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Informationen zum Lottomittelantrag 
Hinweise zur Beantragung einer Förderung aus der Konzessionsabgabe Lotto 
Stand: 15.12.2016 
 
Gemeinnützige Projekte, für die keine Haushaltsmittel verfügbar sind und für die auch keine 
sonstigen Fördermöglichkeiten bestehen, können vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie im Land Brandenburg mit Lottomitteln gefördert werden. Die 
Landesregierung verteilt die Lottomittel im Landeshaushalt auf die einzelnen Ministerien. Die 
Ministerien entscheiden wiederum eigenständig über die Vergabe dieser Gelder. Um für ein 
Projekt eine Förderung aus Lottomitteln zu beantragen, können Sie sich direkt an die jeweili-
gen Ministerien wenden.1 
 

 
Bild: https://www.lotto-brandenburg.de/de/lb/unternehmen/unternehmen/Foerderprojekte.html 
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1. DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN IM ÜBERBLICK2 

Wer kann gefördert werden? 

Natürliche und juristische Personen des öffentlichen Rechts außerhalb der Landesverwaltung 
(z. B. Kommunen) und des privaten Rechts (eingetragene Vereine, Unternehmen in ver-
schiedenen Rechtsformen wie z. B. GmbH und GbR, Stiftungen, Privatpersonen) 

Welche Projekte sind förderfähig? 

 Gemeinnützige Projekte, die im Land Brandenburg durchgeführt werden und durch die 
im weiteren Sinne einen Beitrag zum Gemeinwohl geleistet wird 

 Z. B. Projekte ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Charakters, soziale, humanitäre 
und kulturelle Institutionen, Maßnahmen der Denkmalpflege und des Umweltschutzes, 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung im ländlichen Raum, der Verbesserung der Umweltsi-
tuation sowie Maßnahmen des Naturschutzes und der Umweltbildung, sozialökologische 
Projekte und Vorhaben, die der Integration von Flüchtlingen dienen 

 Ob ein Projekt von einem Ministerium gefördert wird, hängt auch davon ab, ob die Maß-
nahme dem Politikfeld des jeweiligen Ministeriums zugeordnet werden kann. Daher ist es 
empfehlenswert, Rücksprache mit dem entsprechenden Ministerium zu halten 

Welche Voraussetzungen sind erforderlich? 

 Die Durchführung des Projektes muss im Land Brandenburg erfolgen 
 Eine Förderung über reguläre Förderrichtlinien ist nicht möglich 
 Mit der Durchführung des Vorhabens wurde noch nicht begonnen. Eine Maßnahme hat 

zum Beispiel dann begonnen und somit nicht mehr förderfähig, wenn bereits ein Liefe-
rungs- und Leistungsvertrag (z. B. Miet- oder Arbeitsvertrag) oder ein Dienstvertrag (z. 
B. Honorarvertrag) abgeschlossen oder mit der Öffentlichkeitsarbeit für die Maßnahme 
(z. B. durch den Druck von Flyern oder Broschüren) begonnen wurde 

 Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens muss gesichert sein 
 Gefördert werden ausschließlich zeitlich begrenzte und in sich abgeschlossene Projekt, 

eine das Haushaltsjahr (Kalenderjahr) übergreifende Förderung ist ausgeschlossen 
 Antragsteller, die bereits eine Lottoförderung erhalten haben, können im Regelfall für 

weitere Projekte nur dann berücksichtigt werden, wenn die vollständige Abrechnung der 
vorjährigen Maßnahme erfolgt ist 

 Gefördert werden ausschließlich Projekte, die klar von anderen Projekten oder Program-
men abgegrenzt sind 

 Die Förderung erfolgt als Projektförderung, wobei grundsätzlich Eigenmittel in Höhe von 
20 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten durch den Antragstellenden zu erbringen sind. 
Ausnahmen hiervon sind zu begründen 
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Was ist förderfähig? 

 Sachkosten zur Durchführung eines Vorhabens  
 Förderung von Honorarkosten kommen nur ausnahmsweise in Betracht 
 Reisekosten sind entsprechend des Bundesreisekostengesetzes, jedoch bei Nutzung eines 

Personenkraftwagens (einschließlich der Nutzung eines privaten PKWs) lediglich mit ma-
ximal 0,20 € pro gefahrenem Kilometer, höchstens jedoch 130 € pro Reise, förderfähig 

Was ist nicht förderfähig? 

 Abschreibungen 
 Freiwillige Versicherungen 
 Jährlich wiederkehrende Maßnahmen 
 Die Abrechnung von Personalkosten aus bestehenden Arbeitsverträgen und auf das Pro-

jekt entfallende Mietkosten 
 Unbare Eigenleistungen, wie z. B. unentgeltliche Bereitstellung von Ressourcen (Raum-

kapazitäten, Technik, Logistik , Personal etc.) 
 Bereits begonnene / laufende Projekte 

Wann und wo ist der Antrag einzureichen? 

Der Antrag ist unter Verwendung des vorgesehenen Antragsformulars und der dort geforder-
ten Anlagen rechtzeitig, spätestens jedoch zwei Monate vor Maßnamenbeginn, schriftlich 
einzureichen. Im MASGF sind die Anträge spätestens bis zum 16. Januar / 28. April / 18. 
August 2017 beim LASV einzureichen.  

Hier finden Sie den Antrag auf Lottomittelförderung durch das Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie: 

http://www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.453347.de 

sowie unter  

http://www.masgf.brandenburg.de/media_fast/4055/Lottomittelantrag_MASGF-
Hinweise_1116.pdf 

die Hinweise zur Förderung von Projekten aus Einnahmen aus der Glücksspielabgabe (Lot-
tomittel) durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des 
Landes Brandenburg  

 

Weitere Anträge können bei folgenden Ministerien gestellt werden:  

 Ministerium der Finanzen (MdF)  
 Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz (MdJEV)  
 Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)  
 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF)  
 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)  
 Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL)  
 Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL)  
 Ministerium für Wirtschaft und Energie (MWE)  
 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) 

 

http://www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.453347.de
http://www.masgf.brandenburg.de/media_fast/4055/Lottomittelantrag_MASGF-Hinweise_1116.pdf
http://www.masgf.brandenburg.de/media_fast/4055/Lottomittelantrag_MASGF-Hinweise_1116.pdf
http://www.service.brandenburg.de/de/ministerium_der_finanzen_mdf/11333
http://www.service.brandenburg.de/de/ministerium_der_justiz_und_fuer__europa_und_verbraucherschutz_mdjev/11342
http://www.service.brandenburg.de/de/ministerium_des_innern_und_fuer_kommunales_mik/11346
http://www.service.brandenburg.de/de/ministerium_fuer_arbeit_soziales_gesundheit_frauen_und_familie_masgf/11339
http://www.service.brandenburg.de/de/ministerium_fuer_bildung_jugend_und_sport_mbjs/11341
http://www.service.brandenburg.de/de/ministerium_fuer_infrastruktur_und_landesplanung_mil/11334
http://www.service.brandenburg.de/de/ministerium_fuer_laendliche_entwicklung__umwelt_und_landwirtschaft_mlul/11335
http://www.service.brandenburg.de/de/ministerium_fuer_wirtschaft_und_energie_mwe/11338
http://www.service.brandenburg.de/de/ministerium_fuer_wissenschaft_forschung_und_kultur_mwfk/11340
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2. WEITERFÜHRENDE LINKS 

Wie schreibe ich einen guten Förderantrag? 

Ein Fördermittelantrag ist die schriftliche Bewerbung einer Organisation um Fördermittel. 
Zentraler Gegenstand der Bewerbung ist die Darstellung des Projekts, das mithilfe der För-
dermittel durchgeführt werden soll.  
 
http://www.aktionsbuendnis-brandenburg.de/praxishilfen/wie-schreiben-wir-einen-guten-
foerderantrag 
 
Quellenangaben und Literaturtipps: 
 

 
1https://www.lotto-brandenburg.de/de/lb/unternehmen/unternehmen/Foerderprojekte.html 

 
2http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.307598.de 
 
http://de.slideshare.net/sarahneumann5201/leitfaden-zur-antragstellung-auf-frderung-1-
34666458 
 
 

http://www.aktionsbuendnis-brandenburg.de/praxishilfen/wie-schreiben-wir-einen-guten-foerderantrag
http://www.aktionsbuendnis-brandenburg.de/praxishilfen/wie-schreiben-wir-einen-guten-foerderantrag
https://www.lotto-brandenburg.de/de/lb/unternehmen/unternehmen/Foerderprojekte.html
https://www.lotto-brandenburg.de/de/lb/unternehmen/unternehmen/Foerderprojekte.html
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.307598.de
http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.307598.de
http://de.slideshare.net/sarahneumann5201/leitfaden-zur-antragstellung-auf-frderung-1-34666458
http://de.slideshare.net/sarahneumann5201/leitfaden-zur-antragstellung-auf-frderung-1-34666458

