
 

Merkblatt 

Gewährung von Zuwendungen des Landes 

zur Beschäftigung regionaler Kulturberater/innen (Servicestellen) 

1. Förderzweck 
 

Kultureinrichtungen und Kulturschaffende in Rheinland-Pfalz, nicht zuletzt der freien Szene, 

tragen maßgeblich dazu bei, dass Menschen landesweit und hier insbesondere im ländlichen 

Raum kulturelle Angebote nutzen und sich aktiv in künstlerische Prozesse einbringen 

können. Die Kulturträger selbst stehen dabei vor großen Herausforderungen:  Ihre 

Existenzsicherung wird in den nächsten Jahren entscheidend davon abhängen, in welchem 

Grad es ihnen gelingt, sich mit anderen Kulturakteuren sinnvoll zu vernetzen, die eigene 

Arbeit sichtbar zu machen und nicht zuletzt finanziell abzusichern. Dem gegenüber stehen 

komplexer werdende Anforderungen, wie sie beispielsweise mit Förderprogrammen auf 

Bundes- und EU-Ebene einhergehen. In der Folge gelingt es nur wenigen Kulturträgern, 

ausreichende Mittel zur Realisierung eigener Vorhaben einzuwerben. Hinzukommen weitere 

Aufgaben, deren Bewältigung für sie zukunftsentscheidend sein wird: Für viele Kulturakteure 

zeichnet sich ein baldiger Generationenwechsel ab und damit die Frage, wie sich geeignete 

Nachfolgerinnen und Nachfolger möglichst zeitnah finden lassen. Aber auch die Entwicklung 

zeitgemäßer Programme, sich verändernde Publika, personelle und technische 

Veränderungen (Stichworte sind hier etwa der Umgang mit ehrenamtlichen Kräften und das 

Thema Digitalisierung) erfordern Antworten, wenn es darum geht, die kulturelle 

Infrastruktur insbesondere im ländlichen Raum zu erhalten. 

Deren Sicherung und Weiterentwicklung ist auch der Kulturpolitik des Landes ein wichtiges 

Anliegen. Um Kultureinrichtungen und Kulturschaffende ortsnah zu  unterstützen, möchte 

das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur deshalb in verschiedenen 

Regionen des Landes, im ländlichen Raum ebenso wie in den Oberzentren, die Einrichtung 

professioneller Service- und Beratungsstellen fördern. Diese sollen die Kulturakteure 

landesweit bei der Bewältigung der oben skizzierten und weiteren Aufgaben nachhaltig 

unterstützen. Das Ministerium greift hierbei auf positive Erfahrungen mit vergleichbaren 

Beratungsangeboten sowohl anderer Länder als auch im Rahmen bestehender eigener 

Landesprogramme zurück.  

Es sollen zunächst zwei regionale Servicestellen geschaffen und diese jeweils bei einer 

kulturellen Einrichtung oder Organisation angesiedelt werden. Für die Aufgabe der so zu 

entwickelnden Service- und Beratungsstellen sollen Mitarbeiter/innen mit ausgewiesener 

Kenntnis der rheinland-pfälzischen Kulturszene und einschlägiger Beratungskompetenz zu 

den skizzierten und weiteren Themenfeldern zum Einsatz kommen. Auf Grundlage dieses 

Merkblatts unterstützt das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur die 



jeweilige kulturelle Einrichtung oder Organisation finanziell bei der Beschäftigung von 

hauptamtlichem Personal für die zu schaffenden Service- und Beratungsstellen. 

Aufgabe der Service- und Beratungsstellen wird es sein, kulturelle Einrichtungen und 

Kulturschaffende bei der Beantragung von Fördermitteln und bei der Suche nach geeigneten 

Förderprogrammen zu unterstützen. Weiterhin fällt die Vernetzung von Kulturakteuren 

insbesondere im ländlichen Raum sowie die professionelle Beratung und Begleitung in den 

unterschiedlichen kulturellen Sparten und zu verschiedenen relevanten Themen der freien 

Kulturszene, die etwa inhaltliche, konzeptionelle, finanzielle, aber auch organisatorische und 

technische Fragen betreffen, in ihren Aufgabenbereich.   

2. Rechtsgrundlage 

Das Land, vertreten durch das für Kultur zuständige Ministerium, gewährt nach Maßgabe der 

Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen für die Anstellung  von 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bei kulturellen Einrichtungen oder 

Organisationen, insbesondere in den ländlichen Räumen. Die Allgemeinen 

Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) werden Bestandteil 

des Zuwendungsbescheids. 

Auf die Zuwendung besteht kein Rechtsanspruch. Die Bewilligung erfolgt aufgrund 

pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Aus den gewährten 

Zuwendungen können keine Rückschlüsse auf eine künftige Förderung im bisherigen oder 

anderen Umfang gezogen werden. Die Förderung wird zunächst für die Haushaltsjahre 

2019/20 gewährt.  

3. Gegenstand der Förderung  

Gefördert wird ein Entgelt für die Anstellung von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

im Sinne der unter Punkt 2 formulierten Rechtsgrundlage. Sachkosten werden nicht gezahlt. 

Je Zuwendungsempfänger wird maximal eine Vollzeit-Stelle gefördert.  

4. Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsberechtigt sind juristische Personen des Privatrechts, die Träger freier 

Kulturarbeit sind. Der Zuwendungsempfänger muss seinen Hauptsitz in Rheinland-Pfalz 

haben und seine Tätigkeit im Land entfalten. 

5. Zuwendungsvoraussetzungen 

Der Zuwendungsempfänger muss als kulturelle Einrichtung oder Organisation  

hauptamtliches Personal für die eingangs beschriebenen Zwecke einstellen oder freistellen. 

Die Zuwendung wird regelmäßig nur gewährt, wenn die vorgeschlagene Person über 

einschlägige Fachkenntnisse im Bereich Kulturmanagement und Erfahrung in der praktischen 

Kulturarbeit und deren Finanzierung verfügt. Die Zuwendung wird nur auf Grundlage eines 



sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses gewährt. Es werden Voll- und 

Teilzeitarbeitsplätze gefördert. 

6. Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen 

Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss bis 

zu einer Höhe von jährlich 60.000 €  gewährt. Die Projektförderung erfolgt bis zu dieser Höhe 

als Vollfinanzierung der Personalausgaben des Arbeitgebers. Die Vergütung für die 

Personalstelle erfolgt in Anlehnung an den T-VL. Förderfähig ist das 

Arbeitnehmerbruttoentgelt zuzüglich der Jahressonderzahlung, der gesetzlichen 

Sozialabgaben des Arbeitgebers sowie der VBL-Umlage.  Bei Teilzeitbeschäftigung reduziert 

sich die Zuwendung entsprechend. Das Nähere regelt der Zuwendungsbescheid. 

7. Verfahren 

Der Antrag ist vor Beginn der Beschäftigung mit allen zur Antragsprüfung erforderlichen 

Unterlagen bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier schriftlich einzureichen. Eine 

Kopie des Antrags ist nachrichtlich an das MWWK zu richten. Der Zuwendungsempfänger 

wählt den in Betracht kommenden Beschäftigten/die Beschäftigte aus und schlägt sie zur 

Förderung vor. Für die Bewilligung der Zuwendung gelten die zuwendungsrechtlichen 

Vorschriften des Landes. Die Prüfung auf formale und rechnerische Richtigkeit des Antrags 

obliegt der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier. Die fachliche Bewertung 

obliegt dem für Kultur zuständigen Ministerium. Die endgültige Bewilligung einer 

Zuwendung erfolgt durch die ADD als Bewilligungsbehörde. Für die Anforderung und 

Auszahlung der Zuwendung gelten die zuwendungsrechtlichen Vorschriften des Landes und 

die hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Die Auszahlung erfolgt durch die ADD auf der 

Grundlage eines Antrags des Trägers. 

Im Bewilligungsbescheid und den zugehörigen Anlagen werden die Details der Bewilligung 

und die daran geknüpften Auflagen und Bedingungen sowie die Nachweispflicht 

(Verwendungsnachweisführung) festgelegt.  

Eine Zielerreichungskontrolle im Sinne des Controllings wird anhand der oben genannten 

Indikatoren durch das für Kultur zuständige Ministerium durchgeführt. 

 


