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Der Ablauf für die nächsten 30 Minuten 

 

Schritt 1: Am Ende wird alles gut… –  

   neue Fördergelder zur Corona-Pandemie 

 

Schritt 2: ... und wenn nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende –  

   Umgang von Förderern mit aktuell laufenden Aktionen 

 

Schritt 3:  Tipps für die nächsten Tage und Wochen 
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SCHRITT 1 

Am Ende wird alles gut… 

- 

Neue Fördertöpfe zur Corona-Pandemie 
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Durch die Corona-Pandemie werden von Förderern neue 
Zielgruppen in den Fokus genommen 

Öffentliche Förderer (EU, Bund, Länder) und Stiftungen versuchen, die Krisenfolgen so 
weit als möglich abzumildern. Bekannt und in den Medien sind die großen Töpfe von 
Bund und Ländern für die Wirtschaft (Kurzarbeitergeld, Bundes- und Landeszuschuss für 
Unternehmer, Stundung von Mieten, …) 
 

In den Fokus rücken in der aktuellen Situation aber auch Soziale Unternehmen, Freie 
Künste oder eingetragene Vereine (Bundesprogramm) und gemeinnützige Einrichtungen 
(Landesprogramme) – auch das Leben neben der Wirtschaft soll nicht 
zusammenbrechen.  
 

NGOs sind aktuell also noch nicht komplett im Fokus der deutschen Politik 
angekommen. Aktuell hat z.B. Phineo eine Initiative gestartet um das zu ändern. In 
Österreich wurde die Regierung beauftragt, einen Härtefallfonds aufzulegen. 

https://www.phineo.org/magazin/aufruf-corona-bedroht-die-zivilgesellschaft?fbclid=IwAR1gzYZUvXpo7TFXOU_E1PQ1Z-eI2PkoNTFzwm7ItbBLvK4tQcYVAKruSnA
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Änderungen in Förderprogrammen – Deutschland 
- Neu im Fördersortiment des Bundes: Soforthilfe für Kleinstunternehmen mit bis zu 10 Beschäftigen 

(Vollzeitäquivalenten), umgesetzt und oft erweitert durch die Förderbanken der Bundesländer.  
 

- Auch wenn der Bund das Kriterium der Gewerbesteuer anlegt, umfasst das Programm nach den 
Bestimmungen der Länder (am weitesten: Thüringen) auch Formen von gemeinnützigen Unternehmen. Die 
Programme laufen über die Förderbanken der Länder. Es besteht Einvernehmen zwischen Bund und 
Ländern, dass dieses Programm auch Künstlern und Kulturschaffenden als Freiberuflern offensteht. 
Achtung: Die Hilfe umfasst nur für Betriebskosten. Nicht für eigene Löhne oder Hilfe für andere, die nun 
nicht erfolgen kann. 

 

- Für Spenden- und Hilfsaktionen rund um die Corona-Pandemie sind verschiedene Bestimmungen in der 
       Abgabenordnung und im Steuerrecht außer Kraft 
       gesetzt 

 

- Für die Wohlfahrtsverbände wurde das  
      Sozialdienstleister-Einsatzgesetz beschlossen, 
      damit die Soziale Grundversorgung in der  
      Corona-Krise gesichert ist  

 

-      Die Kreditanstalt für Wiederaufbau gibt  
            sozialen Unternehmen nun auch einen Kredit 
            (ab 1,05% p.a.) auf laufende Betriebsmittel: 
            kfw.de/148 

https://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2020/04/Schriftliche_Frage_Maker_Corona_3-482-Domscheit-Berg.pdf
https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/detailseite/corona-soforthilfeprogramm-fuer-gemeinnuetzige-einrichtungen-und-organisationen/
https://www.investitionsbank.info/
https://kreativ-bund.de/corona
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNsJWprfboAhVC-6QKHVHpAhoQFjACegQIAxAB&url=https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-09-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene.pdf?__blob%3DpublicationFile%26v%3D1&usg=AOvVaw1cMiYSJqZ34qb3ZPSjiP-A
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/einsatz-und-absicherung-sozialer-dienstleister.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/einsatz-und-absicherung-sozialer-dienstleister.html
https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/einsatz-und-absicherung-sozialer-dienstleister.html
http://www.kw.de/148
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Änderungen in Förderprogrammen – Österreich 
- In Österreich ist die Einrichtung eines Härtefallfonds beschlossen worden, der sich 

ausdrücklich auch an NPOs richten wird. 
 

- Die Förderrichtlinien dieses Fonds sind aktuell noch nicht ausgearbeitet, ein verbindliches 
Datum zur Veröffentlichung gibt es nicht 
 

- Bislang profitieren NPOs nur von den Regelungen der Kurzarbeit und der Stundung bei 
Finanzamt und der Sozialversicherung 
 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011085
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Änderungen in Förderprogrammen – Schweiz 

- In der Schweiz gelten die Bestimmungen zur Hilfe für Unternehmen auch für NPOs. 
Überbrückungskredite, Kurzarbeitsentschädigung und die Erwerbsersatz-Ordnung 
für Eltern können auch in NGOs angewendet werden. Hier gibt es eine Bestätigung 
durch das Staatssekretariat für Wirtschaft und links zum Beantragen der Leistungen.  
 

- Im Kulturbereich ist darüber hinaus ein Paket in Höhe von 280 Mio. Franken 
aufgegleist worden, im Bereich Sport stehen weitere 100 Mio. zur Verfügung (50 
Mio. Spitzensport, 50 Mio. Breitensport) 

https://swissfundraising.org/interview-mit-christoph-degen-massnahmen-gelten-auch-fuer-gemeinnuetzige-stiftungen-und-npo/
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/themen/covid19.html
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Änderungen in Programmen von Lotterien und Stiftungen 
 

- Manche Stiftungen und Lotterien haben mit schnellen Programmen auf die aktuelle 
Situation reagiert. Aktion Mensch mit einem Sondertopf „Corona-Hilfe“ in Höhe von 
40 Mio. € war hier unter den großen Akteuren am schnellsten. 
 

- Viele – vor allem lokal agierende – Stiftungen helfen bei Projekten mit Bezug auf die 
Corona-Pandemie direkt und auch außerhalb der normalen Antragsfristen 

 

https://www.aktion-mensch.de/corona.html


                  Fundraising in der Krise / online-Konferenz 23.04.2020 

Fazit - Änderungen von Förderprogrammen in der Krise 
 

- Fördergeldgeber schaffen es, schnell auf Krisensituationen zu reagieren. Neue 
Programme kommen auf den Markt. 
 

- Noch haben nicht alle Bereiche der gemeinnützigen Einrichtungen. Das liegt aber 
eher an der Unübersichtlichkeit der Strukturen im gemeinnützigen Bereich als am 
Unwillen der Förderer 
 

- Nachbesserungen von Programmen 
      laufen aktuell, vor allem auf Ebene der 
      Bundesländer. Behalten Sie hier die 
      Entwicklungen im Auge. 



                  Fundraising in der Krise / online-Konferenz 23.04.2020 

SCHRITT 2 

…und wenn nicht alles gut ist,  

ist es noch nicht das Ende 

- 

Umgang mit aktuell laufenden Projekten 
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Reaktionen von öffentlichen Förderern 
Bei bereits bewilligten Projekten verzichten die öffentlichen Förderer auf die 

Einhaltung vieler Bestimmungen. Einige Beispiele: 

- Keine Nachteile wenn Ziele des Projektes wegen Corona nicht erreicht werden 

(Europäischer Sozialfonds) 

- Durch Corona bedingte Mehrkosten für Verschiebung oder Unterbrechung 

werden gefördert, Mittel bei abgebrochenen Projekten nicht rückgefordert 

- Durch Verfahrensvereinfachungen im 

     Zuwendungsrecht können ausgefallene oder 

     veränderte Projekte einfacher abgerechnet 

     werden (z.B. Land Berlin) 

https://www.esf.de/portal/SharedDocs/PDFs/DE/Sonstiges_eu/coronavirus.pdf;jsessionid=97D047DCF6D86D22D4DEC86F0ADAEC02?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/hilfen-fuer-kuenstler-und-kreative-1732438
https://www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/corona/artikel.913796.php
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Reaktionen von öffentlichen Förderern 
 

- Österreich: Keine Rückforderung in 2020 wegen nicht erreichter Ziele von 

Förderprojekten, Veranstalter werden bei Ausfall von Veranstaltungen nicht 

besser oder schlechter gestellt als bei stattgefundenen Veranstaltungen, Corona-

bedingte Probleme werden als höhere Gewalt anerkannt 

 

- Insgesamt soll durch die Corona- 

     Pandemie kein Projekt enden und kein  

     Projektträger Mehraufwendungen  

     stemmen müssen 

 

https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/Corona-Kunst-und-Kultur.html
https://bildung.erasmusplus.at/de/aktuelles/artikel/2020/03/informationen-zum-corona-virus-covid-19/
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Reaktionen von Stiftungen und Lotterien 
Stiftungen und Lotterien gehen im Vergleich zu öffentlichen Trägern noch einen Schritt weiter. 

Sie haben eine Selbstverpflichtung aufgesetzt, in der unter anderem genannt werden: 

- Offen für Projektverschiebungen 

- Anpassung von Fristen und Inhalten 

- Auszahlungen auch zu anderen als  

geplanten Terminen 

- Falls möglich, zusätzliche Förderung 

- … 

Hier gibt es die komplette Übersicht und  

die aktuell 99 teilnehmenden Stiftungen. 

 

Auch die nicht unterzeichnenden  

Stiftungen stehen zu ihren Partnern  

https://www.stiftungen.org/news/stiftungsengagement-im-zeichen-der-corona-krise-ein-aufruf-vom-arbeitskreis-foerderstiftungen.html
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SCHRITT 3 

Tipps für die nächsten Tage und Wochen 
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Bei laufenden Projekten 
- Wenn das noch nicht passiert ist: Nehmen Sie Kontakt zu ihren Förderern auf.  

- Sprechen Sie (ja, direkt am Telefon) miteinander und haben Sie falls möglich schon 

Lösungsansätze parat. Auch auf der anderen Seite sind Menschen, die noch nie in einer 

solchen Situation waren und sich nicht sicher sind, wie gehandelt werden soll. 

- Sprechen Sie im Projekt über alle Änderungen die notwendig sind. Auch Projektpartner 

wissen gerade nicht, was bei anderen Vereinen / Initiativen los ist. 

- Wenn sich aus der Corona-Pandemie  

      heraus Anschlussprojekte ergeben:  

      Sprechen Sie darüber mit genau den  

      Förderern, mit denen Sie jetzt durch Krise  

      gehen und fragen Sie, ob auch die neuen  

      Herausforderungen zusammen gemeistert  

      werden sollen. 
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Neben den laufenden Projekten - Deutschland 
- Suchen Sie nach Fördergeldern. „Soforthilfe“ + „Corona“ + „Bundesland“ ist ein 

guter Einstieg.  
 

- Wenn Kosten für Betriebsmittel auflaufen: Stellen Sie einen Antrag auf 

Soforthilfe – maximal wird er abgelehnt, aber die Antragsfrist endet am 30.05. 

und bis da hin wird sich in den Ländern noch einiges an der Zielgruppe ändern 
 

- foerderdatenbank.de ist für  

    öffentliche Gelder eine gute Quelle und  

    hat mit „Corona-Hilfe“ einen eigenen  

    Förderbereich in der Suchmaske mit  

    aktuell 170 Einträgen eingerichtet 

 

 

https://www.foerderdatenbank.de/SiteGlobals/FDB/Forms/Suche/Expertensuche_Formular.html?submit=Suchen&filterCategories=FundingOrganisation&filterCategories=FundingProgram&filterCategories=in_den_weiteren_inhalten&cl2Processes_Foerderbereich=corona
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Bei der Suche von neuen Partnern 
- Fragen Sie bei kleinen und mittleren Stiftungen vorher kurz an – wer sich jetzt 

auf die aktuellen Projektpartner konzentriert hat evtl. kein Geld um neue 

Partner zu fördern. Das spart beiden Seiten Aufwand für Anträge / formale 

Ablehnungen. 

- Bei der Nutzung von öffentlichen Fördergeldern müssen die großzügigeren 

Vorgaben an Fristen, Inhalt etc. trotzdem beachtet werden – sonst wird der 

Antrag aus formalen Gründen ausgeschlossen 
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Rechtliches, Lizenzen und so… 
 

- Alle Bilder in der Präsentation stammen von Maik Meid (media.meid.nrw). Maik hat sie unter der CC 

BY 4.0-Lizenz zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür  

 - Alle Angaben zu Förderprogrammen 

und Stellungnahmen sind auf dem 

Stand vom 20.04.2020 und können in 

der aktuellen Situation schon wieder 

veraltet sein 
 

- Kontaktinfo für weitere Fragen: 

   Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 

   Diakon Jan Upadeck 

   Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1 

   38300 Wolfenbüttel 

   mail: jan.upadeck.lka@lk-bs.de 

https://media.meid.nrw/
mailto:jan.upadeck.lka@lk-bs.de?subject=Rückmeldung online-Konferenz 23.04.2020
mailto:jan.upadeck.lka@lk-bs.de?subject=Rückmeldung online-Konferenz 23.04.2020
mailto:jan.upadeck.lka@lk-bs.de?subject=Rückmeldung online-Konferenz 23.04.2020

