
 

 

 

 

 

Corona-Hilfsprogramme des Bundes und des Landes Niedersachsen 

Förderübersicht 
 

Nachfolgend finden Sie Hinweise zu den Corona-Hilfsprogrammen des Bundes und des Landes Niedersachsen, gegliedert nach folgenden Kategorien: 

▪ Zuschüsse 

▪ Darlehen und Bürgschaften 

 

 

 

 

Hinweise: 

Diese Förderübersicht bietet einen Überblick über die aus unserer Sicht zentralen Ansätze im Zuschuss- bzw. Darlehensbereich im Zusammenhang mit der Corona-Krise, die derzeit seitens des Bundes und Landes Niedersachsen bestehen. 

Darüber hinaus bieten Bund und Land grundsätzlich weitere Unterstützungsmaßnahmen. Hierbei handelt es sich jedoch z. T. um relativ spezielle Programme oder auch nicht unmittelbar um Zuschüsse und Darlehen, sondern bspw. steuerli-
che Hilfsmaßnahmen, Ausweitung des Kurzarbeitergelds, Maßnahmen im Bereich der sozialen Sicherung wie ein erleichterter Zugang zur Grundsicherung etc.  

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Förderübersicht stellen wir im Euro-Office Intranet im Infobereich mit dem Titel „Corona-Hilfen“ bereit. Dort finden Sie zentrale Dokumente zu den Hilfsprogrammen des Bundes und des Landes. 

Grundsätzlich zu beachten ist, dass die Förderübersicht – insbesondere aufgrund der weiterhin äußerst dynamischen Lage – keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es können jederzeit – auch kurzfristig – Änderungen durch den 
Fördermittelgeber erfolgen. Wenn Sie eines der genannten Programme nutzen wollen, sollte die entsprechende Aktualität über die jeweils genannte Quelle immer geprüft werden. 

 

Zu beachten ist zudem, dass diese Förderübersicht durch die MCON Dieter Meyer Consulting GmbH im Rahmen von Euro-Office erstellt wurde, d. h. zugunsten der Vertragspartner in den Regionen Weser-Ems und Lüneburg. Grundlage 
hierfür ist ein Dienstleistungsvertrag mit den Landkreisen und kreisfreien Städten. Eine Veröffentlichung der Förderübersichten auf Websites Dritter darf daher nicht ohne vorherige Rücksprache mit Euro-Office / MCON erfolgen.  

 

 

 

 

 

Erstellt durch: 

MCON Dieter Meyer Consulting GmbH 
Bürgerstraße 1 
26123 Oldenburg 
Tel.: 0441 / 80 99 40 
E-Mail: mcon@eurooffice.de 

 

 

Stand: 02.09.2022
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Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Zuschuss 

Bundesprogramm 
„Ausbildungsplätze 
sichern“  

(Erste Förderrichtli-
nie) 

 

 

I. d. R. Ausbildungsbe-
triebe mit bis zu 499 Be-
schäftigten 

 

Voraussetzung für Aus-
bildungsprämien: Be-
triebe sind in erhebli-
chem Umfang von der 
Corona-Krise betroffen, 
d. h., wenn vor Ausbil-
dungsbeginn:  

▪ seit Januar 2020 für 
einen Zeitraum Kurz-
arbeit durchgeführt 
wurde oder 

▪ Umsatzeinbruch von 
mind. 30 % in mind. 
einem Monat seit Ap-
ril 2020 gegenüber 
dem Vorjahresmonat 

Kleine und mittlere Aus-
bildungsbetriebe bzw. 
große Unternehmen, 
die folgende Ausbil-
dungsberufe durchfüh-
ren: 

▪ Staatlich aner-
kannte Ausbil-
dungsberufe 

▪ Ausbildungsberufe 
nach dem Pflegebe-
rufe-, Kranken-
pflege und/oder Al-
tenpflegegesetz 

▪ Praxisintegrierte 
Ausbildungen im 
Gesundheits- und 
Sozialwesen 

Für die im Ausbildungs-
jahr 2021/2022 abge-
schlossene Ausbil-
dungsverträge gelten 
folgende Antragsfristen: 

spätestens 15. Septem-
ber 2022 

 

 

 

 

Zuschuss ▪ Ausbildungsprämie:  
Voraussetzung: Er-
haltung der Ausbil-
dungsleistung im 
Vergleich zu den 
drei Vorjahren  

▪ Ausbildungsprämie 
plus:  
Voraussetzung: Er-
höhung der Ausbil-
dungsleistung im 
Vergleich zu den 
drei Vorjahren 

▪ Ausbildungsprä-
mie: 
einmalig 4.000 
Euro  

▪ Ausbildungsprä-
mie plus:  
6.000 Euro  

Nicht gefördert werden 
Ausbildungsverhält-
nisse, für die der Ausbil-
dungsbetrieb eine För-
derung auf anderen 
rechtlichen Grundlagen 
oder nach anderen Pro-
grammen des Bundes 
oder der Länder mit glei-
cher Zielrichtung oder 
gleichem Inhalt erhält. 

 

Beihilferechtlicher Hin-
weis: 
Zuwendung erfolgt auf 
Grundlage der Kleinbei-
hilfen bzw. De-minimis-
Beihilfe   

 

Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 
(BMBF)  

www.bmbf.de/bmbf/de/b
ildung/berufliche-bil-
dung/foerderinitiativen-
und-program-ur-staer-
kung-der-berufsbil-
dung/bundesprogramm-
ausbildungsplaetze-si-
chern/bundesprogramm-
ausbildungsplaetze-si-
chern_node.html  

 

Bundesagentur für Ar-
beit  

www.arbeitsagen-
tur.de/unternehmen/fi-
nanziell/bundespro-
gramm-ausbildungs-
plaetze-sichern 

http://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-program-ur-staerkung-der-berufsbildung/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern_node.html
http://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-program-ur-staerkung-der-berufsbildung/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern_node.html
http://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-program-ur-staerkung-der-berufsbildung/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern_node.html
http://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-program-ur-staerkung-der-berufsbildung/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern_node.html
http://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-program-ur-staerkung-der-berufsbildung/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern_node.html
http://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-program-ur-staerkung-der-berufsbildung/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern_node.html
http://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-program-ur-staerkung-der-berufsbildung/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern_node.html
http://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-program-ur-staerkung-der-berufsbildung/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern_node.html
http://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-program-ur-staerkung-der-berufsbildung/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern_node.html
http://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/berufliche-bildung/foerderinitiativen-und-program-ur-staerkung-der-berufsbildung/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern_node.html
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern
http://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern
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Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Nds. Richtlinie zur 
Unterstützung und 
Entlastung von Aus-
bildungsbetrieben 
(Richtlinie Entlas-
tung) 

 

▪ Voraussetzung ist 
der Nachweis einer 
sachlichen und zeitli-
chen Kausalität zur 
COVID-19-Pandemie 
oder zu der durch sie 
hervorgerufenen 
wirtschaftlichen Not-
lage 

▪ Erhöhung der Zahl 
der Ausbildungsver-
hältnisse im Unter-
nehmen im Vergleich 
zum Durchschnitt der 
drei vorhergehenden 
Jahre jeweils am 31. 
Dezember sowie das 
Ausbildungsverhält-
nis bei Antragstel-
lung bereits besteht 
und nicht vor dem 
01.06.2020 bzw. 
01.06.2021 begon-
nen wurde 

 

▪ Ausbildungsbe-
triebe, Auszubil-
dende und Schüler, 
die Ausbildungsbe-
rufe  

- nach dem Be-
rufsbildungsge-
setz, der Hand-
werksverord-
nung, dem See-
arbeitsgesetz, 
dem Altenpfle-
gegesetz bzw. 
dem Pflegebe-
rufegesetz oder 
in einem in §1 
Abs. 1 NSch-
GesG genann-
ten anderen als 
ärztlichen Heil-
beruf 

- in einer berufs-
qualifizierenden 
Berufsfach-
schule der 
Fachrichtungen 
Ergotherapie, 
Pharmazeu-
tisch-techni-
scher/e Assis-
ten/in, Pfle-
geassistenz 
oder Sozialpä-
dagogische/r 
Assistent/in 

- in einer Fach-
schule mit der 
Fachrichtung 
Heilerziehungs-
pflege oder So-
zialpädagogik 
durchführen 

Ausgeschlossen sind 
vollständig oder mehr-
heitlich in öffentlicher 
Hand befindliche Unter-
nehmen; davon nicht 
betroffen sind Bildungs-
einrichtungen der Kam-
mern, Kreishandwerker-
schaften oder Innun-
gen.  

nach Ablauf der Probe-
zeit laufend bis zum 31. 
Oktober 2022  

 

 

Zuschuss ▪ Prämie für Verlän-
gerung von Ausbil-
dungsverträgen 
oder Schaffung von 
zusätzlichen Ausbil-
dungsplätzen in den 
Jahren 2020 bis 
2022 und die Plätze 
mit Bewerbern be-
setzen, deren 
höchster Schulab-
schluss ein Haupt-
schul- oder ein Re-
alschulabschluss ist 
(s. Zugangskrite-
rium) 

▪ Leistungen für 
Kleinstbetriebe mit 
nicht mehr als zehn 
Beschäftigten bei 
Abschluss eines 
Ausbildungsvertra-
ges 

 

Prämie i. H. v. 500 
Euro bei Ausbildungs-
verlängerung, 2.000 
Euro je zusätzlichen 
Ausbildungsplatz bzw. 
einmalig 4.000 Euro 
für Kleinstbetriebe 

 

k. A.  

 

Beihilferechtlicher Hin-
weis: 

▪ Die Billigkeitsleis-
tung ist eine De-mi-
nimis-Beihilfe. Die in 
der De-minimis-Ver-
ordnung genannten 
Voraussetzungen 
müssen für die Ge-
währung der Billig-
keitsleistung gege-
ben sein. 

▪ Die Gewährung der 
Billigkeitsleistung er-
folgt während ihrer 
Geltungsdauer auf 
Grundlage der 
Kleinbeihilfenrege-
lung 2020.  

NBank 

www.nbank.de/Förder-
programme/Aktuelle-
Förderprogramme/Ent-
lastung-Ausbildungsbe-
triebe.html  

http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Entlastung-Ausbildungsbetriebe.html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Entlastung-Ausbildungsbetriebe.html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Entlastung-Ausbildungsbetriebe.html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Entlastung-Ausbildungsbetriebe.html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Entlastung-Ausbildungsbetriebe.html
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Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Landesprogramm zur 
Unterstützung des 
nds. Ausbildungs-
markts – hier: 

ESF-Programm „Über-
nahme und der Ein-
stellung von Auszubil-
denden aus Insolvenz-
betrieben“  

▪ Auflösung des Aus-
bildungsvertrags auf-
grund der COVID-
19-Pandemie durch 
den bisher ausbil-
denden Betrieb und 
dieser sich bis zum 
31.12.2019 nicht in 
wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten be-
funden hat 

▪ Ausbildungsvertrag 
im Rahmen einer be-
trieblichen Ausbil-
dung in den aner-
kannten Ausbil-
dungsberufen nach 
dem BBiG, der 
Handwerksverord-
nung, dem Seear-
beitsgesetz, dem Alt-
PflG oder dem PflBG  

Unternehmen und Be-
triebe, Gebietskörper-
schaften / Zusammen-
schlüsse von Gebiets-
körperschaften, Ange-
hörige der Freien Be-
rufe, nicht auf Gewinn 
ausgerichtete Organisa-
tionen, Verwaltungen 
und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts (au-
ßer Dienststellen des 
Landes / Bundes) 

laufend 

(Richtlinie gültig bis 
31.12.2023; Projekt-
ende ist das erfolgrei-
che Bestehen oder end-
gültige Nichtbestehen 
der Abschlussprüfung 
oder spätestens der 
30.06.2023, bis dahin 
müssen die Auszubil-
denden mind. die Hälfte 
ihrer Ausbildungszeit 
absolviert haben) 

Zuschuss  Ausbildungsvergütung 
an den Übernahmebe-
trieb in den Jahren 2020 
bis 2022 

(Voraussetzung: Ab-
schluss eines sozialver-
sicherungspflichtigen 
Ausbildungsverhältnis-
ses mit einer Vertrags-
laufzeit von mind. sechs 
Monaten) 

 

Förderhöhe: monatli-
che Pauschale i. H. v. 
600 Euro, wobei davon  

▪ max. 50 % in der 
Region Weser-
Ems bzw. 

▪ max. 60 % in der 
Region Lüneburg  

ausgezahlt werden  

 

k. A.  NBank  

www.nbank.de/Förder-
programme/Aktuelle-
Förderprogramme/Ein-
stellung-und-Über-
nahme-von-Auszubil-
denden-aus-Insolvenz-
betrieben-(Insol-
venzazubis).html  

NEUSTART KULTUR 
Rettungspaket für 
den Kultur- und Me-
dienbereich des Bun-
des  
(Beauftragte der 
Bundesregierung für 
Kultur und Medien - 
BKM) 

Je nach Programmbe-
reich unterschiedlich 

Einrichtungen aus dem 
Kulturbereich und Medi-
enbereich sowie Einzel-
künstler (je nach Pro-
grammbereich unter-
schiedlich) 

Je nach Programmbe-
reich unterschiedlich 

Zuschuss 

 

 

▪ Pandemiebedingte 

Investitionen in Kul-

tureinrichtungen 
▪ Erhaltung und Stär-

kung der Kulturinfra-

struktur und Nothil-

fen 
▪ Förderung alternati-

ver, auch digitaler 

Angebote 

▪ Unterstützung bun-

desgeförderter Kul-

tureinrichtungen und 

-projekte 

▪ Hilfen für den priva-

ten Hörfunk 

Je nach Programmbe-
reich unterschiedlich 

Hinweise bei den einzel-
nen Programmberei-
chen beachten 

Bundesregierung / Be-
auftragte der Bundesre-
gierung für Kultur und 
Medien (BKM) 

www.kulturstaatsminis-
terin.de/neustartkultur 

http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Einstellung-und-Übernahme-von-Auszubildenden-aus-Insolvenzbetrieben-(Insolvenzazubis).html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Einstellung-und-Übernahme-von-Auszubildenden-aus-Insolvenzbetrieben-(Insolvenzazubis).html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Einstellung-und-Übernahme-von-Auszubildenden-aus-Insolvenzbetrieben-(Insolvenzazubis).html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Einstellung-und-Übernahme-von-Auszubildenden-aus-Insolvenzbetrieben-(Insolvenzazubis).html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Einstellung-und-Übernahme-von-Auszubildenden-aus-Insolvenzbetrieben-(Insolvenzazubis).html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Einstellung-und-Übernahme-von-Auszubildenden-aus-Insolvenzbetrieben-(Insolvenzazubis).html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Einstellung-und-Übernahme-von-Auszubildenden-aus-Insolvenzbetrieben-(Insolvenzazubis).html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Einstellung-und-Übernahme-von-Auszubildenden-aus-Insolvenzbetrieben-(Insolvenzazubis).html
http://www.kulturstaatsministerin.de/neustartkultur
http://www.kulturstaatsministerin.de/neustartkultur
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Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Sonderfonds für Kul-
turveranstaltungen 

VeranstalterInnen von 
Kulturveranstaltungen 

 

Ziele / Anspruch: 

▪ Ermöglichung der 
Durchführung von 
Kulturveranstaltun-
gen, obwohl wegen 
der Corona-Auflagen 
nur eine reduzierte 
Anzahl von Zuschau-
erinnen und Zu-
schauern teilnehmen 
kann 

▪ Schaffung von Si-
cherheit, damit große 
Konzerte, Festivals 
und Kulturveranstal-
tung trotz der 
Corona-Pandemie 
wieder geplant wer-
den 

VeranstalterInnen von 
Kulturveranstaltungen 
(Konzerte, Theaterauf-
führungen, Kinovorstel-
lungen und andere kul-
turelle Veranstaltungen) 

Antragstellung muss 
spätestens 8 Wochen 
nach dem Termin der 
(letzten im Antrag) re-
gistrierten Veranstal-
tung erfolgen  

Zu beachten:  

Registrierungen ist für 
Veranstaltungen mög-
lich, die bis zum 31. De-
zember 2022 stattfin-
den; die Veranstaltun-
gen müssen spätestens 
am Tag vor ihrer (ge-
planten) Durchführung 
auf der IT-Plattform re-
gistriert werden. 

 

Verwaltung / Abwick-
lung des Programms er-
folgt durch die Länder 
(Programmstelle in Nie-
dersachsen: NBank) 
 

Zuschuss Wirtschaftlichkeitshilfe 
für kleinere Kulturveran-
staltungen bis 2.000 
Personen 

▪ Bezuschussung der 
Einnahmen aus Ti-
cketverkäufen für 
Kulturveranstaltun-
gen, die zwischen 
dem 01. Juli 2021 
(für bis zu 500) bzw. 
dem 01. August 
2021 (für bis zu 
2.000 Personen) 
und dem 31. De-
zember 2022 ge-
plant werden 

▪ Ausfallabsicherung 
für den Fall, dass 
wegen einer Ver-
schärfung der öf-
fentlichen Pande-
miebestimmungen 
eine Kulturveranstal-
tung, die für die 
Wirtschaftlichkeits-
hilfe registriert war, 
nicht stattfinden 
kann 

 

Ausfallabsicherung für 
größere Kulturveranstal-
tungen ab 2.000 Perso-
nen, die zwischen dem 
01. September 2021 
und dem 31. Dezember 
2022 geplant sind. 

 

Wirtschaftlichkeitshilfe 
für kleinere Kulturver-
anstaltungen: 

▪ Bei Pandemie-be-
dingter Verringe-
rung der Perso-
nenzahl um mind. 
20 % Bezuschus-
sung der Ticket-
einnahmen aus bis 
zu 500 verkauften 
Tickets ab Juli 
2021 bzw. den 
ersten 1.000 ver-
kauften Tickets ab 
August 2021 um 
bis zu 100 %  

▪ Bei besonders 
strengen Hygiene-
auflagen / Begren-
zung der Perso-
nenzahl auf unter 
25 % der Maximal-
auslastung Erhö-
hung des Zu-
schusses bis zur 
Höhe der doppel-
ten Ticketeinnah-
men möglich 

▪ Max. 100.000 
Euro pro Veran-
staltung  

▪ Ausfallabsiche-
rung erfolgt i. H. v.  
50 % der nachge-
wiesenen, veran-
staltungsbezoge-
nen Kosten  

 

Ausfallabsicherung für 
größere Kulturveran-
staltungen: 

▪ Max. 90 % der 
entstandenen Aus-
fallkosten bei pan-
demiebedingter 
Absage, Teilab-
sage oder Redu-
zierung der Teil-
nehmerzahl oder 
einer Verschie-
bung 

▪ Max. 8 Mio. Euro 
pro Veranstaltung 

▪ Der Sonderfonds für 
Kulturveranstaltun-
gen ergänzt beste-
hende Hilfs- und 
Förderungspro-
gramme des Bun-
des und der Länder 

▪ Es gilt der generelle 
Fördergrundsatz, 
dass dieselben Kos-
ten nicht zweimal für 
eine Förderung her-
angezogen werden 
können.  

 

Beihilferechtlicher Hin-
weis:  
Anwendbar sind die all-
gemeinen Beihilferegeln 
der AGVO, insbeson-
dere des Artikels 53  

 

Programmwebsite 

www.sonderfonds-kul-
turveranstaltungen.de/ 
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Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Sonderfonds für 
Messen und Ausstel-
lungen  

Registrierung der Veran-
staltung spätestens zwei 
Wochen vor der Durch-
führung, jedoch insge-
samt spätestens bis zum 
28. Februar 2022 

(Vorlage einer Kosten-
kalkulation durch einen 
prüfenden Dritten) 

Private und öffentliche 
Unternehmen, die als 
Veranstalter Messen 
oder Ausstellungen in 
Deutschland organisie-
ren und durchführen 

Antragstellung muss in-
nerhalb von drei Mona-
ten nach dem registrier-
ten Veranstaltungster-
min erfolgen, spätes-
tens jedoch bis zum 15. 
November 2022  

Zuschuss Ausfallabsicherung für 
Messen und Ausstellun-
gen, deren planmäßiges 
Durchführungsdatum im 
Zeitraum vom 25. Okto-
ber 2021 bis zum 30. 
September 2022 liegt  

▪ Fördersatz: max. 
80 % der Ausfall-
kosten  

▪ Fördersumme: 
max. 8 Mio. Euro 
Entschädigungs-
summe pro Veran-
staltung  

(Hinweis: Ausge-
schlossen ist ein Aus-
gleich von Schäden, 
die einen Gesamtbe-
trag von 20.000 Euro 
pro Veranstaltung un-
terschreiten.) 

k. A.  

 

Beihilferechtlicher Hin-
weis: Anwendbar ist die 
Bundesregelung ge-
werbliche Veranstaltun-
gen 

Programmwebsite: 

www.sonderfonds-
messe.de  

BKM-Zukunftspro-
gramm Kino I 

Ortsfeste Kinos mit bis 
zu sieben Leinwänden, 
die mind. eines der fol-
genden drei Kriterien er-
füllen: 

▪ Sitz in einer Ge-
meinde bis max. 
50.000 Einwohner 
oder 

▪ Auszeichnung mit 
dem Kinoprogramm-
preis der BKM, dem 
Kinopreis des Kine-
matheksverbundes 
oder einem Kinopro-
grammpreis der Län-
der innerhalb der 
vergangenen drei 
Jahre vor Antragstel-
lung oder 

▪ Besucheranteil von 
durchschnittlich 
mind. 40 % für deut-
sche und europäi-
sche Filme oder Pro-
grammanteil von 
durchschnittlich 
mind. 40 % deutsche 
und europäische 
Filme in den letzten 
drei Kalenderjahren 

Zudem Nachweis über 
Wirtschaftlichkeit des Ki-
nobetriebs (i. d. R. 275 
Vorführungen und mind. 
neun Monate fortlaufen-
der Spielbetrieb in den 
letzten drei Jahren) 

Kinos laufend, jedoch sind die 
vor dem Hintergrund 
der Corona-Krise ange-
passten Fördergrund-
sätze befristet bis zum 
31. Dezember 2022 

 

Zuschuss Investive Maßnahmen in 
folgenden Bereichen: 

▪ Erforderliche Um-
bau- und Ausstat-
tungsmaßnahmen 
zur Reduzierung der 
Ansteckungsgefahr  

▪ Smart Data / Kun-
denbindung / inves-
tive Marketingmaß-
nahmen 

▪ Grünes Kino / Nach-
haltigkeit / umwelt-
schonende Verfah-
ren 

▪ Barrierefreiheit im 
Kino 

▪ Kassentechnik 

▪ Projektions- und 
Tontechnik 

▪ Bestuhlung und Ki-
nosaal-Ausstattung 

▪ Ausstattung der Be-
sucherbereiche / Fo-
yer 

▪ Maßnahmen zur In-
standsetzung der 
Außenanlage 

▪ Fördersatz: max. 
80 % 

▪ Fördersumme: 
max. 60.000 Euro 
für Kinos mit ei-
nem Saal bzw. 
45.000 Euro pro 
Leinwand für Ki-
nos ab zwei Sälen 
begrenzt ist 

Kumulierung der Förde-
rung mit anderen öffent-
lichen Mitteln ist zuläs-
sig, d. h. die übrigen 20 
% zur Schließung der 
Finanzierung können 
durch komplementäre 
Förderungen oder den 
Eigenanteil der Kinos 
gedeckt werden 

Filmförderanstalt (FFA) 

www.ffa.de/zukunftspro-
gramm-kino-11.html 

http://www.sonderfonds-messe.de/
http://www.sonderfonds-messe.de/
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Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Nds. Richtlinie zur 
Förderung der Film- 
und Medienwirt-
schaft zur Bewälti-
gung der Auswirkun-
gen der COVID-19-
Pandemie (RL Film / 
Medien / COVID-19 / 
2021) 

Kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU), Ver-
eine und ähnliche Zu-
sammenschlüsse des 
privaten Rechts, die in 
der Film- und Medien-
wirtschaft tätig sind und 
von den Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie 
in besonderem Maße be-
troffen sind  

 

Voraussetzungen:  

▪ Sachliche und zeitli-
che Kausalität zur 
COVID-19-Pandemie 
oder zu der durch sie 
hervorgerufenen 
wirtschaftlichen Not-
lage 

▪ Antragssteller muss 
sicherstellen, dass 
seine wirtschaftliche 
Notlage durch die 
Maßnahme abgemil-
dert werden kann 
und er damit zur Si-
cherung des Film- 
und Medienstandor-
tes Niedersachsen 
beitragen kann  

In der Film- und Medi-
enwirtschaft tätige 
KMU, Vereine und ähn-
liche Zusammen-
schlüsse des privaten 
Rechts 

Stichtage zum Einrei-
chen von Anträgen wer-
den auf der Website der 
nordmedia veröffentlicht 

(Bewilligungszeitraum 
endet mit Ablauf des 
31.12.2022) 

Abhängig von Förderge-
genstand Zuschuss oder 
Darlehen  

▪ Herstellung von 
Film- und Medien-
produktionen mit 
Drehtagen in Nie-
dersachsen, die un-
ter Inkaufnahme von 
Mehrausgaben der 
COVID-19-Pande-
mie begonnen oder 
fortgesetzt werden, 
sofern dem Antrags-
steller eine schriftli-
che Förderzusage 
der nordmedia vor-
liegt 

▪ Betriebsausgaben 
sowie Investitionen 
in die Belüftungs-
technik ortsfester 
Programmkinos und 
Filmkunsttheater so-
wie Kinos mit bis zu 
sechs Sälen (ausge-
schlossen: nicht ge-
werbliche Spielstät-
ten) 

▪ Umstrukturierungs-
maßnahmen von 
Filmfestivals, die 
aus Gründen der 
COVID-19-Pandmie 
als „hybride Veran-
staltungen“ durchge-
führt werden sollen, 
sofern hierdurch 
Mehraushaben und 
Mindereinnahmen 
nachweisbar sind 
und dem Antrags-
steller eine schriftli-
che Förderzusage 
der nordmedia für 
das Festival vorliegt 

Abhängig von Förder-
gegenstand: 

▪ Herstellung von 
Film- und Medien-
produktionen – er-
folgsbedingt rück-
zahlbares Darle-
hen i. H. v. max. 
50.000 Euro; bis 
zu 20 % der nord-
media-Förderung 

▪ Betriebsausgaben 
– Zuschuss i. H. v. 
max. 10.000 Euro 
pro Spielstätte bei 
Wiedereröffnung 
im zweiten Halb-
jahr 2021 nach 
pandemiebeding-
ter Schließung im 
ersten Halbjahr 
2021  

▪ Investitionen in die 
Belüftungstechnik 
– Zuschuss i. H. v. 
max. 50 % der bei-
hilfefähigen Aus-
gaben, jedoch 
max. 30.000 Euro 
pro Spielstätte  

▪ Filmfestivals – Zu-
schuss i. H. v. 
max. 60.000 Euro; 
max. 30 % der 
nordmedia-Förde-
rung  

 

Z. T. handelt es sich hier 
um eine zusätzliche För-
derung für bereits von 
der nordmedia geför-
derte Maßnahmen (s. 
Fördergegenstand) 

 

Beihilferechtlicher Hin-
weis: 
Förderung erfolgt auf 
Grundlage der AGVO 
bzw. alternativ auf Basis 
der De-minimis-Verord-
nung oder der Kleinbei-
hilfenregelung 2020 

nordmedia 

www.nordmedia.de/pa-
ges/service/corona__in-
formation/index.html  

https://www.nordmedia.de/pages/service/corona__information/index.html
https://www.nordmedia.de/pages/service/corona__information/index.html
https://www.nordmedia.de/pages/service/corona__information/index.html
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Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Corona-Sonderpro-
gramm für Sportor-
ganisationen 

Gemeinnützige Sportor-
ganisationen, die orden-
tliches Mitglied im Lan-
desSportBund Nieder-
sachsen e. V. (LSB) sind 
und infolge der COVID-
19-Pandemie einen Li-
quiditätsengpass vorwei-
sen und in ihrer Existenz 
bedroht sind;  
d. h. die fortlaufenden 
Einnahmen reichen für 
die Zahlungen der fort-
laufenden Ausgaben in 
drei aufeinanderfolgen-
den Monaten zwischen 
dem 16.03.2020 und 
dem 31.12.2022 nicht 
aus 

Gemeinnützige Sportor-
ganisationen, die orden-
tliches Mitglied im LSB 
sind 

15. November 2022  

 

Hinweis: Der LSB rich-
tet die Anträge als Erst-
empfänger an das Nds. 
Ministerium für Inneres 
und Sport (MI) und leitet 
die Mittel entsprechend 
weiter 

Zuschuss Billigkeitsleistung zur 
Eindämmung einer wirt-
schaftlichen Notlage und 
zur Vermeidung von 
Existenzbedrohungen 

 

Anzahl der Anträge: 
keine Begrenzung, je-
doch ist die Förder-
summe auf insgesamt 
150.000 Euro begrenzt 

▪ Fördersatz: 70 % 
der entstehenden 
Unterdeckung 

▪ Fördersumme: 
max. 150.000 
Euro 

Eine Kumulierung mit 
anderen öffentlichen Hil-
fen ist zulässig, soweit 
dadurch keine Überkom-
pensation eintritt 

LandesSportBund Nie-
dersachsen e. V. (LSB) 

www.lsb-niedersach-
sen.de/sport-
bleibtstark/foerderpro-
gramme-des-landes  

http://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/foerderprogramme-des-landes
http://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/foerderprogramme-des-landes
http://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/foerderprogramme-des-landes
http://www.lsb-niedersachsen.de/sportbleibtstark/foerderprogramme-des-landes
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Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Aktionsprogramm 
„Aufholen nach 
Corona für Kinder 
und Jugendliche“ für 
die Jahre 2021 und 
2022 

Ziel ist es, Kindern und 
Jugendlichen nach der 
Corona-Pandemie die 
bestmöglichen Chancen 
auf gute Bildung und per-
sönliche Entwicklung zu 
ermöglichen 

 

Antragsberechtigung ab-
hängig von der Maß-
nahme  

Kinder, Jugendliche und 
Familien  

k. A.; abhängig von der 
Maßnahme – die Um-
setzung erfolgt z. T. 
über 

▪ bereits bestehende 
Programme oder  

▪ die Länder – in Nie-
dersachsen über 
das Aktionspro-
gramm „Startklar in 
die Zukunft“ (s. u.)  

Zuschuss / sonstige Un-
terstützungsleistungen 

 

Gesamtbudget  
(bundesweit): 2 Mrd. Euro, 
davon 122 Mio. Euro für 
Niedersachsen 

 

Das Programm besteht 
grds. aus vier Säulen: 

Umsetzung über das 
Land: 

1. Abbau von Lern-
rückständen 
(Budget: 1 Mrd. 
Euro) – Näheres s. 
u. 

Umsetzung über den 
Bund: 

2. Förderung der früh-
kindlichen Bildung 
(Budget: 150 Mio. 
Euro): u. a. Aufsto-
ckung des Bundes-
programms „Sprach-
Kitas“ sowie der Mit-
tel der Bundesstif-
tung frühe Hilfen 

3. Ermöglichung von 
Ferienfreizeiten und 
außerschulischen 
Angebote (Budget: 
530 Mio. Euro):  
u. a. Kinderfreizeit-
bonus sowie Aufsto-
ckung der Bundes-
programme „Kultur 
macht stark“ und 
„Mehrgenerationen-
haus“ sowie Mittel 
für die Deutsche 
Stiftung für Engage-
ment und Ehrenamt 
(DSEE) 

4. Begleitung und Un-
terstützung von Kin-
dern und Jugendli-
chen im Alltag und 
in der Schule 
(Budget: 320 Mio. 
Euro): u. a. Mittel für 
zusätzliche Sozialar-
beit und Freiwilligen-
dienstleistende und 
für die Deutsche 
Kinder- und Jugend-
stiftung 

k. A.; abhängig von 
der Maßnahme  

 

 

k. A.; abhängig von der 
Maßnahme 

Bundesministerium für 
Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
(BMFSFJ): 
www.bmfsfj.de/bmfsfj/th
emen/corona-pande-
mie/aufholen-nach-
corona 

Siehe auch separate 
Euro-Office-Übersicht 
zum Programm „Aufho-
len nach Corona – Start-
klar in Niedersachsen“  

http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/aufholen-nach-corona
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/aufholen-nach-corona
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/aufholen-nach-corona
http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/aufholen-nach-corona
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Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Nds. Kinder- und Ju-
gendprogramm 
„Startklar in die Zu-
kunft“ für die Jahre 
2021 und 2022 
(im Rahmen des Akti-
onsprogramms „Aufho-
len nach Corona für 
Kinder und Jugendli-
che“) 

Ziel ist es, Kindern und 
Jugendlichen nach der 
Corona-Pandemie die 
bestmöglichen Chancen 
auf gute Bildung und per-
sönliche Entwicklung zu 
ermöglichen  

 

Antragsberechtigung ab-
hängig von der Maß-
nahme (bspw. Land-
kreise und kreisfreie 
Städte bzw. Jugendäm-
ter, Kommunen, Vereine, 
Verbände und ehrenamt-
liche Engagierte) 

 

Kinder, Jugendliche und 
Familien  

k. A.; abhängig von der 
Maßnahme 

 

Hinweis: Das Nds. Mi-
nisterium für Soziales, 
Gesundheit und Gleich-
stellung (MS) plant der-
zeit eine einjährige Ver-
längerung der jeweili-
gen Richtlinien. Diese 
sollen jedoch der Ver-
längerung des Abrech-
nungs- und Abwick-
lungszeitraums für die 
gewährten Zuwendun-
gen dienen.  

Zuschuss / Sonstige Un-
terstützungsleistungen  

 

Gesamtbudget: 222 Mio. 
Euro, davon 122 Mio. 
Euro Bundes- und 100 
Mio. Euro Landesmittel 

 

Hinweis: Zusätzlich sind 
bundesseitig 70 Mio. Euro 
für die frühkindliche Bil-
dung vorgesehen, die di-
rekt vom Bund an die Kita-
Träger bzw. Kindertages-
einrichtung/-pflege weiter-
geleitet werden. 

Umsetzung von Maß-
nahmen im Rahmen der 
Säule 1 „Abbau von 
Lernrückständen“ des 
Aktionsprogramms „Auf-
holen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche“ 
(s. o.) 

1. Schulbereich 
(Budget: 189 Mio. 
Euro): Personelle 
Unterstützung / digi-
taler Lerncontent / 
technische Lüf-
tungsunterstützung 

2. Außerschulische 
Angebote und Un-
terstützung für Kin-
der, Jugendliche 
und Familien  
(Budget: 33 Mio. 
Euro): Kinder und 
Jugendfeste in Kom-
munen / Schaffung 
von Jugendplätzen / 
Sprach-Camps / 
Schwimmkurse / 
Sport- und Bewe-
gungscamps / 
Kunst, Kultur und 
Kreativität / Digitali-
sierung Kinder- und 
Jugendarbeit / Inno-
vationswettbewerb / 
Unterstützung des 
Ehrenamts / interna-
tionale Jugendarbeit 
/ Unterstützung von 
Familien in Notlagen 
/ Kinder- und Ju-
gendfreizeiten 

k. A.; abhängig von 
der Maßnahme 

k. A.; abhängig von der 
Maßnahme 

Nds. Staatskanzlei (StK) 
www.stk.niedersach-
sen.de/startseite/pres-
seinformationen/start-
klar-in-die-zukunft-kabi-
nett-beschliesst-kinder-
und-jugendprogramm-
in-hohe-von-222-millio-
nen-euro-202169.html 

Nds. Ministerium für So-
ziales, Gesundheit und 
Gleichstellung (MS): 
www.ms.niedersach-
sen.de/startseite/ju-
gend_familie_senio-
ren/familien_kin-
der_und_jugendli-
che/kinder_jugendli-
che/aktionspro-
gramm_start-
klar_in_die_zukunft/akti-
onsprogramm-startklar-
in-die-zukunft-
203266.html 

Nds. Kultusministerium: 
www.mk.niedersach-
sen.de/startseite/aktuel-
les/presseinformatio-
nen/tonne-schule-als-
sozialen-ort-starken-ak-
tionsprogramm-startklar-
in-die-zukunft-geht-in-
die-umsetzung-
203776.html und 
https://bildungsportal-
niedersachsen.de/akti-
onsprogramm-startklar-
in-die-zukunft 

Siehe auch separate 
Euro-Office-Übersicht 
zum Programm „Aufho-
len nach Corona – Start-
klar in Niedersachsen“ 

http://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/startklar-in-die-zukunft-kabinett-beschliesst-kinder-und-jugendprogramm-in-hohe-von-222-millionen-euro-202169.html
http://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/startklar-in-die-zukunft-kabinett-beschliesst-kinder-und-jugendprogramm-in-hohe-von-222-millionen-euro-202169.html
http://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/startklar-in-die-zukunft-kabinett-beschliesst-kinder-und-jugendprogramm-in-hohe-von-222-millionen-euro-202169.html
http://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/startklar-in-die-zukunft-kabinett-beschliesst-kinder-und-jugendprogramm-in-hohe-von-222-millionen-euro-202169.html
http://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/startklar-in-die-zukunft-kabinett-beschliesst-kinder-und-jugendprogramm-in-hohe-von-222-millionen-euro-202169.html
http://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/startklar-in-die-zukunft-kabinett-beschliesst-kinder-und-jugendprogramm-in-hohe-von-222-millionen-euro-202169.html
http://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/startklar-in-die-zukunft-kabinett-beschliesst-kinder-und-jugendprogramm-in-hohe-von-222-millionen-euro-202169.html
http://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/startklar-in-die-zukunft-kabinett-beschliesst-kinder-und-jugendprogramm-in-hohe-von-222-millionen-euro-202169.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.ms.niedersachsen.de/startseite/jugend_familie_senioren/familien_kinder_und_jugendliche/kinder_jugendliche/aktionsprogramm_startklar_in_die_zukunft/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-203266.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-schule-als-sozialen-ort-starken-aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-geht-in-die-umsetzung-203776.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-schule-als-sozialen-ort-starken-aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-geht-in-die-umsetzung-203776.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-schule-als-sozialen-ort-starken-aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-geht-in-die-umsetzung-203776.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-schule-als-sozialen-ort-starken-aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-geht-in-die-umsetzung-203776.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-schule-als-sozialen-ort-starken-aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-geht-in-die-umsetzung-203776.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-schule-als-sozialen-ort-starken-aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-geht-in-die-umsetzung-203776.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-schule-als-sozialen-ort-starken-aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-geht-in-die-umsetzung-203776.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-schule-als-sozialen-ort-starken-aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-geht-in-die-umsetzung-203776.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-schule-als-sozialen-ort-starken-aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft-geht-in-die-umsetzung-203776.html
https://bildungsportal-niedersachsen.de/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft
https://bildungsportal-niedersachsen.de/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft
https://bildungsportal-niedersachsen.de/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft
https://bildungsportal-niedersachsen.de/aktionsprogramm-startklar-in-die-zukunft
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Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Nds. Corona-Sonder-
programm für Ju-
gend- und Familien-
bildung und -erho-
lung 

 

Einrichtungen, die in der 
in der Jugend- und Fami-
lienbildung und -erholung 
tätig sind:  

▪ gemeinnützige Trä-
ger von Familienferi-
enstätten für ihre im 
Land Niedersachsen 
gelegenen Beherber-
gungseinrichtungen  

▪ Träger von Familien-
bildungsstätten 
(nach Nr. 3 der 
Richtlinie zur Förde-
rung von Familienbil-
dungsstätten) 

▪ Träger von Mehrge-
nerationenhäusern 
und von selbstorga-
nisierten Treffpunk-
ten für ihre Einrich-
tungen (nach Nr. 3 
der Richtlinie Mehr-
generationen)  

▪ das Deutsche Ju-
gendherbergswerk 
Landesverband Han-
nover e.V., Landes-
verband Unterweser-
Ems e.V. und Lan-
des-verband Nord-
mark e.V. für seine in 
Niedersachsen gele-
genen Jugendher-
bergen  

▪ Träger der Jugend-
bildungsstätten nach 
§ 11 JFG für diese 
Einrichtungen 

▪ gemeinnützige Trä-
ger von im Land Nie-
dersachsen gele-
gene Einrichtungen, 
die regelmäßig für 
mehrtägige Schul-
landheime i. S. d. 
Schulfahrtenerlasses 
genutzt werden 

▪ auf Landesebene an-
erkannte Träger der 
freien Jugendhilfe 
nach § 12 SGB VIII 

Einrichtungen, die in 
der Jugend- und Famili-
enbildung und  
-erholung tätig sind und 
deren Existenz durch 
die COVID-19-Pande-
mie gefährdet ist 

Abhängig vom Förder-
zeitraum gelten fol-
gende Antragsfristen: 

▪ Die erste Antrags-
frist endete am 31. 
Juli 2022 (für För-
derzeitraum 
01.11.2021 bis 30. 
Juni 2022) 

▪ 31. Oktober 2022 
(für Förderzeitraum 
01.07. bis 
31.12.2022) 

 

(Hinweis: Sofern der 
Antragsteller noch keine 
Billigkeitsleistung für 
den bisherigen Förder-
zeitraum des Pro-
gramms (20.03.2020 
bis 31.10.2021) erhal-
ten hat, kann der Be-
ginn auch vor dem 
01.11.2021 liegen.) 

Zuschuss Billigkeitsleistungen 
zur/für 

▪ Bestandssicherung 

▪ Mehrausgaben für 
Hygienemaßnah-
men 

▪ Deckung von unver-
meidbaren Stornie-
rungskosten von auf 
Landesebene aner-
kannten Trägern der 
freien Kinder- und 
Jugendhilfe, die 
Leistungen der Ju-
gendhilfe nach § 12 
SGB VIII erbringen 

▪ Billigkeitsleistun-
gen zur Bestands-
sicherung: max. 75 
% der im Gesamt-
zeitraum vom 
01.11.2021 bis 
31.12.2022 ent-
standenen Einnah-
meausfälle, soweit 
im selben Zeit-
raum ein Betriebs-
kostendefizit vor-
liegt 

▪ Billigkeitsleistung 
für Mehrausgaben 
für Hygienemaß-
nahmen: Erstat-
tung in Höhe der 
tatsächlich ent-
standenen Sach-
kosten, jedoch 
max. 7.000 Euro 
für Einrichtungen, 
die überwiegend 
Leistungen zur Be-
herbergung und 
Verpflegung anbie-
ten bzw. max. 
3.500 Euro für alle 
anderen Einrich-
tungen 

▪ Billigkeitsleistung 
zur Deckung von 
Stornierungskos-
ten: Erstattung in i. 
H. v. 100 % der 
tatsächlich ange-
fallenen und er-
klärten unabwend-
baren Kosten 

▪ Billigkeitsleistun-
gen, Zuschüsse an-
derer Finanzgeber, 
Entschädigungsleis-
tungen, Versiche-
rungsleistungen und 
/ oder andere Unter-
stützungspro-
gramme der EU, 
des Bundes, des 
Landes und der 
Kommune im Zu-
sammenhang mit 
der COVID-19-Pan-
demie sind vorran-
gig in Anspruch zu 
nehmen 

▪ Kombination mit die-
sen ist zulässig 

▪ Gewährte Leistun-
gen nach diesen 
Programmen wer-
den auf die Förde-
rung nach dieser 
Richtlinie angerech-
net 

 

Beihilferechtlicher Hin-
weis:  
Die Zuwendung erfolgt 
auf Grundlage der Klein-
beihilfenregelung 2020 
bzw. bei Empfängerin-
nen und Empfänger, die 
Dienstleistungen von all-
gemeinem wirtschaftli-
chem Interesse erbrin-
gen, ggf. auf Basis des 
DAWI-Freistellungsbe-
schluss. 

Nds. Landesamt für So-
ziales, Jugend und Fa-
milie (LS):  

https://soziales.nieder-
sachsen.de/start-
seite/kinder_jugend_fa-
milie/corona_sonderpro-
gramm_fur_ju-
gend_und_familienbil-
dung/corona-sonderpro-
gramm-191715.html  

 

https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_familie/corona_sonderprogramm_fur_jugend_und_familienbildung/corona-sonderprogramm-191715.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_familie/corona_sonderprogramm_fur_jugend_und_familienbildung/corona-sonderprogramm-191715.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_familie/corona_sonderprogramm_fur_jugend_und_familienbildung/corona-sonderprogramm-191715.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_familie/corona_sonderprogramm_fur_jugend_und_familienbildung/corona-sonderprogramm-191715.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_familie/corona_sonderprogramm_fur_jugend_und_familienbildung/corona-sonderprogramm-191715.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_familie/corona_sonderprogramm_fur_jugend_und_familienbildung/corona-sonderprogramm-191715.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_familie/corona_sonderprogramm_fur_jugend_und_familienbildung/corona-sonderprogramm-191715.html
https://soziales.niedersachsen.de/startseite/kinder_jugend_familie/corona_sonderprogramm_fur_jugend_und_familienbildung/corona-sonderprogramm-191715.html


Seite 12 von 14 
 

Programm 
Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 

Kumulierung 
Nähere Hinweise / 
Programmstelle 

Nds. Förderrichtlinie 
„Lüften an Schulen 
und Tageseinrichtun-
gen für Kinder“  

▪ Öffentliche und freie 
Träger der nds. all-
gemeinbildenden 
und berufsbildenden 
Schulen, einschl. In-
ternate, Tagesbil-
dungsstätten, Lan-
desbildungszentren, 
Pflegeschulen nach 
§ 9 PflBG sowie 
Schulen für andere 
als ärztliche Heilbe-
rufe nach § 1 Abs. 1 
NSchGesG 

▪ Öffentliche und freie 
Träger der nds. Ta-
geseinrichtungen für 
Kinder nach § 22 
Abs. 1 Satz 1 SGB 
VIII 

▪ Kindertagespflege-
personen, die nach § 
43 Abs. 1 SGB VIII 
einer Erlaubnis be-
dürfen 

Öffentliche und freie 
Träger von Schulen, 
Tagesbildungsstätten, 
Tageseinrichtungen für 
Kinder und Kinderta-
gespflegestellen  

31. Oktober 2022 Zuschuss Beschaffung (Kauf), Lie-
ferung sowie Aufstellung 
und/oder Montage von 
Geräten und Anlagen 
zum infektionsschutzge-
rechten Lüften 

▪ CO2-Ampeln  

▪ Technische Anlagen 
(bspw. einfache Zu-
/Abluftanlagen oder 
automatisierte kon-
trollierte Fenster-
spaltlüftungen)  

▪ Mobile oder statio-
näre Luftreinigungs-
geräte für Räume 
mit eingeschränkter 
Lüftungsmöglichkeit  

▪ Fördersatz: max. 
80 % 

▪ Zuwendungsfähige 
Ausgaben: max. 
250 Euro je Raum 
für CO2-Ampeln 
bzw. max. 4.000 
Euro je Raum für 
technische Anla-
gen oder Luftreini-
gungsgeräte  

▪ Doppelförderungen 
sind unzulässig (Ku-
mulierungsverbot) 

▪ Die Inanspruch-
nahme von öffentli-
chen Mitteln anderer 
Förderprogramme 
für dieselben Maß-
nahmen wird ausge-
schlossen 

Nds. Kultusministerium 
(MK)  

www.mk.niedersach-
sen.de/startseite/aktuel-
les/schule_neues_schul-
jahr/faq_schule_in_coro
na_zeiten/forderrichtli-
nie-luftung-in-schule-
202653.html  

 

Regionales Landesamt 
für Schule und Bildung 
(RLSB) 

www.rlsb.de/themen/ak-
tuell-coronavirus/foer-
derrichtlinie-lueften-an-
schulen/foerderrichtlinie-
lueften-an-schulen-und-
tageseinrichtungen-fuer-
kinder  

Nds. Wasserstoff-
richtlinie 

▪ Unternehmen, juristi-
sche Personen des 
öffentlichen Rechts, 
Hochschulen und au-
ßeruniversitäre For-
schungseinrichtun-
gen mit Sitz in Nie-
dersachsen  

▪ Voraussetzung ist, 
dass eine sachliche 
und zeitliche Kausali-
tät zur COVID-19-
Pandemie oder zu 
der durch sie hervor-
gerufenen Notlage 
besteht 

Unternehmen, juristi-
sche Personen des öf-
fentlichen Rechts, 
Hochschulen und au-
ßeruniversitäre For-
schungseinrichtungen 

In der Richtlinie sind 
derzeit keine Stichtage 
genannt  

(Richtlinie gültig bis 31. 
Dezember 2022) 

Zuschuss Unterstützt werden soll 
die Erarbeitung und Um-
setzung von Pilot- und 
Demonstrationsvorha-
ben der grünen Wasser-
stofftechnologien: 

▪ Forschungs- und 
Entwicklungsvorha-
ben, soweit es sich 
um Vorhaben der 
experimentellen Ent-
wicklung handelt 

▪ Prozess- und Orga-
nisationsinnovatio-
nen  

Investitionen (Details s. 
Richtlinie Nr. 2.1.2) 

▪ Fördersumme: 
max. 8.000.000 
Euro je Vorhaben 
(Begrenzung 
durch Förder-
höchstumfang des 
jeweils einschlägi-
gen Fördertatbe-
standes der 
AGVO) 

▪ Fördersatz: Ab-
hängig vom För-
dergegenstand 
und einschlägigen 
Fördertatbestand 
der AGVO (i. d. R. 
zwischen 25 % 
und 60%) 

Eine Kumulation der Zu-
wendung mit anderen 
Landes- oder Bundes-
förderungen ist unzuläs-
sig. 

 

Beihilferechtliner Hin-
weis: 

Zuwendung erfolgt ent-
sprechend der Regelun-
gen der AGVO. 

NBank  

www.nbank.de/Förder-
programme/Aktuelle-
Förderprogramme/Was-
serstoffrichtlinie.html  

 

  

http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeiten/forderrichtlinie-luftung-in-schule-202653.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeiten/forderrichtlinie-luftung-in-schule-202653.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeiten/forderrichtlinie-luftung-in-schule-202653.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeiten/forderrichtlinie-luftung-in-schule-202653.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeiten/forderrichtlinie-luftung-in-schule-202653.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeiten/forderrichtlinie-luftung-in-schule-202653.html
http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeiten/forderrichtlinie-luftung-in-schule-202653.html
https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen-und-tageseinrichtungen-fuer-kinder
https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen-und-tageseinrichtungen-fuer-kinder
https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen-und-tageseinrichtungen-fuer-kinder
https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen-und-tageseinrichtungen-fuer-kinder
https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen-und-tageseinrichtungen-fuer-kinder
https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen-und-tageseinrichtungen-fuer-kinder
https://www.rlsb.de/themen/aktuell-coronavirus/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen/foerderrichtlinie-lueften-an-schulen-und-tageseinrichtungen-fuer-kinder
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Wasserstoffrichtlinie.html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Wasserstoffrichtlinie.html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Wasserstoffrichtlinie.html
http://www.nbank.de/Förderprogramme/Aktuelle-Förderprogramme/Wasserstoffrichtlinie.html
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Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
Förder-/ Darlehens-
höhe 
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Nähere Hinweise / Pro-
grammstelle 

Darlehensprogramme und Bürgschaften 

ERP-Förderkredit 
KMU  

Kleine und mittlere Un-
ternehmen sowie Freibe-
rufler mit  

▪ weniger als 250 Be-
schäftigten sowie 
höchstens 50 Mio. 
Euro Jahresumsatz 
oder 

▪ 43 Mio. Euro Bilanz-
summe 

Unternehmen einschl. 
Einzelunternehmer und 
Freiberufler sowie 
Gründer und Nachfol-
ger, auch im Nebenge-
werbe 

laufend Darlehen Investitionen und Be-
triebsmittel 

Kreditbeträge bis zu 25 
Mio. Euro  

Kombination mit ande-
ren Fördermitteln (Kre-
diten, Zulagen und Zu-
schüssen) möglich. 

 

Beihilferechtlicher Hin-
weis: 

Kreditvergabe erfolgt 
auf Grundlage der De-
minimis-Verordnung 
bzw. der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungs-
verordnung (AGVO). 

www.kfw.de/365  

ERP-Förderkredit 
großer Mittelstand  

Große mittelständische 
Unternehmen mit mind. 
250 Beschäftigten sowie 
einem Jahresumsatz von 
bis zu 500 Mio. Euro  

Große mittelständische 
Unternehmen einschl. 
Nachfolger  

laufend Darlehen Investitionen und Be-
triebsmittel 

Kreditbeträge bis zu 25 
Mio. Euro 

Kombination mit ande-
ren Fördermitteln (Kre-
diten, Zulagen und Zu-
schüssen) möglich. 

 

Beihilferechtlicher Hin-
weis: 

Es wird ein beihilfefreier 
Zinssatz oberhalb des 
EU-Referenzzinssatzes 
angeboten. 

www.kfw.de/375  

IKU - Investitionskre-
dit Kommunale und 
Soziale Unternehmen 

k. A. bzgl. konkreter Un-
ternehmensgröße 

Unternehmen mit min-
destens 50-%-igem 
kommunalen Gesell-
schafterhintergrund, ge-
meinnützige Organisati-
onsformen und Kirchen, 
Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts mit 
mehrheitlich kommuna-
lem Hintergrund, Unter-
nehmen sowie natürli-
che Personen im Rah-
men von Investor-Be-
treiber-Modellen (z. B. 
Öffentlich-Private Part-
nerschaften)  

laufend  

(Finanzierung von Be-
triebsmitteln jedoch be-
fristet bis 30.12.2022) 

Darlehen Investitionen und Be-
triebsmittel zur Siche-
rung der Zahlungsfähig-
keit kommunaler und 
sozialer Unternehmen 

max. 50 Mio. Euro  
(Höchstsumme soll je-
doch aufgehoben wer-
den) 
 

Kombination mit ande-
ren öffentlichen Förder-
programmen ist grund-
sätzlich möglich 

 

Beihilferechtlicher Hin-
weis: 
Die Kreditvergabe er-
folgt auf Grundlage der 
De-minimis-Verord-
nung.  

KfW 

www.kfw.de/148 

http://www.kfw.de/365
http://www.kfw.de/375
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Unternehmensgröße 
/ Zugangskriterium 

Zielgruppen Antragsfrist Art der Förderung Fördergegenstand 
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höhe 
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Nähere Hinweise / Pro-
grammstelle 

KfW-Studienkredit Studierende zwischen 18 
und 44 Jahren 

Studierende an staatli-
chen oder staatlichen 
anerkannten Hochschu-
len in folgenden Studi-
engängen:  

▪ grundständiges 
Erststudium  

▪ Zweitstudium (wei-
teres grundständi-
ges Studium)  

▪ Zusatz-, Ergän-
zungs- oder Auf-
baustudium (post-
graduales Studium) 

▪ Master (postgradu-
ales Studium)  

Außerdem: Promotion  

laufend  Darlehen Lebenshaltungskosten 
während des Studiums  

zwischen 100 und 650 
Euro monatlich  

(Zinssatz von 0 % für 
das gesamte Jahr 
2021) 

Kombination mit BAföG 
(Bundesausbildungsför-
derungsgesetz), dem 
BAföG-Bankdarlehen 
und mit dem Bildungs-
kredit möglich 

KfW 

www.kfw.de/174 

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. 

Für Ausdruck der Übersicht bitte DIN-A3-Format verwenden.   


