
 

 

 

RockCity Soforthilfe-Fonds 

zur Unterstützung der Hamburger Musiker_innen und Musikschaffenden in Zeiten von Corona¹ 

Antrag 
auf Gewährung finanzieller Unterstützung für betroffene Musiker_innen und Musikschaffende 

Bitte füllt den Antrag vollständig aus und sendet den unterschriebenen Antrag ausschließlich per Mail 

an support@rockcity.de² 

Die Förderung erfolgt ohne Gegenleistung des/der Antragsstellers/in. Für die Versteuerung der 

Förderung ist der/die Antragsteller/in selbst verantwortlich. 

Anträge können gestellt werden von:  

− Musiker_innen / Komponist_innen /DJs (ohne HCS/ Bund), 

− Kleinunternehmende und soloselbständige Musikschaffende (z.B.: Tontechniker_innen, 
Lichttechniker_innen, Booker_innen, Kleinstlabels) (ohne HCS/ Bund), 

− Band GbR (ohne HCS/Bund), 

− Alleinerziehende Musikschaffende mit besonderer Belastung, 

− Vollberufsmusizierende Paare mit besonderer Belastung, 

 

⮚ deren Einkommenssituation durch die Absage von Musikveranstaltungen und 
Beschäftigungen in der Musikvermittlung zu mehr als 60% existenzbedrohend 
beeinträchtigt ist,  

⮚ die in 2019 mindestens 3.900,00 EURO jährlich bzw. durchschnittlich 325,00 EURO 
monatlich verdient haben. In Härtefällen (bei fehlender Mitgliedschaft in der KSK) ist die 
Mitgliedschaft in einer künstlerischen Vereinigung nachzuweisen oder ein vergleichbarer 
Beleg der professionellen und selbstständigen Tätigkeit (auch Nebentätigkeit) in 3 Sätzen 
vorzulegen. 

⮚ und, die in Hamburg / Metropolregion leben bzw. schwerpunktmäßig arbeiten. 

⮚ Anträge werden vorrangig behandelt, wenn die/der Antragsteller_in mindestens 50% 
ihrer/seiner Einkünfte für Lebensunterhalt aus Verdiensten aus den Bereich Musik 
bezieht. 

____________________________ 
 
¹RockCity Hamburg e.V.– Zentrum für Popularmusik fördert seit 1987 szenenah, kontinuierlich und marktgerecht die Arbeits-, Auftritts- und 
Vermarktungsmöglichkeiten Hamburger Musikschaffender und ist ein gemeinnütziger Verein. Soforthilfe für die Musikszene: Zusammen sind 
wir stark! Wir handeln solidarisch und für ganze popkulturelle Musikszene in Hamburg: groß & klein, laut & leise, stark und stärker. 
Deshalbsoll dieser Fonds die Not da lindern, wo sie am stärksten ist: bei den soloselbständigen Musiker_innen und Musikschaffenden, die 
drohen, in die Grundsicherung zu müssen und bei denen jeder Cent umgedreht werden muss, um nicht zum Sozialfall zu werden oder, die 
bereits abhängig vom Lebenspartner_in am Tropf hängen. Der Fonds ist klein, aber wir helfen, wo es geht! 
²Bitte sendet den Antrag nicht postalisch oder per Fax an wen auch immer. Diese Anträge werden nicht bearbeitet.   



 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Antragsteller_in 

 

Firma / Bandname   __________________________________________________ 

Name, Vorname   __________________________________________________ 

Straße, Hausnummer   __________________________________________________ 

PLZ, Ort    __________________________________________________ 

Geburtstag    __________________________________________________ 

Telefon     __________________________________________________ 

E-Mail      __________________________________________________ 

Website    __________________________________________________ 

Steuer-ID des/r Antragsteller_in __________________________________________________ 

 

Bei Unternehmen: 

Rechtsform    __________________________________________________ 

Steuernummer    __________________________________________________ 

Betriebsinhaber_in    __________________________________________________ 

Anzahl Mitarbeiter_innen (falls vorhanden) _______________________________________________ 

 

Die Einnahmen in 2019 betragen mind. 3.900,00€: 

 Ja 

 Nein 

 

1.2 Bankverbindung 

 

Kontoinhaber_in   __________________________________________________ 

Kreditinstitut    __________________________________________________ 

IBAN     __________________________________________________ 

BIC     __________________________________________________ 

 

 

1.3 Angaben zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 

Gesellschafter der GbR sind: 

Name Adresse Geburtsdatum 

   

   

   

 

____________________________ 

³Nur bei natürlichen Personen.  
⁴ Beispielsweise: Einzelunternehmen, GbR, OHG, GmbH, etc. 
⁵ Nur auszufüllen, wenn es sich bei dem beantragenden Unternehmen um eine GbR handelt.  
⁶ Personen, die die GbR gemeinsam gegründet haben und/oder gemeinsam führen. 

  



 

2. Förderspezifische Angaben 

 

Die finanzielle Unterstützung wird gewährt, um Musiker_innen und Musikschaffenden in Hamburg & 

Umgebung in einer existenzbedrohenden Wirtschaftslage beizustehen, die unmittelbar infolge der 

Corona-Pandemie entstanden ist. ⁷ 

 

Ich / wir benötige/n finanzielle Unterstützung, weil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Erzählt uns hier bitte Eure Geschichte, damit RockCity sich ein Bild von Euch, Eurem Schaffen und Eurer 

aktuellen Situation machen kann. Wie verdient Ihr in „normalen Zeiten“ Euer Geld? Wie und in welcher 

beruflichen Situation hat Euch die Corona-Pandemie getroffen? Was steht für Euch auf dem Spiel? Was 

habt Ihr bisher getan, um den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Eure Situation entgegen zu 

wirken? ...etc.] 

____________________________ 

 
⁷ Die Prüfung erfolgt nach Antragseingang durch RockCity, bei Sonderfällen durch eine vom Verein eingesetzte, unabhängige Jury. Mehr Infos 

findet Ihr unter www.rockcity.de. Ein Anspruch auf finanzielle Unterstützung besteht nicht. Festbetrag von 400€ pro Antragsteller_in 

(Einzelperson/Firma/Band), die Förderung erfolgt ohne Gegenleistung des/der Antragstellers/in. Bitte habt Verständnis dafür, dass nicht alle 

Antragsteller_innen berücksichtigt werden können. Wir verweisen ausdrücklich auch auf die staatlichen Soforthilfeprogramme des Bundes 

und der Länder. Informationen findet ihr auf unserer Homepage mit weiterführenden Links: www.rockcity.de/corona-sonderseite   



 

3. Datenschutz  

 

RockCity Hamburg e.V. beabsichtigt, Eure oder eure Projekte (Name) als Nachweis im Internet auf der 

Webseite www.rockcity.de und den Social Media Kanälen www.facebook.com, www.twitter.com 

sowie www.instagram.com vorzustellen. Dazu werden diese Daten an die einzelnen oben benannten 

Anbieter übertragen. Im Übrigen verarbeiten wir Eure personenbezogenen Daten im Rahmen Eures 

Antrags ausschließlich gemäß den Datenschutzbestimmungen von RockCity Hamburg e.V. e.V., die Ihr 

im Internet jederzeit unter www.rockcity.de/datenschutzerklaerung abrufen könnt.  

 

4. Erklärung 

 

[ ] Hiermit bestätige/n ich/wir, dass die vorstehenden (und in etwaigen Anlagen zu diesem Antrag 

gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Mir/uns ist bekannt, dass falsche Angaben dazu 

führen können, dass Betroffene, die die finanzielle Unterstützung wirklich benötigen, leer 

ausgehen. RockCity Hamburg e.V. behält sich vor, eine etwaig erteilte finanzielle Unterstützung 

zurückzufordern, sollte die Entscheidung ganz oder teilweise auf falschen Angaben des 

Antragstellers beruhen. 

 

[ ] Ich/wir versichere/n, dass eine etwaig gewährte finanzielle Unterstützung ausschließlich für den 

Ausgleich meiner existenzbedrohlichen Wirtschaftslage bzw. der existenzbedrohlichen 

Wirtschaftslage des o.g. Unternehmens verwendet wird. Diese Versicherung gilt zugleich als 

Verwendungsnachweis.  

 

[ ] Ich/wir nehme/n zur Kenntnis und erkennen an, dass kein Rechtsanspruch auf die Gewährung 

finanzieller Unterstützung durch RockCity Hamburg e.V. bzw. die für diese jeweils handelnden 

Personen, oder sonstige Dritte besteht. 

 

[ ] Den unter Ziffer 3 geregelten datenschutzrechtlichen Bestimmungen stimme/n ich/wir zu. 

 

 

 

Hamburg, den ____________2020 

  

  

__________________________________________________________________________________ 
Eigenhändige Unterschrift des/der Antragsteller_in / Vertretungsberechtigten (falls vorhanden Stempel)  

  

__________________________________________________________________________________ 
Name des/der Unterzeichner_in in Druckbuchstaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 15.06.2020 

http://www.rockcity.de/datenschutzerklaerung

