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Fragen und Antworten zum  
Online-Antrag auf Kulturförderung im MV-Serviceportal 

 

Wo finde ich den Online-Antrag auf Kulturförderung? 

hier: MV Serviceportal (mv-serviceportal.de).  

Wenn Sie das MV-Serviceportal öffnen, können Sie in das Suchfeld ein Stichwort (bspw. „Kultur“ 
eingeben und nach der jeweiligen Verwaltungsleistung suchen und diese dann aus der 
angezeigten Liste auswählen.  

Wie funktioniert die Registrierung im MV-Serviceportal? 

Zurzeit gibt es nur eine Registrierungsmaske, die auf natürliche Personen zugeschnitten ist. Wenn 
Sie den Nutzer-Account für eine Einrichtung nutzen und dies auch im Namen deutlich machen 
möchten, können Sie in den Feldern Vorname/Nachname die Einträge frei wählen.  

Beispiele:  

Vorname = bevollmächtigt für  Nachname: Projekt X/Verein Y. 

Vorname= Verein X    Nachname Projekttitel 

Vorname= Minna Muster für   Projekttitel 

Können über das MV-Serviceportal mehrere Personen Erklärungen für den Träger zum 
Projekt übermitteln? 

Es ist die Entscheidung des Projektträgers, wer Zugriff auf den bevollmächtigten Nutzer-Account 
(Benutzername und Passwort) hat, daher kann auch mehreren Personen der Zugriff gewährt 
werden. 

Können für verschiedene Projekte verschiedene Personen bevollmächtigt werden?  

Es ist die Wahl des Trägers, ob er für verschiedene Projekte den selben Account nutzt oder 
verschiedene Nutzer-Accounts für die jeweiligen Projekte anlegt. Bitte pro Projekt nur einen 
Nutzer-Account anlegen. Die Nutzer-Accounts müssen verschiedene E-Mail-Adressen haben. 

Welche Person wird bevollmächtigt, für den Projektträger zu handeln?  

Bevollmächtigt ist jeder, der Zugriff auf den bevollmächtigten Nutzer-Account hat. 

Warum muss ich einen Mantelbogen per Post schicken? 

Technisch ist die Registrierung und Anlage eines Nutzer-Accounts im MV-Service-Portal bereits 
möglich, es fehlen aber noch die Rechtsvorschriften, um eine rechtlich verbindliche Identifikation 
von natürlichen und juristischen Personen online durchzuführen. Um diese rechtlich verbindliche 
Zuordnung eines Nutzer-Accounts zu ermöglichen, ist die Unterzeichnung des Mantelbogens und 
seine Übersendung per Post erforderlich.  

Sobald juristische Personen das Elster/Mein-Unternehmenskonto nutzen können, müssen Sie 
keinen Mantelbogen mehr übersenden. Das Unternehmenskonto wird durch das 
Unternehmensbasisdatenregistergesetz vom 9. Juli 2021 geregelt, es fehlen aber noch die 
erforderlichen Ausführungsvorschriften. 

https://antraege.mv-serviceportal.de/vorhabenBearbeiten.xhtml?partialApplicationId=_xz8jKZS71TXgYWaUQo1oH9hY75y9qXzpn57tVZZXCQg2rONKMoNhF4ymAuesgBmJL8uqVxEpu2TY1w47p107g==
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Kann ich die Antragsmaske im MV-Serviceportal auch ohne Registrierung nutzen? 

Sie können die Antragsmaske auch als Gast öffnen, ausfüllen, den Antrag ausdrucken und uns 
unterzeichnet per Post senden. 

Warum ist das Formular für den Finanzierungsplan jetzt eine Exceltabelle? 

Ein Excelformular ist in der Darstellung am Bildschirm wesentlich übersichtlicher und Daten 
können per Drag und Drop oder Formeln übernommen werden. Man kann automatisch 
Zwischensummen berechnen lassen, Werte aus Nebenberechnungen übernehmen etc. Die 
Tabelle ist nicht an das DinA4-Format gebunden. Das alles geht beim PDF-Formular nicht. Wenn 
Ihnen die Bearbeitung eines Excelformulars nicht möglich ist, können Sie weiterhin das bisherige 
PDF-Formular nutzen. Dies finden Sie auf der Seite Kulturförderanträge im Regierungsportal. 

Warum wird der Finanzierungsplan als PDF über das MV-Service-Portal übermittelt und soll 
dann nochmal als Antwort auf die Eingangsbestätigung per E-Mail als Exceldatei 
übersendet werden? 

Das MV-Service-Portal erlaubt nur die Übermittlung von PDFs, JPEGs etc-…. 

Wenn im Ministerium die Tabelle in der Excelversion vorliegt, können die von Ihnen 
zusammengestellten Werte übernommen werden, ohne dass sie abgeschrieben werden müssen.  

Warum hat der Finanzierungsplan so viele Zeilen? 

Wenn es dem Nutzer möglich wäre, Zeilen hinzuzufügen oder zu löschen, würden Formeln 
beschädigt. Daher stellen wir möglichst viele Zeilen zur Verfügung, die auch bei umfangreicheren 
Projekten eine Einzelauflistung der Positionen ermöglichen.  

Zeilen, die Sie nicht benötigen, können Sie ausblenden.  

Mein Projekt ist überjährig, wie funktioniert der Eintrag in den Finanzierungsplan? 

Bitte blenden Sie zunächst die Spalten C und E ein. 

Wie blende ich Zeilen oder Spalten aus? 

Markieren Sie die entsprechenden Zeilen oder Spalten. Öffnen Sie das Menü über die rechte 
Maustaste. Dort finden Sie die Befehle Einblenden und Ausblenden. 

 

 

Sie vermissen eine Antwort?  

Gerne können Sie Ihre Fragen auch per E-Mail an e.graff@bm.mv-regierung.de senden oder 
telefonisch anfragen: Esther Graff Telefon 0385 588 7431 

mailto:e.graff@bm.mv-regierung.de

