
Informationen zur Neuen Förderrichtlinie im Atelieranmietprogramm 
 

Am 01.11.2021 ist die neue Förderrichtlinie für das Atelieranmietprogramm in Kraft getreten. Die 

Richtlinie wurde zwischen dem Atelierbüro im Kulturwerk des bbk berlin und der Senatsverwaltung 

für Kultur und Europa abgestimmt und ersetzt die bisher geltende Richtlinie aus dem Jahr 1993. 

Enthalten sind folgende wesentliche Anpassungen und Verbesserungen: 

1. Aufhebung der Förderzeitbegrenzung auf acht Jahre 

Es gibt keine grundsätzliche Begrenzung der Förderzeit mehr. Das bedeutet, dass 

Künstler*innen ihre Mietverträge für Ateliers aus dem Förderprogramm verlängern können, 

solange die obligatorische Überprüfung der Einhaltung der Förderbedingungen durch das 

Atelierbüro erfolgreich vor Ablauf der Vertragslaufzeit stattgefunden hat und weiterhin ein 

gültiger Hauptmietvertrag für den Atelierstandort vorliegt. 

Damit entfällt die Notwendigkeit, vor Ablauf der acht Jahre, auf die die Förderdauer zuvor 

seit Juni 2007 begrenzt war, einen sogenannten „Härtefallantrag“ stellen zu müssen. Die 

regulär alle zwei Jahre stattfindende Überprüfung der Einhaltung geltender 

Einkommensgrenzen durch das Atelierbüro und die zusätzlich alle vier Jahre stattfindende 

Überprüfung der fortgesetzten professionellen Tätigkeit im Bereich Bildende Kunst durch den 

Atelierbeirat ersetzt nun die bisher notwendige Antragstellung. 

2. Anpassung der geltenden Einkommensgrenzen für Künstler*innen 

Zu den Förderbedingungen gehört die Einhaltung einer oberen Begrenzung für das 

Einkommen von Künstler*innen, die durch Anmietung eines Ateliers die Förderung in 

Anspruch nehmen. Diese Einkommensgrenzen wurden nun an die aktuellen Bedingungen 

angepasst und damit auch erhöht. Die neuen Einkommensgrenzen finden Sie hier in der 

Spalte „Förderschiene A“. 

Der Künstler*innenanteil an der Ateliermiete in der Förderschiene A beträgt maximal 4,09 € 

pro Quadratmeter bruttowarm. Wie bisher übernimmt das Strukturförderprogramm die 

Differenz zur tatsächlichen Kostenmiete. 

3. Einführung einer neuen Förderschiene mit höheren Einkommensgrenzen und höherem 

Künstler*innen-Mietanteil 

Wegen der rasanten Preisentwicklung des Gewerbemietmarktes in Berlin ist die Anmietung 

eines geeigneten Arbeitsraums für bildende Künstler*innen selbst dann problematisch, wenn 

die Einkommensgrenzen der Förderschiene A (s. o.) überschritten werden. Um auch diesen 

Künstler*innen die Möglichkeit zu bieten, weiterhin in Berlin zu arbeiten, gibt es nun eine 

neue Förderschiene.  

Diese Förderschiene B hat höhere Einkommensgrenzen, aber auch einen höheren 

Künstler*innenanteil an der Ateliermiete von 6,50 € pro Quadratmeter bruttowarm. Damit 

vermindert sich die vom Programm gezahlte Differenz zur tatsächlichen Kostenmiete. Die 

Regelung folgt dem solidarischen Gedanken, dass finanziell besser situierte Künstler*innen 

mehr Eigenmittel beitragen können zugunsten der nicht so gut situierten Kolleg*innen. 

Selbstverständlich gelten bei der Vergabe weiterhin die Kriterien der beruflichen und sozialen 

Dringlichkeit. Mehr Details dazu gibt es in der Transparenzerklärung des Atelierbeirats. 

https://www.bbk-kulturwerk.de/sites/default/files/2021-11/Förderrichtlinie.pdf
https://www.bbk-kulturwerk.de/sites/default/files/2021-11/Tabelle%20Einkommensgrenzen.pdf
https://www.bbk-kulturwerk.de/sites/default/files/2021-11/Tabelle%20Einkommensgrenzen.pdf
https://www.bbk-kulturwerk.de/sites/default/files/2021-11/Atelierbeirat_Transparenzerklärung.pdf

