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WICHTIGE INFORMATIONEN DER ABTEILUNG KULTUR 
FÜR KULTUR-SUBVENTIONSWERBER 

(in Anlehnung an das Land Kärnten und auf Weisung des Bundes) 

Das Kulturleben in unserem Bundesland und in der Landeshauptstadt Klagenfurt ist durch die CORONA-Krise vor 
eine große Herausforderung gestellt. Es sind auch die Kunst- und Kulturschaffenden von der Absage von 
Veranstaltungen und deren wirtschaftlichen Auswirkungen besonders betroffen. Die Abteilung Kultur Klagenfurt 
bemüht sich um möglichst unbürokratische, praktikable Lösungen.  
Entsprechend dem Hinweis des Bundes wird auf den Unterstützungsfonds des Künstler-Sozialversicherungsfonds 
(KSVF) und die Möglichkeiten der Verwertungsgesellschaften verwiesen.  
 
Im Hinblick auf die Auswirkungen der CORONA-Krise auf geförderte Vorhaben gilt grundsätzlich: 

•   ABSAGEN, VERSCHIEBUNGEN, ÄNDERUNGEN der geförderten Vorhaben sind so rasch wie möglich 
der Abteilung Kultur Klagenfurt unter der Email: kultur@klagenfurt.at zu melden. 

•   Leistungen und Vorhaben, die nicht mehr durchgeführt werden (können), können bis zum Ausmaß der bereits 
entstandenen Verpflichtungen im Rahmen der bereits zugesagten Förderung anerkannt werden. Ein schriftlicher 
Kostennachweis ist dafür erforderlich.  

    Die darüberhinausgehende Fördersumme ist zurückzuzahlen bzw. erfolgt eine gesonderte Prüfung hinsichtlich 
einer weiteren Verwendung. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, sind schadensminimierende Maß-
nahmen zu setzen.   

•   Leistungen und Vorhaben, die verschoben und/oder abgeändert werden sollen/können, sind unter Nachweis  
bereits entstandener Kosten der Abteilung Kultur Klagenfurt bekannt zu geben, die in Folge eine Umwidmung 
der Förderung prüft. 

    Entstehen durch die Verschiebung/Änderung zusätzliche Kosten, werden individuelle Lösungen im Rahmen 
der vorhandenen budgetären Möglichkeiten geprüft. 

 
Die Abteilung Kultur Klagenfurt ersucht die betroffenen Fördernehmerinnen und Fördernehmer die aktuelle Si-
tuation genau zu dokumentieren, die finanziellen Auswirkungen zu prüfen bzw. abzuschätzen und auf dieser Basis 
das Datenblatt soweit möglich auszufüllen und zu übermitteln.  
 
ACHTUNG: 
Die Abteilung Kultur Klagenfurt wurde auf Notbetrieb umgestellt und bleibt für den persönlichen Parteienverkehr 
bis auf weiteres geschlossen. 
Bitte kontaktieren Sie uns per Email unter kultur@klagenfurt.at und in dringenden Fällen telefonisch unter 
T +43 463 537-5228 (Monika Smole)     
Download: Datenblatt „Formular Datenerhebung Auswirkungen CORONA“ 

https://www.kultur.klagenfurt.at/_Resources/Persistent/79697aadbe28c67a5085c21fb6e0314eb852c758/KU_Datenblatt_Subvention.pdf

