beispiel:
- Allgemeine Pandemie-bedingte Zugangs- und Verhaltensregeln, z. B. 2G, 3G, Maskenpﬂicht, sonsSge
Pandemie-bedingte Auﬂagen, die die zulässige Kapazität vor Ort nicht direkt einschränken
- Allgemeine eingeschränkte Nachfrage des Publikums nach Kulturveranstaltungen aufgrund der Pandemielage (z. B.
Sorge vor Ansteckung) oder besSmmter Zugangshürden (z. B. Testpﬂicht).
- SonsSge nicht Pandemie-bedingte Gründe (z.B. die Künstlerin hat sich ein Bein gebrochen und kann deshalb nicht
auPreten; die Veranstaltung erweist sich wider Erwarten als unrentabel; die gemietete Technik steht wegen
Transportproblemen nicht zur Verfügung etc.)

-

Maßgeblich ist, dass es sich um eine zeitlich nach dem Start der Veranstaltungsplanungen eingetretene Pandemiebedingte Ursache/Verschärfung/Verlängerung handelt.
Entsprechende Nachweise sind von den Antragsteller:innen zu erbringen. Dabei ist zwingend erforderlich nachzuweisen,
dass die Veranstaltung tatsächlich geplant war, z. B. durch Belege bereits verkauPer und dann erstaXeter Tickets, und
Nachweise der Corona-bedingten Umstände vorzulegen, die zu einer Absage geführt haben.
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Erläuterung der Regelungen zur Ausfallabsicherung
-

Sofern die infekSonsschutzrechtlichen Vorgaben eines Bundeslandes Veranstaltern die Wahlmöglichkeit einräumt,
entweder a) ggf. unter gewissen Voraussetzungen, z. B. Test- und Maskenpﬂicht die Veranstaltung mit Vollauslastung,
d. h. ohne Corona-bedingte Kapazitätsreduzierung durchzuführen oder b) die Veranstaltung alternaSv mit Corona-bedingt
reduzierter Teilnehmenden-Kapazität durchzuführen, steht es den Veranstalter:innen frei, sich für Variante „a“oder „b“ zu
entscheiden; wenn er die Variante „b“ wählt, kann er bei einer daraus folgenden Corona-bedingten KapazitätsredukSon
die Ausfallabsicherung (Teil-Absage) beantragen.

-

Veranstaltungen, die bereits zum Zeitpunkt der Registrierung abgesagt oder teilabgesagt sind, sind nicht förderfähig.
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Neuregelung Verschiebungen
-

Die Regelungen für Verschiebungen beim Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen wurden im Sinne der Veranstalter:innen Ende Dezember 2021 grundlegend überarbeitet. Bei der Verschiebung ist nun nicht mehr entscheidend,
wann der Ersatztermin geplant ist. Dieser kann nun auch außerhalb des Förderzeitraums liegen!

-

Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich für alle Verschiebungen, auch für „freiwillige“ Verschiebungen.

-

Bei der Frage, ob abgesagt oder verschoben werden soll, ist entscheidend, ob eine Rückgabe der Tickets erfolgen soll.
(Hierzu biKe siehe präzisierte Regelungen der FAQ, insbesondere zu den Bedingungen der Rückgabe, 18.02.2022)

-

Sollen die Tickets rückabgewickelt werden, handelt es sich um eine Absage. Werden die Tickets nicht zurückgegeben und
behalten ihre GülSgkeit für den geplanten Ersatztermin derselben Veranstaltung, dann handelt es sich um eine
Verschiebung.
Die Tickets sollen zurückgegeben werden

Absage

Tickets behalten ihre Gülcgkeit für einen Ersatztermin

Verschiebung

Absage oder Verschiebung?
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Neuregelung Verschiebungen
-

Bei einer Absage können vom Sonderfonds die tatsächlich entstandenen Kosten der Absage anteilig zu 90 % erstaXet
werden (abzüglich aller veranstaltungsbezogenen Einnahmen, Leistungen aus Versicherungen, Schadensausgleich und
anderen Förderungen).

-

Bei einer Verschiebung können vom Sonderfonds die externen Kosten, die durch eine Verschiebung entstehen, anteilig zu
90 % erstaXet werden (siehe FAQ 3.11 und 4.9). Ziel des Sonderfonds ist es, anteilig jene Kosten zu erstaXen, die durch
die Verschiebung vergeblich waren. Die ErstaXung von Verschiebungskosten darf nicht zu einer indirekten Förderung der
Nachholveranstaltung führen.

-

Förderfähig sind beispielsweise Stornogebühren oder Vertragsstrafen, die bei einer Verschiebung anfallen, Ausfallhonorare
und andere externe Kosten des ursprünglichen Termins, die sich am Nachholtermin erneut ergeben (wie Saalmieten,
wenn keine Stornierung möglich ist). Ausfallhonorare müssen branchenüblich sein und vertraglich geregelt sein.

-

Markecngkosten, die für die ursprüngliche, nun stornierte und verschobene Veranstaltung entstanden sind, werden zu
50 % anerkannt

-

Die Antragstellung erfolgt nach dem Datum der verschobenen Veranstaltung.

-

Der Nachholtermin kann – sofern er im Förderzeitraum liegt – erneut für die Wirtscha^lichkeitshilfe (und integrierte)
Ausfallabsicherung des Sonderfonds registriert werden.
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„Freiwillige“ Absage (opSonal, befristet)

jhjhjhjhjhjhjj
Fristen
verlängert

im Rahmen der Integrierten Ausfallabsicherung der WirtschaPlichkeitshilfe
sowie in der Ausfallabsicherung (ab 2.000 Teilnehmer:innen)
September

Oktober

November

Dezember

Januar

Februar

Stand: 24.01.2022

März

April

Verlängerte Frist: 31.01.2022
Integrierte Ausfallabsicherung

31.

Ausfallabsicherung (ab 2.000 TN)

31.

- Eine Registrierung in der Vergangenheit liegender oder bereits abgesagter/verschobener Veranstaltungen ist weiterhin
nicht möglich. Die Registrierung muss vor der öﬀentlichen Bekanntgabe der Absage/Verschiebung stahgefunden haben.

-

Bei „freiwilliger“ Absage bzw. Verschiebung (hierzu siehe Folie 2) muss:
1.) bis spätestens 31.01.2022 in der Antragsplanorm angezeigt werden, welche Veranstaltung ausfällt/verschoben wird
2.) bei Antragstellung nachgewiesen werden, dass die öﬀentlich bekannt gemachte(n) Absage(n)/Verschiebung(en) bis
zum 31.01.2022 erfolgt ist/sind.
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- Die „freiwillige“ Absage ist für Kulturveranstaltungen im Zeitraum vom 18.11.2021 bis 28.02.2022 möglich:
a) die entweder bereits bis einschließlich 06.12.2021 in der Antragsplaoorm registriert wurden oder
b) bei denen der Ticketverkauf (im Regelfall) bis einschließlich 06.12.2021 begonnen hat. In diesem Fall müssen die
abzusagenden/zu verschiebenden Veranstaltungen bis spätestens 31.01.2022 registriert werden.

Bisher und weiterhin
Gründe für eine Absage/Verschiebung
Alle bisher geltenden Gründe für eine Absage/Verschiebung (siehe FAQ 1.9) sind weiterhin gülSg.

Neu (zusätzlich)
„Freiwillige“ Absage/Verschiebung
vom 18.11.2021–28.02.
18.11.2021 bis 28.02.2022 )
(opconal, Pandemie-bedingt, für Veranstaltungen im Zeitraum vom
- Im genannten Zeitraum können Veranstaltungen ohne Bezug auf die im jeweiligen Bundesland geltende
Corona-Verordnung (und unabhängig von den bisher geltenden Gründen) „freiwillig“ abgesagt/verschoben werden.
- Voraussetzung: fristgemäße Registrierung in der Antragsplaoorm, einschließlich Hochladen einer Kalkulacon der
veranstaltungsbezogenen Kosten.
- Es sind nur solche Kosten erstaXungsfähig, die nachweislich vor der öﬀentlich bekanntgegebenen Absage/Verschiebung (bis
spätestens einschließlich 31.01.2022 ) entstanden sind oder begründet wurden. Die Veranstalter:innen unterliegen der
Schadensminderungspﬂicht.
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Weitere Hinweise zur „freiwilligen“ Absage/Verschiebung
- Die Ausfallabsicherung (ab 2.000 Teilnehmer:innen) bzw. die integrierte Ausfallabsicherung (im Rahmen der
WirtschaPlichkeitshilfe) erstaXet – auch im Falle der „freiwilligen“ Absage – 90 % der tatsächlich entstandenen
veranstaltungsbezogenen Kosten. Bei Verschiebung werden 90 % der (externen) Verschiebungskosten erstahet.
- Grundsätzlich gilt folgende Abfolge: Planung der Veranstaltung(en) – Registrierung der Veranstaltung(en) in der
Antragsplaoorm, einschließlich Hochladen der KostenkalkulaSon (siehe auch FAQ 2.5) – Entscheidung, dass die
Veranstaltung abgesagt/verschoben werden soll – öﬀentliche Bekanntgabe der Absage/Verschiebung – Anzeige der
Absage/Verschiebung in der Antrags-Plaoorm bis spätestens 31.01.2022
f. – nach dem Termin der ausgefallenen/
verschobenen Veranstaltungen (bzw. nach dem Ende des Antragszeitraums im zeitraumbezogenen Antrag der WirtschaPlichkeitshilfe): Antragstellung in der Antragsplaoorm, in der Regel innerhalb von 8 Wochen.
- Es gelten die allgemeinen Schadensminderungspﬂichten. Dass bei „freiwilliger“ Absage/Verschiebung nur Kosten
erstaXet werden, die bis zur öﬀentlich bekannt gegebenen Absage (spätestens bis 31.01.2022 ) entstanden
sind oder begründet wurden, bedeutet, dass nach der Absage/Verschiebung keine kostenverursachenden Verträge
mehr geschlossen werden können bzw. dass Kosten aus solchen Verträgen durch die Ausfallabsicherung
nicht berücksichcgt werden.
- Die Kostenkalkulacon ist in der Antragsplaoorm hochzuladen, bevor die Registrierung abgeschlossen wird. Beleg für die erfolgreich abgeschlossene Registrierung ist eine automaSsierte
E-Mail-BestäSgung.
- Weitere Informaconen zur „freiwilligen“ Absage/Verschiebung und zu den alternaSven HandlungsOpSonen ﬁnden Sie online, in den aktualisierten FAQ.

90 %
Erstahungsquote bei
Ausfall (tatsächliche
Ausfallkosten) und bei
Verschiebung (externe)
vergeblich entstandene
Verschiebungskosten
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Eine VA soll abgesagt/verschoben werden
Gibt es Corona-bedingte
Gründe? (Verordnungslage,
Corona-Erkrankung unersetzlicher
Beteiligter, Ein-/Ausreiseverbot etc.)

bisherige
„klassische“
Absage/Verschiebung

Ja

Vor der Veranstaltung (VA)
registriert?
mit Kostenplan

Nein

Ja

öﬀentlich absagen/versch.

nach abgesagtem/verschobenem Termin
(in der Antragsplaoorm): Antrag stellen

Nein

wenn die VA in
der ZukunP liegt:

öﬀentlich
absagen/
verschieben

registrieren
(inkl. Kostenplan)

nach abgesagtem/verschobenem Termin:

Antrag stellen

„Freiwillige“ Absage/Verschiebung
War(en) die Veranstaltung(en)
ab dem 18.11.2021 geplant?

Nein

Die Ausfallabsicherung (AA) gemäß „freiwilliger“ Absage/Verschiebung grei^ in diesem Fall nicht…
…denn Veranstaltungen vor d. 18.11.2021 sind in der Ausfallabsicherung gemäß „freiwilliger“ Absage nicht förderfähig.

Ja
War die VA bis zum 06.12.2021 in der (integrierten) Ausfallabsicherung registriert?

bis 31.01.2022
öﬀentlich absagen/
verschieben

Ja

bis 31.01.2022: „freiwillige“ Absage/Verschiebung (online) anzeigen

nach abgesagtem/verschobenem Termin
(in der Antragsplaoorm): Antrag stellen

Nein
Die Ausfallabsicherung (AA) gemäß „freiwilliger“ Absage/Verschiebung grei^ in diesem Fall nicht…
Liegt der Veranstaltungstermin
in d. Zukun^ (bis 28.02.2022)?

Nein

Ja
Ist die Absage/Verschiebung
bereits veröﬀentlicht?
Nein
Ist der Ticketverkauf bis zum
06.12.2021 gestartet?

…denn nicht registrierte Veranstaltungen, die in der Vergangenheit gelegen häKen, sind nicht förderfähig.

Die Ausfallabsicherung (AA) gemäß „freiwilliger“ Absage/Verschiebung grei^ in diesem Fall nicht…
…denn bereits vor der Registrierung öﬀentlich abgesagte Veranstaltungen sind nicht förderfähig.

Ja
Nein

Die Ausfallabsicherung (AA) gemäß „freiwilliger“ Absage/Verschiebung grei^ in diesem Fall nicht…
…denn der Ticketverkauf muss bei diesen Veranstaltungen in der Regel bis zum 06.12.2021 begonnen haben.

Ja

registrieren (inkl.

bis 31.01.2022
öﬀentlich absa-

Kostenplan)

gen/verschieben

bis 31.01.2022: „freiwillige“ Absage/Verschiebung
(online) anzeigen

nach abgesagtem/verschobenem Termin
(in der Antragsplaoorm): Antrag stellen
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Anzeige in der Antragsplanorm, Teil 1
Wie zeige ich meine „freiwillige“ Absage/Verschiebung in der Antragsplaoorm an: Hinweise am Beispiel der integrierten Ausfallabsicherung der WirtschaPlichkeitshilfe

1. „freiwillige“ Absage/Verschiebung
anmelden

Status-Anzeige „Registriert“

Erst wenn die Veranstaltung in der AntragsplaXform erfolgreich registriert wurde, kann sie in
der Antragsplaoorm „freiwillig“ abgesagt oder
verschoben werden.
Es musste in einem vorgelagerten SchriX bereits angegeben werden, ob für die Veranstaltung bereits früher Verschiebekosten beantragt
worden sind. Wenn dies der Fall sein sollte,
bedeutet das keinen Nachteil für die Antragsteller:innen. Es erleichtert die Zuordnung bei
der Prüfung der Anträge.

2. Im Schrih 5 der Registrierung
(Geplante Veranstaltungsdurchführung)
Hier ist der Haken bei „Hat
staXgefunden“ zu ensernen und
entweder bei „Freiwillige Absage“
oder bei „Freiwillige Verschiebung“
zu setzen.

freiwillige Absage/Verschiebung anmelden

Haken bei „Hat stahgefunden“
enternen!

Neue Auswahl treﬀen
und Haken setzen
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Anzeige in der Antragsplanorm, Teil 2
3. im Schrih 6 der Registrierung (Dokumente)
Hier den Nachweis der Absage/Verschiebung hochladen

Nachweis der öﬀentlichen Absage hochladen

4. Abschluss des Vorgangs
Nun den BuXon „Freiwillige Absage“ oder
„Freiwillige Verschiebung“ abschicken

„Freiwillige Absage/
Verschiebung“
abschicken
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Anzeige in der Antragsplanorm, Teil 3
5. Zwischenschrih/Warnung
BiXe lesen und bestäSgen
Hinweis lesen und mit „ok“ bestäcgen

6. Geschau: Die Veranstaltung ist nun „freiwillig“ abgesagt oder verschoben
Der Status „freiwillig abgesagt/verschoben“ wird nach erfolgreichem Abschluss des Vorgangs
korrekt angezeigt.
Status-Anzeige:
„Freiwillig abgesagt/
verschoben“
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Anwendungsbeispiele, Teil 1
1. Eine Veranstalterin hat ein Konzert für den 25. Januar 2022 geplant und im Oktober 2021 in der Antragsplaaorm des
Sonderfonds für die Ausfallabsicherung registriert. Am 10. Dezember 2021 entschließt sich die Veranstalterin, das Konzert
abzusagen.
Da die Veranstaltung vor dem 6. Dezember 2021 registriert wurde, grei^ die Ausfallabsicherung bei „freiwilliger“ Absage
– vorausgesetzt, dass die Absage bis zum 31. Januar 2022 in der Antragsplanorm angezeigt wird.
2. Ein Veranstalter hat für den 28. Februar 2022 eine Theaterveranstaltung geplant, aber noch nicht für die Ausfallabsicherung
registriert. Am 18. Dezember 2021 sagt der Veranstalter die Veranstaltung ab, ohne sich vorher für die Ausfallabsicherung
registriert zu haben.
In diesem Fall grei^ die Ausfallabsicherung bei „freiwilliger“ Absage/Verschiebung nicht, denn die Registrierung muss stets
vor der öﬀentlichen Bekanntgabe der Absage/Verschiebung erfolgen.
3. Eine Veranstalterin haKe eine Performance-Veranstaltung für den 28. November 2021 geplant und die Veranstaltung
im Vorfeld in der Antragsplaaorm für die Wirtschaelichkeitshilfe mit der integrierten Ausfallabsicherung registriert.
Weil sich die Corona-Lage weiter verschäree, sagte die Veranstalterin die Veranstaltung – aus Vorsicht – wenige Tage vor
dem Termin (aber nach der Registrierung) ab, obwohl die zu diesem Zeitpunkt geltende Corona-Verordnung ihr noch die
Durchführung erlaubt häKe.
Die integrierte Ausfallabsicherung bei „freiwilliger“ Absage grei^ und erstahet 90 % der durch die Absage entstandenen
tatsächlichen Kosten, einschließlich vertraglich vereinbarter Ausfallhonorare (auch wenn die Veranstalterin diese
Honorare erst einige Zeit später an die Künstler:innen überweist).
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Anwendungsbeispiele, Teil 2
4. Ein Veranstalter haKe für den 2. Dezember 2021 eine Lesung geplant und die Veranstaltung bereits am 19. November 2021
wegen der Pandemie-Entwicklung abgesagt. Eine Registrierung ist nicht erfolgt.
Wegen der fehlenden Registrierung kann dieser Veranstalter die Ausfallabsicherung nicht in Anspruch nehmen.
5. Eine Konzertveranstalterin hat für Februar 2022 mehrere große Konzerte geplant und vor dem 6. Dezember 2021 für die
Ausfallabsicherung registriert. Die Pandemie-Entwicklung im Februar 2022 ist aber im Dezember 2021 noch gar nicht
vorhersehbar. Die Veranstalterin steht nun vor der schwer zu entscheidenden Frage, ob sie nun bis zum 31. Januar 2022
alle Februar-Veranstaltungen absagen soll, obwohl noch gar nicht klar ist, ob die Veranstaltungen ggf. doch staainden
könnten. Was tun?
Die Entscheidung liegt bei der Veranstalterin. Wenn sie bis 31. Januar 2022 alle Veranstaltungen „freiwillig“ absagt,
übernimmt die Ausfallabsicherung 90 % der durch die Absage entstandenen tatsächlichen Kosten, einschließlich der
vertraglich vereinbarten Ausfallhonorare. Wenn sie sich für eine Durchführung unter den zulässigen Voraussetzungen
entscheidet, stehen ihr die entsprechenden Fördermöglichkeiten des Sonderfonds zur Verfügung.
6. Eine Veranstalterin hat für ein kleines Kino für den Zeitraum vom 1. bis 28. Februar 2022 zahlreiche Vorführungen geplant
und wollte dafür die Wirtschaelichkeitshilfe (mit integrierter Ausfallabsicherung) in Anspruch nehmen. Sie hat aber noch
keine Registrierung vorgenommen – denn üblicherweise erledigt sie die Registrierungen immer erst im Monat vor dem
nächsten Veranstaltungszeitraum. Sie stellt nun fest, dass sie die Registrierung noch bis zum 31. Januar 2022 vornehmen
kann. Aber die Regelung, dass der Vorverkauf bereits bis 6. Dezember 2021 begonnen haben muss, bereitet ihr Sorge, denn
die kleine SpielstäKe hat überhaupt keinen Vorverkauf. (Alterna6v ist dieses Szenario auch denkbar, wenn der Vorverkauf erst
kurz vor dem Veranstaltungszeitraum beginnt.) Was kann sie tun?
Die Bewilligungsstelle des jeweiligen Bundeslandes kann bei Fällen, in denen nachvollziehbar von der deﬁnierten Regel,
abgewichen werden muss, eine Einzelfallentscheidung treﬀen.
Wenn die Veranstalterin bei dem unter Punkt 6 dargestellten Beispiel bei Antragstellung nachvollziehbar belegen kann,
dass bis zum 6. Dezember 2021 bereits mit der Veranstaltungsplanung begonnen wurde, grei^ die Ausfallabsicherung bei
„freiwilliger“ Absage.
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Anwendungsbeispiele, Teil 3
7. Ein Theater-Veranstalter hat für den Februar zahlreiche Veranstaltungen geplant und in der Wirtschaelichkeitshilfe
(zeitraumbezogener Antrag) registriert, auch das Ticke6ng für Februar 2022 hat bereits Anfang Dezember begonnen. Der
Veranstalter stellt sich die Frage, ob er nun sein gesamtes Programm für Februar absagen muss, um die Ausfallabsicherung
bei „freiwilliger“ Absage in Anspruch nehmen zu können.
Neu: vereinfachtes Verfahren:
Der Veranstalter muss in diesem Fall nicht sein komplehes Februar-Programm absagen – unabhängig davon, ob sich ausausgefallene und durchgeführte Veranstaltungen in klare zeitliche Blöcke unterteilen (z. B. 1.–15. Februar: Ausfall und
16.–28. Februar: kein Ausfall). Innerhalb des bestehenden und ggf. anzupassenden Antrags sollen die ausgefallenen und
durchgeführten Veranstaltungen in jeweils unterschiedlichen „Veranstaltungsdurchführungen“ erfasst und beantragt
werden. Das gleiche Prinzip gilt auch für Fälle, in denen mehrere Veranstaltungen ihn einem Sammelantrag registriert
worden sind.

Solche Auﬂagen bestehen nicht. Wenn nach der öﬀentlichen Absage eine Ticketrückerstahung erfolgt ist, kann sie eine
ähnliche oder die gleiche Veranstaltung z. B. für Juni 2022 neu planen und auch beim Sonderfonds erneut für die Ausfallabsicherung registrieren.
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8. Eine Konzert-Veranstalterin hat ein für MiKe Februar 2022 geplantes Konzert „freiwillig“ abgesagt und die Tickets entsprechend zurückerstaKet. Sie erhält im Modul Ausfallabsicherung ab 2.000 Teilnehmer:innen eine ErstaKung von 90% der veranstaltungsbezogenen Kosten. Sie fragt sich nun, ob vom Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen Auﬂagen bestehen, wenn sie eine ähnliche oder die gleiche Veranstaltung neu, z. B. für Juni 2022 plant.

Anwendungsbeispiele, Teil 4
9. Ein Konzert-Veranstalter verschiebt ein für Januar 2022 geplantes Konzert mit weniger als 2.000 Teilnehmerinnen im Sinne
einer „freiwilligen“ Verschiebung auf März 2022 und erhält im Rahmen der integrierten Ausfallabsicherung eine anteilige
ErstaKung der externen Verschiebungskosten. Kann dieser Veranstalter die Ersatzveranstaltung im März 2022 erneut für die
Wirtschaelichkeitshilfe einschließlich der integrierten Ausfallabsicherung registrierten?

Ja. Liegt die Ersatzveranstaltung im Förderzeitraum der Wirtscha^lichkeitshilfe, kann sie vom Veranstalter als „neue“ Veranstaltung registriert werden.
10. Eine Konzert-Veranstalterin hat ein für Februar 2022 geplantes großes Konzert in der Ausfallabsicherung ab 2.000 Teilnehmer:innen registriert. Sie möchte dieses Konzert „freiwillig“ in den Sommer 2023 verschieben. Kann sie das?
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Ja. Nach den überarbeiteten Regelungen für Verschiebungen können Konzerte, wenn alle Fristen für die „freiwillige“
Verschiebung gewahrt sind, auch auf einen Termin „freiwillig“ verschoben werden, der außerhalb des Förderzeitraums
vom Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen liegt. Liegt der Ersatztermin außerhalb des Förderzeitraums
vom Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen, kann er dann nicht erneut für die Ausfallabsicherung registriert werden.
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für die Aufmerksamkeit!

Hinweis: Die nachfolgende Präsenta6on stützt sich auf die FAQ des Sonderfonds, Stand: 21.12.2021 sowie auf verschiedene bereits
beschlossene Präzisierungen, die in den FAQ zeitnah veröﬀentlicht werden/wurden.
Die hier zi6erten Regelungen geben – im Sinne der Übersichtlichkeit – nur einen verkürzten AusschniK wieder.
Zur Frage wie der Sonderfonds im Einzelnen funk6oniert, bedarf es eines weiterführenden Blicks
in die FAQ, den diese Einführungs-Darstellung keinesfalls ersetzen kann und soll.
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