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Soloselbstständigenprogramm
für Künstlerinnen und Künstler
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Antrag

FAQs
• allgemeine FAQs aus den bisherigen Erfahrungen

• abgestimmte FAQs mit dem StMWK

• Wie sieht das Formular aus und was muss der Antragsteller ausfüllen?

• Pflichtfelder

• Anhänge & Antrag einreichen



• Wo und wie kann ich den Antrag einreichen?
→ Der Antrag wird ausschließlich online gestellt. Unter folgendem link finden Sie den Zugang zum Antragssystem:

www……

• Sind die Angaben brutto oder netto zu machen?
→ Die Angaben erfolgen netto

• Wie erfolgt die Auszahlung?
→ Die Auszahlung erfolgt nach der Bewilligung des Antrags. Die Finanzhilfe wird von der jeweiligen Bewilligungsstelle auf das Konto des Antragstellers 
überwiesen.

• Wie ist vorzugehen wenn bereits öffentliche Mittel beantragt wurden?
→ Etwaige andere öffentliche Unterstützungsleistungen, die einen vergleichbaren Zweck verfolgen, werden angerechnet.

• Wer prüft den Antrag?
→ Die Bewilligungsstelle (die jeweiligen Bezirksregierungen)prüft das Vorliegen der Voraussetzungen der Gewährung des fiktiven Unternehmerlohns auf 

Glaubhaftigkeit.
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FAQs – aus bisherigen Erfahrungen



FAQs abgestimmt mit dem StMWK
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FAQs abgestimmt mit dem StMWK
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FAQs abgestimmt mit dem StMWK
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FAQs abgestimmt mit dem StMWK
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Antrag - Stammdatenerfassung
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Zunächst muss sich der Antragsteller registrieren 
und danach seine Stammdaten anlegen.
Diese Daten können zu jedem Zeitpunkt vom 
Antragsteller korrigiert werden.



Antrag – wie sieht das Formular aus?
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Der Antragsteller muss sich zwischen diesen drei Varianten entscheiden, 
um eine Antragsberechtigung nachzuweisen.

Die Anspruchsberechtigung entfällt gem. Richtlinien sofern der Antragsteller 
sich in Schwierigkeiten befand oder kein Soloselbstständiger ist.
Sofern der Antragsteller Grundsicher beantragt hat oder bezieht muss er im 
Anschluss an die Antwort ja die entsprechenden Monate angeben.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit den nicht fertig 
gestellten Antrag zu speichern, zu einem späteren 

Zeitpunkt weiter zu bearbeiten und final einzureichen!
in der grünen Leiste ganz unten.
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Antrag – wie sieht das Formular aus? Der Begleittext in grün soll dem Antragsteller 
eine kurze Erklärung zu den nötigen Angaben 
geben.

Diese beiden Felder sind vom Antragsteller zu 
befüllen

wird automatisch berechnet

Nach der Eingabe „Aufnahme der 
Tätigkeit“ werden die Monate 
angezeigt, welche die 
Berechnungsgrundlage für die 
Gesamteinnahmen des 
Vergleichszeitraums darstellen. 



12

Antrag – wie sieht das Formular aus?

wird automatisch berechnet

Gesamteinnahmen der oben angekreuzten 
Monate, vom Antragsteller auszufüllen

Antragssumme OHNE eventuell entstandene Kosten für 
Steuerberater etc.

Vom Antragsteller zu befüllen

freies Textfeld für kurze Stichpunkte zu bereits bewilligten 
öffentlichen Mitteln.

hier müssen die zu beantragenden Monate 
angekreuzt werden vom Antragsteller
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Antrag – wie sieht das Formular aus?

Wird berechnet –
finale Antragssumme für diesen Antrag

Falls Kosten im Rahmen der Antragstellung anfallen, können diese hier 
geltende gemacht werden.
Aber nur die Kosten für DIESEN Antrag! (siehe auch FAQs)
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Antrag – Pflichtfelder Änderungen der Angaben, v.a. weitere 
bewilligte öffentliche Mittel sind an die 
Bewilligungsstelle zu melden 
(häufige Frage am Telefon)
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Antrag – Pflichtfelder

Der Antragsteller muss alle Angaben lesen und bestätigen, sonst kann der Antrag nicht eingereicht werden!
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Antrag – Anhänge (geforderte Nachweise)

Verpflichtende Anhänge.
Bei den Nachweisen zur Tätigkeit gelten nicht für 

jeden Antragsteller alle Nachweise. 
Der Antragsteller muss anhand der individuell 

zusammengestellten Nachweise glaubhaft seine 
Tätigkeit die er in „Angaben zur Tätigkeit“ 

eingetragen hat, versichern.

Upload der geforderten Dokumente erfolgt hier.
Nachdem der Antrag eingereicht wurde können keine Anhänge 
mehr an den Antrag angehängt werden.

Antrag speichern und Anhänge verwalten anklicken.
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Antrag einreichen

Nachdem der Antrag gespeichert wurde und alle 
Pflichtfelder ausgefüllt sind, kann der Antrag 

eingereicht werden.
Bitte ganz oben in die Übersicht wechseln.

…und den Antrag abgeben

Der Antragsteller erhält im Anschluss eine automatische E-Mail mit Aktenzeichen und der Bestätigung, dass sein Antrag erfolgreich 
eingereicht wurde.


