
 

 

 

 

Voraussetzung für alle Förderungen mit Mitteln aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ist eine sachliche und 

zeitliche Kausalität zur COVID-19-Pandemie bzw. zu der durch sie hervorgerufenen Notlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Richtlinien.  

Sonderprogramm Tourismus und Gastronomie 

Kurzübersicht Unterstützungsangebote für öffentliche touristische Akteure 

Antragsberechtigt waren bestimmte regionale und kommunale Touris-

musorganisationen.  

 

Ziel der Förderung war es, die Leistungsfähigkeit der antragsberechtig-

ten regionalen und kommunalen Tourismusorganisationen aufrechtzu-

erhalten und so die Tourismuswirtschaft wieder zu ihrer alten Stärke 

zurückzuführen. 

 

Wichtige Fördervoraussetzungen:  
 

 Es lagen Einnahmeverluste (Vergleich mit 2019) vor, aufgrund derer 

die Tourismusorganisationen im Jahr 2020 bzw. 2021 die Ihnen ob-

liegenden Aufgaben nicht im erforderlichen Umfang wahrnehmen 

konnten.  

 Die Einnahmeverluste wurden nicht von anderer Stelle ausgeglichen.  

 

Höhe der Billigkeitsleistung: 
 

 Regionale Tourismusorganisationen konnten eine Unterstützungs-

hilfe von bis zu 150.000 Euro erhalten.  

 Bei kommunalen Tourismusorganisationen wurde die Unterstüt-

zungshilfe auf max. 1,00 Euro pro in 2019 nach amtlicher Statistik er-

folgter Übernachtung in der von ihnen vertretenen Gemeinde oder 

Samtgemeinde begrenzt. 

 Die Unterstützungshilfe darf nicht die Verluste von Einnahmen über-

steigen, die für die Erfüllung der für das Jahr 2020 bzw. 2021 vorge-

sehenen Aufgaben eingeplant waren (Berücksichtigung neuer und 

nicht wahrgenommener Aufgaben) 

 

 Das Programm ist abgeschlossen – Anträge können nicht mehr ge-

stellt werden.  

Antragsberechtigt sind vorzugsweise kommunale Gebietskörperschaf-

ten sowie juristische Personen, die nicht auf Gewinnerzielung ausge-

richtet sind. 

 

Ziel der Förderung ist es, die Umsetzung von bereits laufenden oder ge-

planten Projekten sicherzustellen bzw. zu ermöglichen. 

 

Bei bereits bewilligten und noch nicht abgeschlossenen Vorhaben kön-

nen insbesondere für den Fall, dass der Projektträger in Folge der CO-

VID-19-Pandemie ganz oder teilweise nicht mehr in der Lage ist, die für 

die Umsetzung des Projekts vorgesehenen Eigenmittel aufzubringen, 

die Fördersätze nachträglich erhöht werden. Bei coronabedingten Er-

höhungen der Projektausgaben ist unter bestimmten Voraussetzungen 

eine Erhöhung der bewilligten Zuwendung aus Mitteln des Sonderver-

mögens möglich. 

 

Bei geplanten aber noch nicht bewilligten Projekten kann der Förder-

satz erhöht werden, sofern der Antragsteller aufgrund der Auswirkun-

gen der COVID-19-Pandemie nicht in der Lage ist, das geplante Projekt 

zu realisieren. 

  

Die in der Richtlinie vorgesehenen Höchstfördersummen werden in 

beiden Fällen nach oben angepasst. 

Antragsberechtigt sind je nach Fördertatbestand insbesondere be-

stimmte Tourismusorganisationen, touristische Vereine und Verbände 

mit landesweiter Zuständigkeit und/oder Verantwortung, kommunale 

Gebietskörperschaften sowie juristische Personen, die nicht auf Ge-

winnerzielung ausgerichtet sind. 

Ziel der Förderung ist es, die Umsetzung von bereits laufenden oder 

geplanten Projekten sicherzustellen bzw. zu ermöglichen. Zudem wer-

den digitale und sonstige Projekte zur Anpassung an die Folgen der 

COVID-19-Pandemie im Tourismus in Niedersachsen unterstützt.  

Bei bereits bewilligten und noch nicht abgeschlossenen Vorhaben 

können insbesondere für den Fall, dass der Projektträger in Folge der 

COVID-19-Pandemie ganz oder teilweise nicht mehr in der Lage ist, die 

für die Umsetzung des Projekts vorgesehenen Eigenmittel aufzubrin-

gen, die Fördersätze nachträglich erhöht werden. 

Bei geplanten aber noch nicht bewilligten Projekten kann der Förder-

satz auf bis zu 80 % erhöht werden, sofern der Antragsteller aufgrund 

der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht in der Lage ist, das 

geplante Projekt zu realisieren.  

Die Höchstfördersumme wird in beiden Fällen auf 200.000,- Euro an-

gehoben.  

Außerdem wird der Fördertatbestand „Entwicklung und Umsetzung 

digitaler und/oder sonstiger touristischer Maßnahmen, die aufgrund 

der COVID-19-Pandemie erfolgen“ neu geschaffen. 

Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen  

zur Unterstützung der von der COVID-19-Pandemie be-

troffenen öffentlichen Akteure im Tourismus 

Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendun-

gen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen 

und mittleren Unternehmen (KMU) durch touristische Maß-

nahmen (Tourismusförderrichtlinie - Infrastrukturprojekte) 

Änderung Richtlinie über die Gewährung von Zuwendun-

gen zur Förderung touristischer Projekte 


