Antragstellung
Antrag auf Erstzuwendung stellen
Grundlage der Projektförderung sind die Projekt- und Fördergrundsätze, sie regeln die
Voraussetzungen für die Antragsstellung und die Durchführung der Förderung.
Sie sind daher bei der Antragstellung im besonderen Maße zu beachten und einzuhalten!
Das Antragsverfahren verläuft einstufig und erfolgt über die zentrale Online-Förderdatenbank der
Beethoven Jubiläums Gesellschaft mbH:
1) Antrag einreichen
Die Antragsteller müssen über die Förderdatenbank einen Antrag ausfüllen und einreichen. Die
Antragseinreichung ist jeweils bis zum Ende der Ausschreibungsfrist möglich.
Der Antrag gilt als fristgerecht eingereicht, wenn die Unterlagen vollständig bis zum jeweiligen letzten Tag der
Antragsfrist bei der Jubiläums Gesellschaft eingegangen sind. Maßgeblich ist die Online-Antragstellung: Der
vollständige Antrag mit allen ergänzenden Unterlagen muss spätestens am letzten Tag der Antragsfrist bis
23.59 Uhr hochgeladen sein.
Der Antrag enthält folgende Abschnitte:
A) die Erfassung der Stammdaten
B) der sonstigen Daten wie u.a. der Bankdaten etc.
C) der Projektbeschreibung
D) der Finanzierungplan
E) Liste der Gegenstände (Investitionen) - nur nach vorheriger Genehmigung
Der Abschnitt „Projektbeschreibung“ beinhaltet die Auswahl des Leithemas, die Beschreibung
der Kriterien zur Projektqualität und die Kurzbeschreibung (Teaser) mit max. 500 Zeichen.
Der Text wird als Hinweis auf das Projekt auf der Internetseite des www.bthvn2020.de
verwendet. Die ausführliche Projektbeschreibung in Form eines Fließtextes soll Konzept
und Zielgruppe, Verknüpfung mit dem Themenschwerpunkt sowie Kooperationen beinhalten.
Weiter ist eine Erläuterung, welche Ziele mit dem Projekt erreicht werden notwendig.
Gesondert wird die Angaben von Referenzprojekten, die aus öffentlichen Mitteln gefördert
wurden, abgefragt. Eine Eigendarstellung des Antragstellers bildet den Abschluss des
Abschnittes „Projektbeschreibung“
Die Projektkalkulation ist in dem Finanzierungsplan gestaffelt nach den Bereichen
Honoraren, Personalkosten, Sachkosten, Investitionen und die zu erwartenden Einnahmen zu
erfassen. Ein Formular „Projektkalkulation“ (Excel-Datei) steht als Arbeitshilfe zum Download
zur Verfügung und kann/soll als hochzuladende Anlage mit eingereicht werden.
Die Liste der Gegenstände (Investitionen) ist nur in Ausnahmefällen (vorab Genehmigung)
zu erfassen.
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Die Maßnahmenbeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung Ihres Projektes und dient der
inhaltlichen Beurteilung Ihres Antrags durch das Auswahlgremium. Beantworten Sie daher die
einzelnen Punkte so konkret und genau wie möglich.
ACHTUNG: Erst wenn Sie nur noch lesend auf Ihren Antrag zugreifen können, ist dieser
tatsächlich "eingereicht" und wird für die BJ GmbH im System sichtbar und bewertbar.
2) Prüfung des eingereichten Antrages durch den BJ GmbH
Die BJ GmbH prüft den eingereichten Antrag auf Vollständigkeit, geprüft werden außerdem die
formalen abgefragten Kriterien, Inhalte des Konzepts sowie die Zahlen und Erläuterungen der
Projektkalkulation bzw. der Gesamtfinanzierungsplan.
3) Prüfung des eingereichten Antrags durch den Beirat
Das Auswahlgremium prüft und bewertet den eingereichten Antrag und wählt jene Projekte aus,
welche eine Förderung im Rahmen von "BTHVN2020" erhalten sollen. Die Antragsteller erhalten
per E-Mail eine erste unverbindliche Rückmeldung, ob sie für eine Förderung vorgesehen sind.
Anschließend werden der Zuwendungsvertrag und der Gesamtfinanzierungsplan aufgesetzt und
dem Antragsteller zugeleitet.
Gerne beraten wir Sie schon in der Konzeptionsphase des Projektes. Melden Sie sich
einfach per Mail oder Telefon bei uns.

Arbeitshilfen zur Antragstellung im Downloadbereich:
Anleitung_Antragstellung (PDF)
Antragstellung_Ausfuellbare_Arbeitsversion (Excel)
Projektkalkulation_einjaehrig (Excel)
Projektkalkulation_mehrjaehrig (Excel)
Terminuebersicht_Antragsfristen (PDF)
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