
 

FAQ für die Antragstellung 
zur Förderung von Projekten kommunaler und sonstiger nicht staatlicher Museen 

 

Wer fördert?  

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes fördert in Zusammenarbeit 

mit dem Museumsverband Rheinland-Pfalz e. V. und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier 

(ADD) die nichtstaatlichen Museen in Rheinland-Pfalz.  

 

Was ist das Förderziel? 

Die Förderung dient im Sinne einer gezielten Museumsentwicklung dem Auf- und Ausbau der 

Infrastruktur der Museen und der Durchführung wichtiger musealer Aktivitäten. 

 

Zuwendungen werden nach den Vorschriften der Landeshaushaltsordnung, der 

Verwaltungsvorschrift zur Förderung von Projekten kommunaler und sonstiger nicht staatlicher 

Museen sowie der Allgemeinen Kulturförderrichtlinie gewährt. Ein Anspruch auf Förderung besteht 

nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel auf der 

Grundlage eines fachlichen Votums des Museumsverbands Rheinland-Pfalz e.V. 

 

Welche Voraussetzungen müssen für eine Förderung erfüllt werden? 

Alle rheinland-pfälzischen Museen in kommunaler oder nicht-öffentlicher, gemeinnütziger 

Trägerschaft können grundsätzlich gefördert werden. Allerdings sollten für eine finanzielle Förderung 

folgende Kriterien erfüllt sein: 

• Das Museum hat ausstellungsgeeignete Sammlungsbestände. Ein tragfähiges 

Sammlungskonzept liegt vor. 

• Die Räumlichkeiten sind „museumsgerecht“. 

• Die Trägerschaft ist gesichert, z. B. durch einen gemeinnützigen Verein, eine Stiftung, eine 

kommunale Gebietskörperschaft oder eine juristische Person, an denen eine kommunale 

Gebietskörperschaft beteiligt ist. 

• Das Museum darf nicht nur privaten Zwecken dienen. 

• Das Museum ist regelmäßig geöffnet, d.h. an mindestens 100 Tagen im Jahr (inkl. 

Sonderöffnungen für Gruppen). 

• Es besteht nachweislich Kontakt zu mindestens einer Tourismuseinrichtung. 

• Ein detailliertes Werbekonzept mit Kosten- und Zeitplan für Ausstellungen und 

Neupräsentationen kann vorgewiesen werden. 

• Ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen für Umsetzung und Nachhaltigkeit des 

Projekts. 

 

Was ist der derzeitige Förderschwerpunkt? 

Der derzeitige Förderschwerpunkt liegt auf Maßnahmen zur Verbesserung der Besucherorientierung, 

insbesondere zur barrierefreien Erschließung der ausgestellten Kulturgüter. 

 

Was kann gefördert werden? 

• Maßnahmen zur Sammlungspflege und zum Sammlungserhalt (z. B. Restaurierungen, Geräte 

zur Klima-Überwachung) 

• Maßnahmen zur Neupräsentation der Sammlung (z. B. Konzept für Neupräsentation oder 

Umsetzung – auch in Teilschritten, bzw. Teilprojekten) 

• Anschaffungen von musealen Ausstattungsgegenständen  

(z. B. Vitrinen, Ausstellungsmedien, Texttafeln) 
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• Projekte zur verbesserten Besucherorientierung (z. B. Leitsystem, Museumspädagogik) 

• Maßnahmen zur barrierefreien Erschließung der Inhalte von Dauer- und 

Wechselausstellungen sowie der barrierefrei verfügbaren Informationen des Museums im 

Internet (z. B. Gebärdensprachvideo, Museumsbeschreibung in Leichter Sprache etc.) 

• Ausstellungsprojekte (z. B. Sonderausstellungen) 

• Publikationen (für Publikationen muss in jedem Fall ein eigener Antrag gestellt werden, in 

dem für zwei Jahre die Verkaufserlöse in den Finanzierungsplan eingerechnet werden) 

• Maßnahmen zur digitalen Erschließung und Publikation von Sammlungen 
(EDV-Infrastruktur für Erstellung, Verarbeitung und Langzeitspeicherung digitaler Inhalte, z. 
B. Laptops, PCs, Scanner, Kameras, Festplatten etc.). 

• Der Erwerb von Museumsexponaten kann nur in Ausnahmefällen gefördert werden. Die 
Förderung neu zu gründender Museen bedarf besonderer Voraussetzungen, die in einem 
tragfähigen Gesamtkonzept vorab zu entwickeln sind. 

 

Die Maßnahmen sollen: 

• die Alleinstellungsmerkmale des Museums schärfen oder verbessern, 

• landesweit relevante Themen und/oder regionale Besonderheiten herausarbeiten, 

• das kulturelle Erbe der Region/des Landes in seiner Breite erschließen, 

• überregionale Wirksamkeit besitzen, 

• Kooperationen und Netzwerkbildung zwischen Museen und zwischen Museen und weiteren 

örtlichen Partnern befördern, 

• generationenübergreifende Kulturarbeit und Bürgerbeteiligung (Integration/Partizipation) 

befördern und/oder 

• der Weiterentwicklung der kulturtouristischen Infrastruktur dienen. 

 

Was kann nicht gefördert werden? 

• Museen, die die Voraussetzungen für eine Förderung nicht erfüllen. 

• Projekte privater Einrichtungen, die nicht in genügendem Umfang öffentlich zugänglich sind 

oder bei denen der Unternehmenszweck den musealen Bildungsauftrag überwiegt.  

• Baumaßnahmen am Gebäude, z. B. Aufzuginstallation, Flurbeleuchtung, Haustechnik, 

Sicherheitseinrichtungen etc. 

• Aufwendungen für den laufenden Geschäfts- und Personalbetrieb (z. B. Personal für Aufsicht, 

reguläres Verbrauchsmaterial etc.) 

 

Wer kann Fördergelder beantragen? 

Antragsberechtigt sind: 

• Nichtstaatliche Museen in Trägerschaft von kommunalen Gebietskörperschaften 

• Als gemeinnützig anerkannte juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts 

(Verein, Stiftung, GbR, gGmbH), wenn das öffentliche Interesse an der Einrichtung 

nachgewiesen ist 

 

Wie, wo und wann stelle ich den Förderantrag? 

Es sind die Antragsformulare zu verwenden, die bei der Geschäftsstelle des Museumsverbandes 

Rheinland-Pfalz e.V. angefordert werden können.  

Anträge für das folgende Kalenderjahr sind vor dem Beginn der Maßnahme bis zum Stichtag 1. 

November eines Jahres (Eingang des Antrags bis 31. Oktober) zu senden an: 

 

Museumsverband Rheinland-Pfalz e.V., Von-Weber-Straße 54, 67061 Ludwigshafen 
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Bis zum Stichtag 1. Mai eines Jahres (Eingang des Antrags bis 30. April) können zusätzlich 

Förderanträge für Projekte im laufenden Haushaltsjahr gestellt werden. Das Ministerium für 

Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes behält sich jedoch vor, den Termin zum 1. Mai 

auszusetzen, wenn die zur Verfügung stehenden Fördermittel für das entsprechende Haushaltsjahr 

mit dem vorangegangenen Antragstermin im November bereits ausgeschöpft sein sollten. 

 

Wie genau sieht die Förderung aus? 

Die Zuwendungen werden bis zu einer Zuwendungshöhe von 50.000 € grundsätzlich in Form einer 

Festbetragsfinanzierung gewährt. Eine Festbetragsfinanzierung kommt u.a. dann ausnahmsweise 

nicht in Betracht, wenn zurückliegende Verwendungsnachweise vergleichbarer Kulturprojekte der 

Antragstellerin oder des Antragstellers nicht fristgerecht vorgelegt wurden oder zu Rückforderungen 

berechtigten. 

 

Museen können maximal 50 % der Gesamtkosten als Förderung beantragen, d. h. der Eigenanteil 

inkl. Eigenmittel, Mittel Dritter, Einnahmen und Erlösen muss 50 % der Gesamtkosten entsprechen.  

 

Welche Unterlagen müssen dem Antrag beigefügt werden? 

a) Bei kommunalen Trägern, die den Vorschriften des § 22 der GemHVO unterliegen und damit 

auch die Vorschriften der VV „Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in RLP“ vom 

24.04.2014, MinBl. 2014, 48, JBl. 2014,54 sowie das Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 17.07.2019, Az.: 40 5 – 00006 zu beachten haben: 

 

Für Liefer- und Dienstleistungsaufträge unter 3.000 € (ohne Umsatzsteuer) muss mindestens 1 

Angebot bzw. eine Kostenschätzung beigefügt werden. 

Bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen über 3.000 € (ohne Umsatzsteuer) bis 40.000 € (ohne 

Umsatzsteuer) müssen mindestens 3 Kostenvoranschläge bzw. Angebote verschiedener Anbieter 

bzw. eine Erklärung, warum dies nicht möglich ist, beigefügt werden (z. B. Wahl des gleichen 

Herstellers aus Gründen der optischen Einheitlichkeit in der Ausstellung). 

Bei einer Vergabe bei Einzelmaßnahmen bis zu einer Auftragswertgrenze von 40.000 €  

(ohne Umsatzsteuer) ist eine Freihändige Vergabe gem. VOL/VOB möglich. Eine Beschränkte 

Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist möglich, wenn die Auftragswertgrenze von 80.000 

€ (ohne Umsatzsteuer) nicht überschritten wird. 

Zu beachten ist, dass auch bei der Vergabe von freiberuflichen Leistungen immer zu prüfen ist, 

ob eine Freihändige Vergabe oder eine Beschränkte Ausschreibung möglich sind. 

 

b) Bei allen anderen Antragstellern: 

Für Ausgaben und Anschaffungen unter 3.000 € (ohne Umsatzsteuer) muss mindestens 

1 Angebot bzw. eine Kostenschätzung beigefügt werden. 

Bei Ausgaben und Anschaffungen über 3.000 € (ohne Umsatzsteuer) müssen mindestens 

3 Kostenvoranschläge bzw. Angebote verschiedener Anbieter bzw. eine Erklärung, warum dies 

nicht möglich ist, beigefügt werden (= Freihändige Vergabe). 

  

Werden ehrenamtliche Leistungen gefördert oder angerechnet? 

Ehrenamtliches Engagement in der Form von freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten kann bei der 

Ermittlung des Eigenanteils und insoweit als fiktive Ausgabe in die Bemessungsgrundlage für die 

Zuwendung einbezogen werden. Mit dem Antrag muss eine ohne weiteres nachvollziehbare 

Kalkulation zur Bewertung und Berechnung der angesetzten Eigenarbeitsleistungen vorgelegt 

werden, aus der die Art der Leistung und der notwendige zeitliche Umfang hervorgehen. 
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Die im Rahmen ehrenamtlichen Engagements unentgeltlich erbrachten Arbeitsleistungen sind 

pauschal mit 10 €/Std., mindestens jedoch in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns zu 

berücksichtigen. Bei Arbeitsleistungen, die eine besondere fachliche Qualifikation erfordern, können 

im Einzelfall bis zu 15 €/Std. anerkannt werden. 

 

Die maximale Höhe der fiktiven Ausgaben für ehrenamtliches Engagement wird mit 20 % der 

zuwendungsfähigen baren (d. h. realen) Gesamtausgaben berechnet.  

 

Die ehrenamtlichen unentgeltlich erbrachten Eigenleistungen müssen in Ausgaben und Einnahmen in 

gleicher Höhe veranschlagt werden.  

 

Für den Verwendungsnachweis sind als Beleg für die geleisteten unentgeltlichen Arbeitsstunden 

einfache Stundennachweise zu erstellen, die zu unterschreiben sind. Sie müssen den Namen der oder 

des ehrenamtlich Tätigen, Datum, Dauer und Art der Leistung beinhalten und sind von der 

Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfänger gegenzuzeichnen. 

 
Was ist bei der Förderung von Maßnahmen zur digitalen Erschließung und Publikation von 
Sammlungen außerdem zu beachten? 
Hierfür sind Anträge für Projekte in Höhe von mindestens 1.000 € bis maximal 10.000 € 
Gesamtkosten zulässig. Museen, die ehrenamtlich betrieben werden, können maximal 75 % der 
Gesamtkosten als Förderung beantragen, d. h. der Eigenanteil inkl. Eigenmittel, Mittel Dritter, 
Einnahmen und Erlösen muss 25 % der Gesamtkosten entsprechen.  
 
Es müssen für eine Laufzeit von 5 Jahren mindestens 50 Datensätze für Internetnutzer sichtbar sein, 
und zwar für folgende Portale: 

• https://rlp.museum-digital.de (Länderportal von museum-digital.de) 

• Landesportal Rheinland-Pfalz (in Planung) 

• www.deutsche-digitale-bibliothek.de (Deutschlandweites Portal) 

• www.europeana.eu/portal/de (Europaweites Portal)  
Als Nachweis muss neben der Arbeitszeiterfassung auch eine Liste der erstellten Datensätze, die 
durch Export aus museum-digital generiert werden kann, an die ADD übergeben werden. 
 

Was gibt es bei der Förderung von Publikationen zu beachten? 

Einnahmen aus Verkäufen müssen über einen Zeitraum von zwei Jahren angegeben werden. 

Verkaufserlöse müssen generell kostendeckend sein. 

 

Wie wird die Förderung ausbezahlt? 

Bis zu einer Zuwendungshöhe von 10.000 € erfolgt die Auszahlung der Zuwendung innerhalb von 

zwei Wochen nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids. Ein förmlicher Mittelabruf ist nicht 

erforderlich. 

 

Bis zu einer Zuwendungshöhe von 25.000 € erfolgt die Auszahlung der Zuwendung in zwei gleichen 

Raten innerhalb von zwei Wochen nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheids und zur Hälfte des 

Bewilligungszeitraums. Ein förmlicher Mittelabruf ist nicht erforderlich. 

 

Bei einer Zuwendungshöhe von über 25.000 € erfolgt die Auszahlung auf Anforderung des 

Zuwendungsempfängers (Mittelabruf über das das entsprechende Formular), wenn und insoweit sie 

innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. 

 

http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
http://www.europeana.eu/portal/de
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Welche Pflichten gelten für den Verwendungsnachweis? 

Der Nachweis über die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung ist spätestens bis zum 

30.06. des auf den Bewilligungszeitraum folgenden Jahres der Bewilligungsbehörde ADD vorzulegen 

(Verwendungsnachweis). 

Bis zu einer Zuwendungshöhe von 25.000 € wird grundsätzlich ein vereinfachter 

Verwendungsnachweis unter Verwendung des Musters 5 der Anlage 4 der VV zu § 44 LHO 

zugelassen. 

Bis zu einer Zuwendungshöhe von 50.000 € kann ein vereinfachter Verwendungsnachweis zugelassen 

werden, wenn die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger in den Vorjahren 

bereits gefördert wurde und der Verwendungsnachweis des Vorjahres ohne nennenswerte 

Beanstandungen geprüft wurde. 

Der vereinfachte Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 

Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung 

des Finanzierungsplans summarisch zusammenzustellen sind sowie ggf. aus dem Beleg der 

ehrenamtlich erbrachten Arbeitsleistungen. 

 

Kann ich auch ohne Förderzusage mit meinem Projekt beginnen? 

Bei Zuwendungen unter einer Zuwendungshöhe von 50.000 € wird ein vorzeitiger 

Maßnahmenbeginn generell, d. h. ohne weitere Bestätigung, zugelassen. Für Zuwendungen über 

50.000 € muss die Bestätigung über den vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die ADD erfolgen. 

 

Mit einer Gewährung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns wird nicht die Entscheidung über den 

Förderantrag vorweggenommen. Das Risiko des vorzeitigen Maßnahmenbeginns trägt die 

Antragstellerin oder der Antragsteller. 

 

Wo erhalte ich Auskunft über Firmen oder Dienstleister? 

Beim Museumsverband Rheinland-Pfalz e.V. oder der Auftragsberatungsstelle für Rheinland-Pfalz: 

HK/HWK-Auftragsberatungscentre Rheinland-Pfalz (abc) 

EIC Trier - IHK/HWK-Europa- und Innovationscentre GmbH 

Herzogenbuscher Straße 14 

54292 Trier 

Telefon: (0651) 97567-16 E-Mail: info@abc-rlp.de 

Telefax: (0651) 97567-33  Internet: www.abc-rlp.de 

Ansprechpartnerin: Dagmar Lübeck 

 

Wann erhalte ich den Förderbescheid? 

Förderbescheide werden erst nach der Verabschiedung des Landeshaushalts erteilt und ergehen 

daher für den Stichtag 1. November in der Regel erst im Frühjahr des folgenden Jahres. 

 
Bitte verwenden Sie die erhaltene Checkliste, um die Vollständigkeit Ihrer 
Antragsunterlagen zu überprüfen! 
 

Ansprechpartner bei weiteren Fragen: 

Museumsverband Rheinland-Pfalz, Von-Weber-Straße 54, 67061 Ludwigshafen 

0621-529-25-23, info@museumsverband-rlp.de 

 

Die Angaben in diesem Hinweisblatt sind teilweise verkürzt dargestellt und erfolgen daher ohne  

rechtliche Gewähr und entpflichten nicht von der Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der 

Einhaltung der Auflagen und Bedingungen im Bewilligungsbescheid! 

mailto:info@museumsverband-rlp.de

