
 

 

Sonderrichtlinien für Förderungen im Zusammenhang mit  

Projekten zu 100 Jahre Burgenland 

 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Anwendungsbereich, Fördergegenstand  

(1) Die Richtlinien regeln die Vergabe von Förderungen an Vereine, gemeinnützige Organisationen, 
Gemeinden/Städte, Schulen, Kindergärten und natürliche Personen im Zusammenhang mit Projekten, die 
im Zuge des 100 Jahr-Jubiläums des Landes Burgenland aus den Bereichen Kunst & Kultur, Schule, 
Kindergarten & Bildung, Sport, Soziales und Tourismus vergeben werden.  

(2) Förderungen können nur nach Maßgabe der im Voranschlag des Landes dafür bereitgestellten 
Mittel unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und des 
Grundsatzes der Nachhaltigkeit erfolgen.  

(3) Auf eine Förderung, eine bestimmte Art oder Höhe der Förderung besteht kein subjektiver 
Rechtsanspruch. Ein Kontrahierungszwang seitens des Landes Burgenland besteht nicht. 

(4) Für jedes Projekt ist ein gesondertes schriftliches Förderansuchen einzubringen. 

(5) Im Zuge dieser Richtlinie werden in vier Kategorien Förderungen vergeben, wobei ein Projekt nur 

in einer Kategorie eingebracht werden darf: 

1. Schul- und Kindergartenprojekte: Dabei handelt es sich um Projekte von Schulen oder 

Kindergärten, die sich mit der Identität, Geschichte, Zukunft oder Vergangenheit des Landes 

Burgenland auseinandersetzen und den Kindern das Burgenland damit näherbringen.  

2. Innovative Kleinprojekte: Projekte aus den Bereichen Kunst & Kultur, Schule & Bildung, 

Gesellschaft & Generationen, Sport und Soziales und Tourismus, die nachhaltig sind, sich mit der 

Identität, Geschichte, Zukunft oder Vergangenheit des Landes Burgenland auseinandersetzen, 

aktuelle gesellschaftliche Problemfeldern thematisieren bzw. den sozialen und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt im Burgenland fördern. Die maximale Förderhöhe liegt bei 5000 Euro.  

3. Innovative Projekte: Projekte aus den Bereichen Kunst & Kultur, Schule & Bildung, Gesellschaft 

& Generationen, Sport und Soziales und Tourismus, die besonders nachhaltig sind, sich mit der 

Identität, Geschichte, Zukunft oder Vergangenheit des Landes Burgenland auseinandersetzen, 

aktuelle gesellschaftliche Problemfeldern thematisieren bzw. den sozialen und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt im Burgenland fördern. Die maximale Förderhöhe liegt bei 10.000 Euro.  

4. Zukunftsprojekte: Projekte aus den Bereichen Kunst & Kultur, Schule & Bildung, Gesellschaft 
& Generationen, Sport und Soziales und Tourismus, mit besonderer Nachhaltigkeit, einem sehr 
innovativen Ansatz und großer inhaltlicher und regionaler Reichweite. Die Projekte sollen sich 
ebenfalls mit der Identität, Geschichte, Zukunft oder Vergangenheit des Landes Burgenland 
auseinandersetzen, aktuelle gesellschaftliche Problemfelder thematisieren bzw. den sozialen und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt im Burgenland fördern. 

 

§ 2 

Fördervoraussetzungen 

(1) Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn 

 1. sich das zu fördernde Vorhaben (Projekt) durch besondere Nachhaltigkeit auszeichnet; und 

          2. sich das zu fördernde Vorhaben (Projekt) 

 a) mit Identität, Geschichte, Zukunft oder Vergangenheit des Landes Burgenland und seiner 
Menschen auseinandersetzt; oder 

 b) mit Themen und Problemfeldern, die für die Bevölkerung des Landes Burgenland wesentlich 
sind, befasst; oder 

              c) den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt im Burgenland fördert; und 



 

 

         3. eine Empfehlung zur Förderung des zuständigen Expertenbeirates vorliegt; sowie 

 4. a) die antragstellende natürliche Person ihren Hauptwohnsitz oder die antragstellende juristische 
Person ihren Sitz im Burgenland hat; oder 

 b) das zu fördernde Vorhaben (Projekt) im Burgenland stattfindet bzw. die zu fördernde 
Einrichtung ihre Aktivitäten im Burgenland entfaltet; und 

 5. der Landesregierung und ihren Kontrollinstanzen sowie von ihr hierzu beauftragten Organen das 
Recht zukommt, in sämtliche das geförderte Vorhaben betreffende Unterlagen und Verträge 
Einsicht zu nehmen; und 

 6. der Fördernehmer die Kompetenz des Landes-Rechnungshofes zur Prüfung der widmungsge-
mäßen Verwendung und Wirksamkeit der vom Land gewährten finanziellen Mittel zur Kenntnis 
nimmt; und 

 7. der Fördernehmer der Veröffentlichung der Projektdaten im Rahmen der Maßnahmen von 100 
Jahre Burgenland des Landes Burgenland bzw. der Kulturbetriebe Burgenland GmbH zustimmt.  

  

  

(2) Eine Förderung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn vor Einbringen des Förderansuchens mit der 
Umsetzung des zu fördernden Vorhabens (Projekt) noch nicht begonnen worden ist und der 
Durchführungszeitraum des Projektes im Zeitraum vom 1.5.2020 bis zum 31.12.2021 liegt. 

(3) Der Förderungswerber hat der Förderstelle alle Ereignisse, welche die Durchführung des geför-
derten Projekts verzögern oder unmöglich machen oder eine Abänderung gegenüber dem Förderansuchen 
oder vereinbarten Auflagen und Bedingungen erfordern würden, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Das 
Land Burgenland behält sich vor, die ursprüngliche Zusage von Förderungsmitteln neuerlich zu überprüfen 
und gegebenenfalls neue Bedingungen und Auflagen vorzusehen, oder die bereits ausbezahlten 
Förderungsmittel ganz oder teilweise zurückzufordern. 

(4) Für Projekte im Rahmen der Sonderrichtlinien für Förderungen im Zusammenhang mit Projekten 
zu 100 Jahre Burgenland dürfen keine zusätzlichen Gelder von Landesförderstellen beantragt werden.  

(5) Die Aufbringung eines allfällig erforderlichen Eigenmittelanteils durch zusätzliche 
projektbezogene Förderungen durch eine Förderstelle des Landes Burgenland ist nicht zulässig. 

(6) Der Durchführungszeitraum für die Projekte liegt zwischen dem 1.5.2020 bis 31.12.2021. Der 
Durchführungszeitraum beginnt mit dem Datum der Einbringung des Ansuchens. 

(7) Förderanträge können digital eingebracht werden.  

 

§ 3 

Förderbare Kosten, Höhe der Förderung 

(1) Für Höhe und Umfang der Förderung sind die budgetäre Situation des Landes maßgebend sowie 
die zuvor unter § 2 genannten Kriterien maßgebend. 

(2) Der Förderungswerber hat die finanziellen Aspekte des Projekts unter Beachtung der Grundsätze 
der Richtigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu planen sowie das Projekt sparsam, 
wirtschaftlich und zweckmäßig umzusetzen. 

(3) Projektkosten sind alle dem Projekt zurechenbaren Ausgaben bzw. Aufwendungen, die in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem zu fördernden Projekt stehen. Nicht förderbare Projektkosten sind 
auf jeden Fall nicht vom Projektträger tatsächlich getätigte Ausgaben oder Kosten für Verpflegung für 
BesucherInnen.   

(4) Im Zusammenhang mit der Darstellung der Gesamtkosten eines Vorhabens gelten als Eigenmittel 
neben budgetär verfügbare Gelder des Antragsstellers beispielsweise Erlöse durch Verkäufe, 
Crowdfunding-Modelle, Sponsorengelder, Werbeeinnahmen oder Eintritte. Eigenleistungen sind nur in 
begründeten Ausnahmefällen (wenn im Projektantrag schlüssig erläutert, für das Zustandekommen des 
Projektes unablässig, mit ausführlichen Stundenlisten nachgewiesen) bis max. € 10 pro nachgewiesener 
Arbeitsstunde förderfähig.  

 (5) Die auf die Kosten des geförderten Vorhabens (Projekts) entfallende Umsatzsteuer ist nicht 
förderbar, wenn der Förderungsnehmer hinsichtlich des Vorhabens (Projekts) vorsteuerabzugsberechtigt 
ist.  



 

 

(6) Bei finanziellen Förderungen ist die Rückbehaltung von bis zu 25 % der Fördersumme bis zur 
vollständigen Abrechnung des Projekts zulässig. 

(7) Förderungen werden in vier Kategorien vergeben:  

1. Schul- und Kindergartenprojekte: Die max. Förderhöhe für Schul- und Kindergartenprojekte ist 
mit EURO 500 limitiert. Eine 100%ige Förderung des Vorhabens ist zulässig; 

2. Innovative Kleinprojekte: Die max. Förderung für Innovative Kleinprojekte liegt bei EURO 
5000,-. Eine 100%ige Förderung des Vorhabens ist zulässig. 

3. Innovative Projekte: Die max. Förderhöhe für Innovative Projekte liegt bei EURO 10.000,-, wobei 
die Förderquote von 75 % des Projektvolumens nicht überschritten wird. 

4. Zukunftsprojekte: Die max. Förderhöhe für Zukunftsprojekte liegt bei EURO 25.000,-, wobei die 
Förderquote von 75 % des Projektvolumens nicht überschritten wird. 

 

 

 § 4 

Förderansuchen 

(1) Der Förderungswerber hat sein Förderansuchen schriftlich zu stellen. Förderansuchen können in 
der Zeit von 1.5.2020 bis zum 1.3.2021 eingebracht werden, wobei eine Projektlaufzeit beginnend mit 
1.5.2020 bis spätestens 31.12.2021 zulässig ist. Wird von der Förderstelle dafür ein Formular bereitgestellt, 
ist das Förderansuchen unter Verwendung dieses Formulars zu stellen. Das Ansuchen ist bei juristischen 
Personen oder Vereinen durch die vertretungsbefugte(n) Person(en) zu unterfertigen.  

(2) Dem Ansuchen ist beizulegen: 

          1. der Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Z 4, wobei zum Nachweis des 
Vorliegens der Voraussetzungen nach § 2 Abs. 1 Z 4 lit. a folgende Unterlagen vorzulegen sind:  

 a) bei antragstellenden natürlichen Personen: ZMR-Ausdruck, welcher nicht älter als drei Jahre ist, 

 b) bei antragstellenden juristischen Personen: Firmenbuch-Auszug bzw Auszug aus dem Stiftungs- 
und Fondsregisters, welcher nicht älter als drei Monate ist, 

 c) bei antragstellenden Vereinen: ein Vereinsregisterauszug, welcher nicht älter als drei Monate ist; 

 2. eine ausführliche Beschreibung des zu fördernden Projekts unter Angabe von dessen Beginn und 
Dauer sowie Darlegung, für welche Tätigkeiten innerhalb des Projekts die Fördermittel verwendet 
werden sollen;  

 3. ein Finanzierungsplan, welcher jedenfalls eine Gegenüberstellung der Eigenmittel, der 
voraussichtlichen Erträge sowie der Drittfinanzierungen bzw. des Sponsoring (Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung) enthält, wobei Erlöse durch Verkäufe, Crowdfunding-Modelle, 
Sponsorengelder, Werbeeinnahmen, Eintritte als Eigenmittel bewertet werden können; 

         4. Förderanträge an bzw. Förderzusagen sowie Fördermittel von anderen Stellen des Landes 
Burgenland oder anderer Gebietskörperschaften (Bund, Gemeinde, Stadt) und Rechtsträger für das 
gegenständliche Vorhaben (Projekt); 

         5. die schriftliche Bestätigung im Förderantrag darüber, dass in den letzten drei Jahren kein 
Insolvenzeröffnungsverfahren anhängig war und insbesondere zum Zeitpunkt der Antragstellung 
über das Vermögen kein Insolvenzverfahren eröffnet ist; 

 6. eine schriftliche Erläuterung über das Vorliegen der fachlichen Voraussetzungen zur 
Durchführung des zu fördernden Vorhabens bzw. bei Antrag auf Basisförderung zur Durchführung 
der kulturellen Aktivitäten der gemeinnützigen Einrichtung; 

 7. ein unterfertigtes Formular der Kenntnisnahme der Richtlinien, der Datenschutzerklärung und 
Förderbedingungen des Landes. 

 (3)  Die Förderstelle kann jederzeit weitere, für die Beurteilung des Förderansuchens notwendige 
Unterlagen unter Fristvorgabe verlangen. 

(4) Ein trotz Verbesserungsersuchens der Förderstelle Land Burgenland nicht den Vorgaben 
entsprechendes Förderansuchen sowie die Nichtvorlage der angeforderten Unterlagen binnen 
angemessener Frist hat die Zurückweisung des Förderansuchens zur Folge. 



 

 

§ 5 

Verfahren 

(1) Alle Förderansuchen sind gesammelt dem Expertenbeirat für 100 Jahre Burgenland vorzulegen 
und einer Beurteilung sowohl fachlich inhaltlich als auch hinsichtlich der Angemessenheit der Kosten und 
Schlüssigkeit der Gesamtfinanzierung zu unterziehen. Der Expertenbeirat ist organisatorisch in der 
Kulturbetriebe Burgenland GmbH (KBB) angesiedelt und hat innerhalb einer angemessenen Frist eine 
Empfehlung zur Gewährung der Förderung und allfälliger Auflagen abzugeben. Dabei ist auch darauf 
Bedacht zu nehmen, ob der Förderungswerber über die zur Durchführung des zu fördernden Vorhabens 
notwendigen fachlichen Voraussetzungen verfügt, die Kriterien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit berücksichtigt und die erforderliche Ausstattung mit Eigenmittel aufweist. Der 
Expertenbeirat hat die Förderansuchen insbesondere hinsichtlich der in § 2 genannten Kriterien zu prüfen 
und in seiner Empfehlung eine Reihung der zu gewährenden Förderungen samt Begründung vorzunehmen.  
Die Empfehlung beinhaltet allfällige zusätzliche Auflagen und einen konkrete Förderhöhe gemäß den vier 
Förderkategorien. Negative Beurteilungen sind ebenfalls zu begründen. 

Die Ergebnisse der Prüfvorgänge sind von der Geschäftsstelle des Expertenbeirates in der KBB im 
Rahmen eines Protokolls schriftlich festzuhalten.   

(2) Bei den abgegebenen Empfehlungen der einzelnen Kulturbeiräte und der sich daraus ergebenden 
Gesamtempfehlung handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen von Personen mit 
Sachverständigenwissen, welche bei der Vergabe von Förderungen jedoch zu berücksichtigen ist. Sollte 
bei der Vergabe der Förderungen davon abgewichen werden, ist dies schriftlich unter Angabe der Gründe 
aktenmäßig festzuhalten.  

 (3) Die Vergabe der Förderung (Förderungsvertrag) wie auch die Ablehnung des Förderansuchens hat 
schriftlich zu erfolgen. 

(4) Im Falle einer Ablehnung des Förderansuchens ist der Förderungswerber berechtigt, seine 
Argumente für die begehrte Förderung mitzuteilen. 

§ 6 

Förderungsvertrag 

(1) Wird eine Förderung gewährt, kommt ein Förderungsvertrag zustande. Dieser hat grundsätzlich 
zu enthalten: 

 1. den Namen des Förderungsnehmers und Titel des zu fördernden Projekts; 

 2. die Kategorie der Förderung, die beantragte Höhe; 

 3. den Förderungszweck; 

          4. den Zeitpunkt der vereinbarten oder beabsichtigten Förderungsleistung 

 5. die Festlegung der Verwendungsnachweise; 

 6.  den Zeitpunkt der Vorlage der Verwendungsnachweise und Abrechnungen des Vorhabens  
(Projekts); 

 7. die Zustimmung des Förderungsnehmers, dass das geförderte Vorhaben (Projekt), die Art, der 
Zweck und die Höhe der Förderung der Veröffentlichung der Projektdaten im Rahmen der 
Werbemaßnahmen von 100 Jahre Burgenland des Landes Burgenland bzw. der Kulturbetriebe 
Burgenland GmbH veröffentlicht werden; und 

 8. die Verpflichtung des Förderungsnehmers zur Verwendung des bzw. der vom Land Burgenland 
genannten Logos (Publizität) in angemessener und lesbarer Form und wenn möglich die An-
bringung des Hinweises „Gefördert durch das Land Burgenland“ auf sämtlichen geeigneten 
Medien bzw. auf eine andere dem Projektformat angepasste Form, um auf die Förderung des 
Landes Burgenland hinzuweisen. 

(2) Darüber hinaus kann der Förderungsvertrag den Erfolg des Projekts sichernde sowie die 
Besonderheiten des Einzelfalles berücksichtigende Bedingungen und Auflagen enthalten. 

(3) Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 

(4) Die Abtretung, Anweisung, Verpfändung oder sonstige Verfügung von bzw. über Ansprüche des 
Förderungsnehmers aus einer vom Land Burgenland zugesagten Förderung ist nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Landes Burgenland zulässig. 



 

 

§ 7 

Verwendungsnachweis 

(1) Der Förderungsnehmer hat die widmungsgemäße Verwendung der Förderung unaufgefordert bis 
zu dem im Förderungsvertrag bzw. der Zuschrift festgesetzten Zeitpunkt nachzuweisen. 

(2) Für den Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung müssen folgende 
Unterlagen vorgelegt werden: 

1. eine Aufstellung über die projektbezogenen förderfähigen Gesamtkosten samt den dazugehörigen 
Belegen, die auch die Eigenmittel umfasst; 

2. ein aussagekräftiger Projektbericht, der die Erreichung der Ziele des Projektes laut Antrag belegt; 

3. ein Publizitätsbericht über die Verwendung des bzw. der Logos, die Integration des Projektes 
innerhalb der Gesamtmaßnahmen zu 100 Jahr Burgenland (Programmkalender) und über die 
Öffentlichkeitswirksamkeit des Projektes; 

(3) Die Förderstelle und ihre Kontrollinstanzen sowie von ihr hierzu beauftragte Organe sind 
berechtigt, in sämtliche das geförderte Projekt betreffenden Unterlagen Einsicht zu nehmen. Der 
Förderstelle und ihren Kontrollinstanzen sind sämtliche verlangten Auskünfte umgehend und 
wahrheitsgemäß zu erteilen oder erteilen zu lassen.  Das Land kann, wenn es erforderlich ist, auch Vor-Ort 
Prüfungen durchführen.  

(4) Das Land Burgenland wird stichprobenartige Kontrollen durchführen. 

(5) Der Förderungsnehmer hat sämtliche das geförderte Projekt betreffende Unterlagen bis 31.12.2026 
aufzubewahren und auf Verlangen des Landes vorzulegen. 

 

§ 8 

Kürzung, Evaluierung und Rückforderung 

(1) Das Land Burgenland muss den zugesagten Finanzierungsbeitrag anteilig im Verhältnis zu den im 
Rahmen des geförderten Projekts tatsächlich geringer getätigten förderfähigen Ausgaben und/oder höher 
erzielten Einnahmen des Förderungsnehmers kürzen. 

(2) Das Land Burgenland hat die Förderung ganz oder teilweise zurück zu verlangen, wenn 

 1. die Förderung aufgrund unrichtiger Angaben vergeben wurde; oder 

 2. die Förderung ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet wurde; oder 

 3. die Förderung ganz oder teilweise nicht zur Erreichung der Förderziele verwendet wurde; oder 

 4. die Bedingungen der Förderung nicht eingehalten wurden; oder 

 5. das Land Burgenland in anderer Weise irregeführt wurde; oder 

 6. der geforderte Projekt- und Publizitätsbericht nicht nachvollziehbar erfüllt wurde; oder 

 8. trotz schriftlicher Mahnung der Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung nicht vorgelegt 
wurde; oder 

 9. bei der Projektabwicklung die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßig-
keit missachtet wurden. 

2. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 

§ 9 

Vergaberecht 

Der Förderungsnehmer hat die für ihn geltenden vergabe- und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen 
zu beachten. 

§ 10 

Gerichtsstand 

Für alle aus und im Zusammenhang mit dem Förderungsvertrag entstehenden Rechtsstreitigkeiten 
wird das sachlich zuständige Gericht in Eisenstadt vereinbart. 

 



 

 

§ 11 

Datenschutz 

Der Förderungswerber ermächtigt die Förderstelle gemäß den Bestimmungen des Datenschutz-
gesetzes - DSG, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 14/2019, und der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 
vom 22.11.2016 S. 72, durch Einreichung der Förderansuchen: 

 1. die zur Bearbeitung der Förderansuchen erforderlichen personenbezogenen Daten und Auskünfte 
über die Förderungswerber einzuholen oder einholen zu lassen bzw. mit Hilfe von eigenen oder 
fremden Datenverarbeitungsanlagen zu verarbeiten, benützen und übermitteln zu lassen; 

 2. personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit dem zu fördernden Projekt anfallen, zu 
verarbeiten; und 

 3. Daten und Auskünfte über das Förderansuchen und dessen Erledigung sowie bei der Abwicklung 
und Kontrolle anfallende, die Förderungswerber betreffenden personenbezogenen Daten an die 
zuständigen Bundes- und Landesstellen, Dienststellen der Europäischen Kommission 
einschließlich der von diesen Stellen mit der Abwicklung von Förderungen beauftragten 
Institutionen zu übermitteln und Auskünfte von diesen Stellen über Daten und Auskünfte über 
andere vom Förderungswerber gestellte Förderungsanträge, Förderungsabwicklungen und 
Kontrollen - soweit sie die Kulturförderung betreffen - einzuholen. 

 

§ 12 

Personenbezogene Bezeichnungen 

Alle in diesen Richtlinien verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen 
sowohl für Personen weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 

 

§13 

Inkrafttreten  

Diese Richtlinien treten mit 1. Mai 2020 in Kraft und sind auf Förderungen im Zusammenhang mit 

100 Jahre Burgenland ab dem 1.  Mai 2020 anzuwenden.  

 

 

 

 

 

 

 


