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Ausschreibung für  Projektmittel  des Landes Niedersachsen 
im Rahmen von Musik 21  Niedersachsen 

25.09.18 

 

Das Netzwerk Musik 21 Niedersachsen verbindet Akteure der Neuen Musik in Niedersachsen: Ensembles, 
Einzelkünstler, Komponisten, Veranstalter und Institutionen agieren gemeinsam für eine stärkere Wahr-
nehmung der Neuen Musik. Die künstlerischen Inhalte werden deutlich erkennbar unter dem Zeichen 
Musik 21 Niedersachsen beworben. Sie orientieren sich an landesweiten Jahresthemen: 2019 lautet es 
»Fluchtpunkt Totale« 

 
Der pathosgeladene Totalitätsanspruch, den Kunst seit dem 19. Jahrhundert erhob, erscheint nach der 
Relativierung und Auflösung allgemeingültiger ästhetischer Doktrinen als Anachronismus. Der Gedanke, 
Kunst könne große Weltentwürfe liefern, stößt angesichts der historischen Erfahrung, dass die Totalper-
spektive auch den Umschlag in Allmachtsphantasien und Totalitarismus ermöglicht, allenthalben auf 
Misstrauen. Und zugleich wird der Verlust an Utopien als Vakuum empfunden, in dem kein festes Koordi-
natensystem Halt bietet. 
Anything goes? Befreiung oder Beliebigkeit? Bedeutet die Zersplitterung der Totale den Bedeutungsver-
lust von Kunst? Oder werden nicht vielmehr die hierarchischen Systeme von fraktalen Strukturen abge-
löst, die in jedem ihrer Splitter die Totale repräsentieren? Liegt der Fluchtpunkt im unendlich Fernen oder 
im unendlich Nahen? 
Die Musik unserer Zeit stellt sich diesen Fragen und zieht daraus ihre unterschiedlichen Konsequenzen. 
Im Spannungsfeld zwischen Verabsolutierung und Relativierung, zwischen der Festung des einmaligen 
Werks und fragmentarisierten Teilperspektiven schafft sie einen unabgesicherten Ort entfesselter Erfah-
rung, entgrenzender Radikalität und lustvoller Offenheit. 
Insbesondere die junge Künstlergeneration sowie spezifische, auch interdisziplinäre Formate und solche 
zur Publikumsgewinnung sollen durch die ausgeschriebenen Projektmittel gestärkt werden. Das Netz-
werkprojekt Musik 21 Niedersachsen hat zum Ziel, mit seinen künstlerischen Projekten und Inhalten eine 
möglichst breite kulturelle Teilhabe aller gesellschaftlichen Strukturen an der Kunstform der Neuen Mu-
sik zu erreichen. 
 

I .  Al lgemeine Voraussetzungen 
1. Antragsberechtigt sind Ensembles, Einzelkünstler, Komponisten und Veranstalter mit Sitz oder Ar-

beitsschwerpunkt in Niedersachsen. Von den Bewerbern/Bewerberinnen wird die Bereitschaft erwar-
tet, dass sie auch über ihr spezielles Projekt hinaus am Netzwerk partizipieren und die zeitliche Pla-
nung ihres Projekts mit dem Projektbüro von Musik 21 Niedersachsen abstimmen. 

2. Förderfähig sind Projekte, die künstlerisch qualitätsvoll und musikdramaturgisch stringent sind so-
wie eine erkennbare zielgruppenspezifische Ausrichtung haben. 

3. Bei interdisziplinären Projekten müssen die musikalischen Aspekte im Vordergrund stehen und die 
musikalischen Inhalte inkl. der Kompositionen und beteiligten Künstler benannt werden. 
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I I .  Umfang der Förderung 
Im Rahmen des Netzwerkprojekts »Musik 21  Niedersachsen« stehen aus der Förderung durch das 
Land Niedersachsen Projektmittel in Höhe von bis zu 40.000€ zur Verfügung. Die Auswahl der förde-
rungswürdigen Projekte erfolgt auf Empfehlung der Kommission Neue Musik durch das Niedersächsi-
sche Ministerium für Wissenschaft und Kultur. 
Pro Projekt sollen 2.500€ bis max. 5.000€ aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Bei der 
Auswahl der förderungswürdigen Projekte wird der Anteil an Eigen- und Drittmitteln an der Gesamtfinan-
zierung des Projekts berücksichtigt. Der Anteil aus Landesmitteln soll in der Regel maximal 50% der 
Projektausgaben betragen. Anträge mit höherem Zuschussbedarf sind zu begründen. Eine inhaltliche 
Bezugnahme auf das Jahresthema ist erwünscht, aber keine Voraussetzung für eine Antragstellung. 
 
Von der Antragstellung ausgeschlossen sind Ensembles, die vom Land eine Konzeptionsförderung er-
halten. 

1. Bei Kooperationsprojekten mehrerer Partner sowie Projekten junger Ensembles, von Einzelkünstlern 
und Stipendiaten ist Musik 21-NGNM e.V. Veranstalter oder Projektträger. Besonders bei der profes-
sionellen Organisation und Durchführung dieser künstlerischen Aktivitäten unterstützt das Projekt-
büro von Musik 21 Niedersachsen organisatorisch. 

2. Soweit Musik 21 Niedersachsen nicht selbst Veranstalter ist, werden Kooperationsverträge nach 
Maßgabe der Vertragsbedingungen für die Finanzierung des Partnerakteur-Programms im Rahmen 
von Musik 21 Niedersachsen (Anlage 1) geschlossen. 

I I I .  Al lgemeine Informationen 
Projektanträge für das Jahr 2019 sind in 11-facher Ausfertigung bis zum 15.10.2018 (Posteingang) mit 
folgenden Unterlagen an Musik 21 NGNM e.V., Edwin-Oppler-Weg 5, 30167 Hannover, zu richten: 

1. Antragsvordruck (unterschrieben) 
2. Konzept (differenzierte konzeptionelle Darstellung; max. 12.000 Zeichen) 
  Hierzu gehören: 

a) Formulierung von Zielen, Zielgruppen und Erwartungen 
b) Darstellung der künstlerischen Inhalte und der künstlerischen Akteure 
c) Planung der organisatorischen Durchführung mit Zeitplan 

3. Kosten- und Finanzierungsplan 
 
Weitere Hinweise 
Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf das Projekt noch nicht begonnen haben. Jedoch kann in Aus-
nahmefällen eine Genehmigung zum vorzeit igen Maßnahmenbeginn beantragt werden. Für ein 
gefördertes Projekt ist nach Abschluss ein Verwendungsnachweis nach Maßgabe der Vertragsbe-
dingungen für die Finanzierung des Partnerakteur-Programms im Rahmen von Musik 21 Niedersachsen 
(Anlage 1) vorzulegen. 
 
Weitere Auskünfte erteilt das Projektbüro von Musik 21 Niedersachsen,  
Edwin-Oppler-Weg 5, 30167 Hannover || Tel.: 0511 7635297-1, E-Mail: info@musik21niedersachsen.de 
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1.  Kooperation und gemeinsame Öffentlichkeits-
arbeit im Netzwerk 

1.1 Der Partnerakteur nimmt mit seinen Aktivitäten am 
Netzwerk teil und stimmt seine dafür relevanten 
Veranstaltungstermine mit denen des Gesamtpro-
gramms Musik 21 Niedersachsen ab. Der Partner-
akteur teilt hierzu seine Veranstaltungstermine vor 
Festlegung dem Projektbüro Musik 21 mit. 

1.2 Für die koordinierte Öffentlichkeitsarbeit stellt der 
Partnerakteur dem Projektbüro Musik 21 spätes-
tens 10 Wochen vor der Veranstaltung geeignete 
Ton-, Bild und Textdateien kostenfrei mit allen 
zweckbezogenen Rechten zur Verfügung. 

1.3 Die geförderte Veranstaltung muss im Erschei-
nungsbild deutlich erkennbar einen Teil vom Ge-
samtprojekt Musik 21 Niedersachsen ausmachen.  
Der Partnerakteur ist verpflichtet,  

 1.3.1 das Bildzeichen von Musik 21 Niedersach-
sen und einen Hinweis auf die Förderung 
aus Mitteln des Niedersächsischen Ministe-
riums für Wissenschaft und Kultur auf allen 
Publikationen zu verwenden,  

 1.3.2 in allen Texten mit dem Wortlaut „im Rah-
men von Musik 21 Niedersachsen“ auf das 
Gesamtprojekt hinzuweisen,  

 1.3.3 in allen Programmheften etc. einen Kurztext 
zu Musik 21 Niedersachsen aufzunehmen, 

 1.3.4 bei Veranstaltungen Informationsmaterial zu 
weiteren Veranstaltungen von Musik 21 
Niedersachsen und eine Mailingliste zur 
Aufnahme von Adressen Interessierter im 
Publikum auszulegen, 

 1.3.5 auf seinen Websites an geeigneter Stelle 
einen Link zur Projektwebsite Musik 21 ein-
zurichten, 

 1.3.6 Belegexemplare aller Veröffentlichungen, 
Druckerzeugnisse, Medienhinweise sowie 
ggf. Mitschnitte unaufgefordert an Musik 21 
senden.  

  
2. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
2.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Ver-

trag bestimmten Zwecks verwendet werden. Die 
Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu ver-
wenden. 

2.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhän-
genden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, 
Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Part-
nerakteurs sind als Deckungsmittel für alle mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausga-
ben einzusetzen. 

2.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausga-
ben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet 
werden und werden die Gesamtausgaben des 
Partnerakteurs überwiegend aus Zuwendungen der 
öffentlichen Hand bestritten, so darf der Partnerak-
teur seine Beschäftigten nicht besser stellen als 
vergleichbare Landesbedienstete. Vorbehaltlich 
einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung 
dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedin-
gungen vereinbart werden, als sie für Arbeitnehmer 
des Landes jeweils vorgesehen sind. Die zuwen-
dungsfähigen Ausgaben werden nur bis zur Höhe 
der Durchschnittssätze anerkannt, die das Land bei 
der Veranschlagung von Personalausgaben im 

Haushaltsplan zugrunde legt. 
2.4 Die Zuwendung oder ein Teilbetrag darf nur inso-

weit und nicht eher angefordert werden, als sie 
innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung 
für fällige Zahlungen benötigt wird. Die Anforde-
rung ist zu begründen. Dabei ist mitzuteilen, inwie-
weit bereits erhaltene Teilbeträge verwendet wor-
den sind. Die Zuwendung ist anteilig mit eigenen 
und sonstigen Mitteln einzusetzen. 

2.5 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen 
nur vereinbart oder bewirkt werden, soweit dies 
allgemein üblich oder durch besondere Umstände 
gerechtfertigt ist. 

2.6 Der Anspruch auf Auszahlung der Zuwendungen 
darf weder abgetreten noch verpfändet werden. 

2.7 Der Musik 21 NGNM e.V. behält sich vor, von dem 
Vertrag zurückzutreten, wenn sich herausstellt, 
dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 

  
3. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 

Änderung der Finanzierung 
 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem 

Finanzierungsplan veranschlagten Gesamtausga-
ben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die 
Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel 
hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung bei Vollfi-
nanzierung um den vollen in Betracht kommenden  
Betrag und bei Festbetragsfinanzierung um den 
vollen in Betracht kommenden Betrag, sofern die 
zuwendungsfähigen Ausgaben unter den Betrag 
der bewilligten Zuwendung abfallen. 

  
4. Mitteilungspflichten des Partnerakteurs 
 Der Partnerakteur ist verpflichtet, - unbeschadet 

etwaiger Ermäßigungen nach Ziffer 2 - Musik 21 
NGNM e. V. unverzüglich anzuzeigen, wenn 

4.1 der Verwendungszweck oder sonstige für die Be-
willigung der Zuwendung maßgebliche Umstände 
sich ändern oder wegfallen, 

4.2 sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwen-
dungszweck nicht oder nicht mit der bewilligten 
Zuwendung zu erreichen ist, 

4.3 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der 
zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem 
Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr 
benötigt werden und wenn 

4.4 ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren gegen ihn 
beantragt oder eröffnet wird. 

  
5. Nachweis der Verwendung 
5.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von 

zwei Monaten nach Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des zweiten 
auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats 
dem Musik 21 NGNM e.V. nachzuweisen (Verwen-
dungsnachweis).  

5.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem 
Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 

5.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zu-
wendung sowie das erzielte Ergebnis im einzelnen 
darzustellen.  

5.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnah-
men und Ausgaben entsprechend der Gliederung 
des Finanzierungsplans in zeitlicher Reihenfolge 
zusammenzustellen. 
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5.5 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr übli-
chen Angaben und Anlagen enthalten, die Ausga-
bebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, 
Grund und Tag der Zahlung, den Zahlungsbeweis 
und bei Gegenständen den Verwendungszweck. 
Außerdem müssen die Belege ein eindeutiges Zu-
ordnungsmerkmal zu dem Projekt (z.B. Projekt-
nummer) enthalten. Im Verwendungsnachweis ist 
zu bestätigen, dass die Ausgaben notwendig wa-
ren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren 
worden ist und dass die Angaben mit den Büchern 
und ggf. den Belegen übereinstimmen. 

5.6 Der Partnerakteur hat die in Nr. 5.5 genannten 
Belege und Verträge sowie alle sonst mit der För-
derung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 
6.1 Satz 1) fünf Jahre nach Vorlage des Verwen-
dungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht 
nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften 
eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur 
Aufbewahrung können auch Bild oder Datenträger 
verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiederga-
beverfahren muss den Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Buchführung oder einer in der öffentlichen 
Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung 
entsprechen. 

  
6. Prüfung der Verwendung 
6.1 Der Musik 21 NGNM e.V. ist berechtigt, Bücher, 

Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufor-
dern sowie die Verwendung der Zuwendung durch 
örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauf-
tragte prüfen zu lassen. Der Partnerakteur hat die 
erforderlichen Unterlagen bereit zuhalten und die 
notwendigen Auskünfte zu erteilen. Diese Rechte 
stehen auch dem Niedersächsischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur als Bewilligungsbehör-
de der Landeszuwendung sowie dem Nieders. 
Landesrechnungshof zu. 

6.2 Unterhält der Partnerakteur eine eigene Prüfungs-
einrichtung, so ist von dieser der Verwendungs-
nachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter 
Angabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

  
7. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
7.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit der Musik 

21 NGNM e.V. aufgrund eines wichtigen Grundes 
vom Vertrag zurücktritt oder der Vertrag sonst un-
wirksam wird. 

7.2 Nr. 7.1 gilt insbesondere, wenn 
 7.2.1 die Zuwendung durch unrichtige oder un-

vollständige Angaben erwirkt worden ist, 
 7.2.2 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für 

den vorgesehenen Zweck verwendet wird 
oder 

 7.2.3 eine nachträgliche Ermäßigung der Ausga-
ben oder Änderung der Finanzierung nach 
Nr. 2 eintritt. 

7.3 Ein Rücktritt vom Vertrag kann auch in Betracht 
kommen, soweit der Partnerakteur 

 7.3.1 die Zuwendung nicht alsbald nach Auszah-
lung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
verwendet oder 

 7.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb der ge-
setzten Frist erfüllt, insbesondere den vor-
geschriebenen Verwendungsnachweis nicht 
rechtzeitig vorlegt oder Mitteilungspflichten 
(Nr. 4) nicht rechtzeitig nachkommt. 

7.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 5 v.H. über dem 
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches(BGB) in der jeweils geltenden 
Fassung jährlich zu verzinsen. 

7.5 Werden Zuwendungen nicht alsbald nach der Aus-
zahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
verwendet und macht der Musik 21 NGNM e.V. 
nicht von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, so 
können für die Zeit von der Auszahlung bis zur 
zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zin-
sen in Höhe von 5 v.H. über dem jeweiligen Basis-
zinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) in der jeweils geltenden Fassung jähr-
lich verlangt werden. 

7.6 Stellt sich nachträglich heraus, dass der Zuwen-
dungszweck nicht zu erreichen ist, so kann der 
Musik 21 NGNM e.V. vom Vertrag zurücktreten. 

  

 

 


