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Hinweise zum Mittelabruf und zur Rückzahlung nicht ausgegebener Fördermittel

1. Ablauf Mittelabruf
Mittelabrufe können jeden Monat beim Pop To Go Projektbüro eingereicht werden. Stichtag für die
Sammlung der Mittelabrufe ist der letzte Tag des Monats (weitere Fristen siehe unten).
Das Formular ist auszufüllen, auszudrucken und zu unterschreiben. Die postalische Zusendung des
Originals ist zwingend erforderlich. Die Zusendung des gescannten Originals mit Unterschrift vorab
per E-Mail an cathrin.fester@poptogo.de ist zweckdienlich.
Achtung: Mögliche Auflagen im Zuwendungsvertrag greifen häufig zum ersten Mittelabruf. Bitte
beachten!
Das Projektbüro sammelt alle Mittelabrufe, die bis zum letzten Tag des Monats eingehen, und
fordert die Fördermittel von „Kultur macht stark“ entsprechend an. Sobald das Projektbüro die
Gelder erhalten hat, erfolgt die Auszahlung an die Letztzuwendungsempfänger (geschätzte
Bearbeitungszeit: mindestens 14 Tage).

2. Höhe und Anzahl der Mittelabrufe
Wie in den Hinweisen zur Finanzierung (H3.2) dargestellt, können über die Mittelabrufe max. 90%
der bewilligten Fördersumme (ausgenommen der Verwaltungspauschale) ausgezahlt werden. 10%
der bewilligten Gesamtausgaben müssen durch den Letztzuwendungsempfänger vorfinanziert
werden. Die vorfinanzierten Mittel (10% der bewilligten Gesamtausgaben) sowie die zusätzlichen 5%
Verwaltungspauschale werden nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises
ausgezahlt.
Insgesamt müssen 100% der Mittel abgerufen werden. Wir zahlen die Mittel so lange in voller Höhe
aus, bis wir bei den 10% Einbehalt angekommen sind. Der Einbehalt wird im Formular automatisch
errechnet.
Der Letztzuwendungsempfänger kann die Anzahl der Mittelabrufe selbst festlegen (interne
Steuerung). Es ist auch möglich, nur einmal – am Ende des Projektes – Mittel abzurufen.
Der letzte Mittelabruf muss vor dem Ende des Bewilligungszeitraumes liegen. Falls Ihr Projekt im
Dezember des Kalenderjahres endet, muss der Mittelabruf bis zum 30.11. erfolgen.
Wenn die Fördermittel im laufenden Jahr auf Ihrem Konto eingehen sollen, empfehlen wir einen
Mittelabruf spätestens zum 30.10.
Die abgerufenen Mittel müssen innerhalb von 6 Wochen (ab Zahlungseingang auf dem Konto des
Letztzuwendungsempfängers) ausgegeben werden. Es dürfen daher nur Mittel abgerufen werden,
die verbindlich in diesem Zeitraum verausgabt werden können.
Sollten Mittel – anders als geplant – nicht verausgabt werden können, ist die Rückzahlung der
Mittel unter Nutzung des Formulars „Rückzahlung-6-Wochen“ zwingend notwendig. Für die
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Einreichung des Formulars gelten dieselben Kriterien wie für den Mittelabruf (Original per Post
notwendig!).
NEU! Beim Abschluss des Gesamtprojektes sollte geprüft werden, ob eine abschließende
Rückzahlung fällig ist. Hierfür steht das vereinfachte Formular „Rückzahlung-Projektende“ zur
Verfügung. Sollte in Rückzahlbetrag fällig sein, ist die Überweisung unmittelbar vorzunehmen. Für die
Einreichung des Formulars gelten dieselben Kriterien wie für den Mittelabruf.
Bei der Bearbeitung der Rückzahlungen ist das Projektbüro dazu verpflichtet zu prüfen, ob die
Abweichungen bei den Ausgaben tatsächlich nicht vorab kalkulier- und planbar waren. Wenn das
Projektbüro zu dem Ergebnis kommt, dass Mittel ohne nachvollziehbare und planbare Basis
abgerufen wurden, werden für die festgestellten Beträge/Ausgaben Zinsen auf den Tag des
Zahlungseingangs beim Letztzuwendungsempfänger folgenden Tag fällig.

Wichtig:
•
•

•

Für jedes Gesamtprojekt (gemäß Antragsnummer in Kumasta) muss ein separater
Mittelabruf gestellt werden.
Für Letztzuwendungsempfänger, die mehrere Projekte über dasselbe Konto verwalten:
o Die für ein Gesamtprojekt (= Antrag aus Kumasta mit vergebener Antragsnummer
6000…) abgerufenen Mittel dürfen nur für DIESES Projekt verwendet werden –
nicht für etwaige andere PopToGo-Projekte des Letztzuwendungsempfängers, die
eine andere Antragsnummer haben.
o Falls die für das Projekt abgerufenen Mittel nicht vollumfänglich verausgabt
werden können, ist zwingend eine Rückzahlung vorzunehmen.
Bitte achtet auf die Lesbarkeit der einzelnen Angaben. Bei der IBAN wäre es schön, wenn
4er-Gruppen durch Leerzeichen getrennt werden. Danke!
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