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Sondermittel 2017 zur Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes in Deutschland 

Antragsformular Teil 1  

(auszufüllen vom Projektträger)  

Informationen zur Bereitstellung von Sondermitteln 2017 zur Erhaltung des schriftlichen 
Kulturguts in Deutschland sind auf der Internetseite www.kulturstaatsministerin.de 
abrufbar. Die Länder werden von der BKM und der Koordinierungsstelle für die Erhaltung 
des schriftlichen Kulturguts (KEK) über das Antragsverfahren informiert. 

Der Bund fördert Projekte mit maximal 50 Prozent. Land und Kommune müssen ihre 
Fördermöglichkeiten nachvollziehbar darlegen. Dieses Antragsformular ist vom Projektträger 
elektronisch auszufüllen und zu unterzeichnen.  

Projektanträge (kopierfähige Unterlagen) können bis zum 24. April 2017 über das Land bei 
der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK), 10117 Berlin, 
Unter den Linden 8, kek@sbb.spk-berlin.de, eingereicht werden. Bitte reichen Sie die 
Anträge sowohl schriftlich als auch elektronisch ein. Später eingereichte Anträge werden 
nicht berücksichtigt. Es besteht kein Anspruch auf Förderung.  

Angaben zum Projekt 

Projektbezeichnung:     

kurze Beschreibung: 

 

 

 

geplanter Durchführungszeitraum von:    bis: (spätestens 31. Dezember 2017) 

 

(Bei der Bemessung des Durchführungszeitraums ist zu berücksichtigen, dass das 
Bewilligungsverfahren mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann und die Projekte erst nach 
Bekanntgabe der Förderentscheidung begonnen werden dürfen.) 

Folgende Anlagen sind beigefügt: 
o Die ausführliche Projektbeschreibung (einschl. Angaben zum Zuwendungszweck 

und zu Förderzielen)  
o Zeitplan und Finanzierungsplan  
o Darlegungen zum erheblichen Bundesinteresse 
o einzelfallbezogen sonstige Unterlagen  

http://www.kulturstaatsministerin.de/
mailto:kek@sbb.spk-berlin.de


 
 

 

      

    

  
          

 

  

 
 

  
 

     

      
      
      
      
      

 
 
 

     

 

 
 

 
 

 

     

      
      
      
      
      

 
 
 

     

  

Kontaktdaten  Projektträger   

Institution, Anschrift:  

Ansprechpartner für inhaltliche  Fragen:    

Telefon:  

Ansprechpartner für Organisationsfragen:  

Telefon:  

E-Mail:  

E-Mail:  

Es wird eine Zuwendung (Teilfinanzierung) beantragt in Höhe von 

Finanzierung  

Einnahmen/ 
Maßnahmen 
(exklusive 
Digitalisierung) 

Land Drittmittel Bund Eigenmittel Gesamt 

Gesamt 

Ausgaben/ 
Maßnahmen 
(exklusive 
Digitalisierung) 

Land Drittmittel Bund Eigenmittel Gesamt 

Gesamt 

2 



3 
 

Erklärungen 

Hiermit wird versichert, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde und vor 
Bekanntgabe des  Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird. 
 
Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu werten.  
Zulässig sind vorherige Erkundung der Interessenlage, Voranfragen, Informationsbeschaffung, 
Sicherstellung der Logistik, sofern noch keine Zahlungen getätigt und rechtliche Verbindlichkeiten 
eingegangen werden. 
 

o  
 
Vorsteuerabzugsberechtigung nach §15 UStG:                                   
 

o Nein 
o Ja, Bescheid liegt vor. Die sich ergebenden Vorteile sind im Finanzierungsplan ausgewiesen. 

 
Hiermit wird bestätigt, dass die Ausführungen zu den fachlichen Kriterien und zur Verfahrensweise 
in der Veröffentlichung www.kulturstaatsministerin.de zur Kenntnis genommen wurden.  
 

o  
 
Ausführungen und Belege zur Erfüllung der fachlichen Kriterien sind als Anlage beigefügt. 

o  
 
 
 

Hiermit wird bestätigt, dass die vorstehenden Angaben sowie die Angaben in den 
beigefügten Anlagen vollständig und richtig sind. 

 

Ich versichere, dass ich berechtigt bin, für den Antragsteller den Antrag rechtsverbindlich 
zu stellen.  

 

Ort, Datum und rechtsverbindliche Unterschrift des Projektträgers   

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen wird hingewiesen.  

http://www.kulturstaatsministerin.de/
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