
Förderausschreibung der mabb  
„Unterstützung privater Hörfunkanbieter in der Corona-Krise 
aus Bundesmi@eln des Programms NEUSTART KULTUR“ 

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie haben zu erheblichen Rückgängen der 

Werbeumsätze privater Hörfunkanbieter in Deutschland geführt. Vor diesem Hintergrund soll der 
private Hörfunk in Deutschland im Rahmen des Förderprogramm „NEUSTART KULTUR“ des Bundes in 
enger AbsUmmung mit den Ländern unterstützt werden.  

Ziel der Förderung ist es, die privaten Hörfunkveranstalter in Deutschland, die aufgrund der Corona-
Pandemie erheblich Umsatzeinbußen vor allem bei den Werbeeinnahmen zu verzeichnen haben, 
temporär durch eine anteilige Förderung der DistribuUonskosten zu unterstützen, um so pandemie-
bedingte Insolvenzrisiken einzelner Hörfunkveranstalter zu reduzieren und damit insgesamt langfris-
Ug irreparable Schäden der HörfunklandschaY abzuwenden. 

Die mabb wurde von den Ländern Berlin und Brandenburg mit der Durchführung beauYragt, um die 
staatsferne Verteilung der MiZel sicherzustellen. 

Antragsteller 

Antragsteller kann ausschließlich der Veranstalter eines privaten und werbefinanzierten Hörfunkpro-
gramms sein, der eine Zuweisung bei der mabb für entsprechende terrestrische Übertragungskapazi-
täten (UKW/DAB+) hat. Bei mehreren Zulassungen bzw. Zuweisungen für ein überwiegend inhaltlich 
gleiches Programm erfolgt die Zurechnung zum Land Berlin oder Land Brandenburg, sofern der Hör-
funkveranstalter dort seinen Hauptsitz hat. 

Förderprogramm 

Die MiZel sind im Rahmen eines zuwendungsrechtlichen Verfahrens als Projekbörderung gemäß den 
entsprechenden haushaltsrechtlichen Regelungen der Länder Berlin und Brandenburg vorgesehen. 
Förderfähig sind folgende Kosten über den Zeitraum vom 1. August bis 31. Dezember 2020. Der vor-
zeiUge förderunschädliche Maßnahmenbeginn zum 1. August gilt für die förderfähigen Projekte der 
Antragsteller als genehmigt: 

• alle tatsächlich anfallenden Signalzuführungs- und Sendeinfrastrukturkosten für die Pro-
grammweiterverbreitung über UKW und DAB+ (Kosten des Sendenetzbetriebes, Signalzufüh-
rung zum Standort, Senderkosten am Standort, Antennenkosten) 

• die Kosten für die IP-Verbreitung des gleichen Programms im Simulcast inkl. Streaming- und 
Zuführungskosten (nicht für web-only-Programme gülUg) 

• die Verbreitungskosten für Kabel und Satellit des gleichen Programms 
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FörderkondiKonen 

1. Der Antragsteller muss aufgrund der gesamtwirtschaYlichen SituaUon im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie nicht nur unerhebliche Umsatzeinbrüche erliZen haben. 

2. Die Förderquote pro geförderten Hörfunkveranstalter darf 50% aller tatsächlich anfallenden Dis-
tribuUonskosten im Förderzeitraum nicht übersteigen.  

3. Die an den einzelnen Hörfunkveranstalter ausgezahlte Fördersumme darf dessen tatsächlich erlit-
tene Umsatzeinbußen nicht überschreiten. Dafür muss der Zuwendungsempfänger der mabb nach 
Ablauf des Förderzeitraums Angaben zu den Umsätzen der Monate März bis Dezember 2020 im 
Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zur Verfügung stellen. Eine Prüfung erfolgt mit 
Verwendungsnachweis durch die mabb. Der Verwendungsnachweis ist bis spätestens 31.03.2020 
zu erbringen. Zuviel oder zu Unrecht gezahlte Leistungen sind zurückzuerstaZen. 

4. Die Förderung kann kumulaUv zu pandemiebedingten Länderprogrammen gewährt werden. 

5. Die Fördersumme darf auch unter Einbeziehung zusätzlicher länderspezifischer Programme die 
Höhe aller tatsächlichen DistribuUonskosten im Förderzeitraum nicht übersteigen. Zuviel oder zu 
Unrecht gezahlte Leistungen sind zurückzuerstaZen. 

6. Eine Förderung der Umsatzsteuer ist nicht möglich. Die Umsatzsteuer muss vom Antragsteller 
vorfinanziert werden und kann dann ggf. beim entsprechenden Finanzamt geltend gemacht wer-
den.  

7. Die Förderung unterliegt der „Geänderten Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfü-
giger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem 
Ausbruch von COVID-19“ („Geänderte Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“). Insbesondere darf 
die Gesamtsumme der einem Unternehmen nach dieser Regelung gewährten Kleinbeihilfen den 
Höchstbetrag von 800.000 EUR im Zeitraum vom 19. März bis 31. Dezember 2020 nicht überstei-
gen. 

Antragstellung 

Die Förderung wird nur auf schriYlichen Antrag gewährt. Hierfür kann das nachfolgende Antragsfor-
mular verwendet werden: www.mabb.de/foerderung/ausschreibungen.html  

Der Antrag auf Förderung aus dem Förderprogramm „Unterstützung privater Hörfunkanbieter in der 
Corona-Krise aus BundesmiZeln des Programms NEUSTART KULTUR“ muss bis zum 23.10.2020, 12.00 
Uhr bei der mabb eingegangen sein. Es werden nur Anträge berücksichUgt, die vollständig bei der 
Medienanstalt Berlin-Brandenburg eingegangen sind (Ausschlussfrist). 
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Aus dem Antrag muss das Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzungen hervorgehen. Die Verbrei-
tungskosten müssen in geeigneter Form nachgewiesen werden. Aus den Dokumenten muss ersicht-
lich werden, welche Leistungen gefördert werden sollen. Die Einzelheiten ergeben sich aus dem An-
tragsformular. 

 
Kontakt: Lisa Fritsch, Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), Kleine Präsidentenstraße 1, 10178 
Berlin, 030 – 264967-88, radio@mabb.de.
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