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BEZIRKSKULTURFONDS  
 

Administrative Vorraussetzungen und Hinweise  
zur Förderung aus Mitteln des Bezirkskulturfonds Lichtenberg 

 
 
1. Bei allen Publikationen und Veröffentlichungen (Kataloge, Ausstellungsbegleithefte, 
Einladungen u. a.) bei Internet-Präsentationen usw. sowie bei allen Werbemaßnahmen 
ist darauf hinzuweisen, dass die Realisierung des Projektes aus Mitteln des Bezirkskul-
turfonds ermöglicht wird und das Lichtenberg Logo zu verwenden. Von allen Publikatio-
nen (Kataloge, Programmhefte u. ä.) die im Rahmen des Projekts hergestellt werden, 
sind der Geschäftsstelle 5 Belegexemplare zuzusenden.  
 
2. Für die Gewährung einer Zusendung müssen die haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen nach den Vorschriften der Landeshaushaltsordnung (LHO) für das Land Berlin 
erfüllt sein. Wir verweisen ausdrücklich auf die ebenfalls beigefügten „Allgemeinen Ne-
benbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P).“ Nur bei Erfüllung der dort genann-
ten Voraussetzungen ist die Gewährung einer Zuwendung möglich. ACHTUNG! Maß-
nahmen können erst begonnen und Kosten anerkannt werden, wenn eine entsprechen-
de Zuwendung bewilligt wurde bzw. wenn der Bewilligungsbescheid bestandskräftig 
geworden ist. Für die finanzielle Abwicklung des Projektes ist ein Sonderkonto einzu-
richten.  
 
3. Die Betreuung des Projektes auf Verwaltungsebene sowie die Zuwendung erfolgt 
durch das Kulturamt Lichtenberg von Berlin.  
 
4. Die Förderpraxis unterliegt einer kontinuierlichen Bewertung der geförderten Projekte 
(Evaluation). Dabei brauchen wir Ihre Mithilfe. Nach Abschluss Ihres Projektes sind im 
Rahmen des Verwendungsnachweises die folgenden Angaben zu übermitteln: 
 
a. Angaben zum Projekt 
•  Titel / Träger 
•  Volumen des Aufwandes / Finanzierungsanteil BKF 
•  Premiere / Beginn / Ausstellungseröffnung 
•  Zahl der Aufführungen / Dauer der Maßnahme 
•  Aufführungs- / Veranstaltungsort 
 
b. Quantitative Kriterien / Akzeptanzkriterien 
•  Zahl der Zuschauer (Besucher) 
•  ggf. Zahl der Zuschauer pro Aufführung / Veranstaltung (Auslastung in %) 
•  Verhältnis Aufwand / Ertrag 
•  Dokumentation der Berichte in den Medien (regional, national, international) 
•  kurze Selbsteinschätzung des Erfolges des Projektes
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Was muss ich beachten, wenn ich Zuwendungsmittel erhalte? 
(Was Sie vor Projektbeginn wissen sollten) 

 
 

Zuwendungsmittel sind Ihre und unsere Steuergelder. Der Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit hat nach § 7 Landeshaushaltsordnung (LHO) oberste Priorität. 
Das gilt für alle Ausgaben. Nach § 44 LHO können nur solchen Empfängern Zuwen-
dungen bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert 
erscheint und die in der Lage sind, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß 
nachzuweisen. Aus diesem Grund beachten Sie dringend die Auflagen im Zuwen-
dungsbescheid und die Allgemeinen Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P). 
Die Vorlage eines aktuellen Finanzierungsplanes ist zwingend erforderlich für die Be-
scheiderteilung. 
 
Verpflichtungen, die vor der Bewilligung entstehen (maßgeblich ist das Datum des Zu-
wendungsbescheides), können in der Regel nicht anerkannt und nachträglich finanziert 
werden. 
 
1. Finanzierungsplan 
Zuwendungen dürfen nur entsprechend dem im Bescheid für verbindlich erklärten Fi-
nanzierungsplan verwendet werden. Alle Abweichungen einzelner Positionen ab 20 v. 
H. gegenüber dem Finanzierungsplan sind schriftlich und rechtzeitig zur Genehmigung 
vorzulegen.  
 
Beantragte, jedoch nicht in Anspruch genommene Positionen des Finanzierungsplans 
stehen grundsätzlich zur Umwidmung nicht zur Verfügung und sind daher in voller Höhe 
zurückzuzahlen. Sollte ein unvorhergesehener und unabweisbarer Tatbestand 
eintreten, der eine andere Verwendung dieser Mittel im Sinne des Verwendungszwecks 
erforderlich macht, bitten wir Sie mit Hinweis auf Nr. 5.1.1 und 5.1.2 der Allgemeine 
Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) Ihrer Mitteilungspflicht 
nachzukommen und einen entsprechenden schriftlichen Antrag rechtzeitig 
einzureichen. 
 
Im Rahmen der Förderung sind alle Einnahmen und Ausgaben in den Finanzierungs-
plan einzustellen und nach Ablauf des Vorhabens abzurechnen.  
 
2. Drittmittel/Eigenmittel 
Beteiligen sich weitere Zuwendungsgeber an dem Projekt, ist dies der Bewilligungsstel-
le vor Projektbeginn mitzuteilen und im Finanzierungsplan auszuweisen. Beteiligen sich 
z. B. weitere öffentliche Zuwendungsgeber an dem Projekt, müssen allen beteiligten 
Stellen identische Finanzierungspläne vorgelegt und die entsprechenden Bewilligungs-
bescheide in Kopie eingereicht werden. 
 
Sollte für ein Vorhaben Zuwendungen von mehreren öffentlichen Stellen bewilligt wer-
den, so erfolgt die Prüfung des Verwendungsnachweises in der Regel durch einen Zu-
wendungsgeber. 
 
Es ist zu beachten, dass im Finanzierungsplan veranschlagte Eigenmittel zuerst zu 
verbrauchen und belegmäßig nachzuweisen sind. Eigenleistungen stellen im zuwen-
dungsrechtlichen Sinne keine Eigenmittel dar.  



 3 

3. Anforderungen  
Zuwendungsmittel werden in der Regel in Raten ausgezahlt. Die Zuwendung darf nur 
insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von 2 Monaten nach der 
Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt werden.  
Verzögert sich das Projekt nach Auszahlung der Raten, sind die nicht benötigten Zu-
wendungsmittel umgehend zurückzuzahlen. Sie dürfen vom Zuwendungsempfänger 
nicht zinsbringend angelegt werden. 
 
Im Rahmen der Förderung ist ein Bankkonto (Sonderkonto für das durchzuführende 
Projekt) einzurichten. Die Kontoführungsgebühren werden als Ausgaben anerkannt. 
 
4. Personalkosten 
Grundsätzlich müssen Honorar- bzw. Werkverträge schriftlich abgeschlossen werden, 
die u. a. folgenden Angaben enthalten sollten: 
 
 Name und Anschrift von beiden Vertragspartnern 
 Tätigkeitszeitraum (von...bis...) 
 Funktion / Aufgabe / Leistungsbeschreibungen 
 Steuerrechtliche Aussage (z.B. „für die Abführung der Steuern zeichnet der 
 Honorarempfänger selbst“) 
 
Bei Stundenarbeitskräften ist ein Nachweis über die erbrachten Stunden einzureichen. 
Eine nachträgliche Erhöhung ist ohne vorheriges Einverständnis der Bewilligungsstelle 
nicht zuwendungsfähig. 
 
 
5. Steuern/Gebühren  
Selbstständige Künstler und Publizisten sind durch das Künstlersozialversicherungs-
gesetz (KSKG) als Pflichtversicherte in den Schutz der gesetzlichen Kranken- und Ren-
tenversicherung einbezogen. Sie sind bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse oder einer 
Ersatzkasse krankenversichert und bei der Bundesanstalt für Angestellte rentenversi-
chert. Die Versicherten zahlen an die Künstlersozialkasse – wie Arbeitnehmer – nur den 
halben Beitragsanteil. Die andere Beitragshälfte stellt gleichsam den „Arbeitgeberanteil“ 
der Künstlersozialversicherung dar. Sie wird u. a. durch die sog. „Künstlersozialabgabe“ 
aufgebracht (...). Nach § 24 Abs. 1 (3) der Künstlersozialabgabe-Verordnung ist jeder 
Unternehmer verpflichtet, Künstlersozialabgaben abzuführen. Informationen erhalten 
Sie bei der Künstlersozialkasse, Langeoogstr. 12, 26384 Wilhelmshaven, Tel.: 04421 
30 80 
Für den Fall, dass die Kosten für die Künstlersozialkasse im Finanzierungsplan geltend 
gemacht werden, ist die Zahlung nachzuweisen.  
 
Gemäß § 1 Abs. 4 Einkommenssteuergesetz (EStG) sind natürliche Personen, die im 
Inland (also Deutschland) weder Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
ebenso wie Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmasse, die im In-
land weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz haben, beschränkt einkommenssteu-
erpflichtig, wenn sie inländische Einkünfte im Sinne des 49 EStG erzielen (sog. „Aus-
ländersteuer“). 
Inländische Einkünfte sind u. a. Einkünfte, die durch künstlerische, sportliche, artistische 
oder ähnliche Darbietungen und Tätigkeiten oder deren Verwertung im Inland erzielt 
werden. 
Bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem zuständigen Finanzamt, ob die an 
dem Projekt mitwirkenden ausländischen Partner zur Zahlung der „Ausländersteuer“ 
heranzuziehen sind. 
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Dem Finanzplan ist eine Erklärung darüber beizufügen, ob der/die Zuwendungs-
empfänger allgemein oder für das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach 
§ 15 Umsatzsteuergesetzes (UStG) berechtigt ist bzw. von der Umsatzsteuer nach § 20 
UStG befreit ist. In diesem Fall sind im Verwendungsnachweis (zahlenmäßiger Nach-
weis) die sich ergebenen Vorteile (in Netto) auszuweisen. 
 
Bei Rechnungen von Privatpersonen, die eine Umsatzsteuer bzw. Mehrwertsteuer aus-
weisen, ist die Unternehmereigenschaft des Rechnungslegers durch Angabe der Um-
satzsteueridentifikationsnummer (Ust-IdNr.-9stellig) nachzuweisen. 
 
Gema-Gebühren und Aufführungsrechte sind zuwendungsfähig, wenn sie im Finanzie-
rungsplan veranschlagt sind. Die Zahlung ist nachzuweisen. 
 
6. Transport- und Reisekosten 
Bei den Reisekosten können Tage- und Übernachtungsgelder analog zum Bundesrei-
sekostengesetz in Einzelfällen anerkannt werden, wenn diese im Finanzierungsplan 
veranschlagt sind. 
 
7. Vergabe von Aufträgen 
Für Sachmittel bzw. Druckaufträge über 150,00 € sind drei Kostenangebote einzuholen. 
 
Bei freihändiger Vergabe von Aufträgen (bis 500 €) sind zwei Kostenvoranschläge ein-
zureichen. 
 
Bei freihändiger Vergabe von Aufträgen (von 500 € bis 2.500 €) sind drei schriftliche 
Angebote einzureichen. 
 
Bei größeren Beschaffungen (über 2.500,00 €) muss eine beschränkte Ausschreibung 
erfolgen, d. h. eine beschränkte Anzahl von Unternehmen muss zur Einreichung eines 
Angebotes aufgefordert werden. 
 
8. Zur Erfüllung des Zuwendungszweckes beschaffte Gegenstände 
Aus Zuwendungsmitteln erworbene Geräte und Gegenstände, deren Anschaffungs- 
oder Herstellungswert 400 € übersteigen, sind für den Zuwendungszweck zu verwen-
den und sorgfältig zu behandeln. 
 
Der Zuwendungsempfänger darf über die nach Ablauf des Projekts oder der im Zuwen-
dungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 
 
Die Geräte und Gegenstände sind nach Absprache mit dem Zuwendungsgeber entwe-
der dem Land Berlin bzw. einem Dritten zu übereignen (trifft bei Insolvenz bzw. Auflö-
sung des Vereins zu) oder vom Zuwendungsempfänger zum Zeitwert zu kaufen bzw. zu 
verkaufen. Der Erlös ist zur Minderung der Zuwendung an das Land Berlin zurückzu-
zahlen. 
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9. Nicht zuwendungsfähige Ausgaben (Beispiele) 
•  pauschale Rechnungen (z. B. für Bürokosten, Bühnenbild, Kostüme, Maske usw.) 
•  Aufwendungen für Fahrten mit dem PKW oder öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu  
   den Proben oder zu den Aufführungen 
•  der Abschluss von freiwilligen Versicherungen 
•  Steuerberatungskosten 
•  Mitgliedsbeiträge, Mahngebühren, Verzugszinsen 
•  Vertragsstrafen 
•  nicht genutzte Skontoabzüge 
•  Repräsentationskosten (z.B. Blumen, alkoholische Getränke, Premierenfeiern,  
   Geschenke usw.) 
•  Restaurant- und Barbesuche; Flaschenpfand 
 
10. Hinweise 
Für den Fall, dass der private Telefonanschluss im Rahmen des geförderten Projekts 
genutzt wird, sind die Grundgebühren und die privaten Gespräche von den Telefonkos-
ten abzusetzen. Parallel eingereichte Telefongebühren für Handys werden nur in be-
gründeten Ausnahmefällen anerkannt. Auch hier sind die Grundgebühren herauszu-
rechnen. 
 
11. Verwendungsnachweis/Sachbericht 
Für die Prüfung der bewilligten Mittel ist ein Nachweis zu erstellen, der sich zusammen-
setzt aus: 
 
 einem Formular „Verwendungsnachweis“     
 einem Formular „zahlenmäßiger Nachweis“     
 einem Sachbericht und den Originalbelegen (keine Kopien!!!) 
 
Im Sachbericht ist u. a. ausführlich über den Verlauf und das erzielte Ergebnis (Ver-
wendung der Zuwendung, Anzahl der Vorstellungen und der Zuschauer, Auslastung, 
Presseecho, Selbsteinschätzung usw.) zu berichten. 
 
Der Verwendungsnachweis ist analog zum anerkannten Finanzierungsplan zu gliedern. 
 
Die Originalbelege (Verträge, Quittungen, Rechnungen und Kontoauszüge) sind in der 
entsprechenden Reihenfolge einzureichen. Alle Nachweise sind in der deutschen Spra-
che (Amtssprache) bzw. ggf. mit entsprechender Übersetzung vorzulegen. Soweit im für 
verbindlich erklärten Finanzierungsplan Eigenmittel, Einnahmen o. ä. vorgesehen sind, 
sind auch diese Positionen uns gegenüber durch Originalbelege nachzuweisen. 
 
Über Gegenstände und Geräte (Anschaffungen über 400 €), die aus Zuwendungsmit-
teln angeschafft wurden, ist eine Inventarliste zu fertigen und mit dem Verwendungs-
nachweis einzureichen. 
 
Überschüsse sind – vorbehaltlich des Ergebnisses der Prüfung der Zuwendung – un-
verzüglich auf eines der im Zuwendungsbescheid angegebenen Konten zu überweisen. 
Damit der Betrag gebucht werden kann, ist die Angabe des Buchungszwecks erforder-
lich. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Sachbearbeiterin. 
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12. Hinweis zu Vertretungsregelungen 
Bei der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) steht nach § 709 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) allen Gesellschaftern gemeinschaftlich 
die Geschäftsführung zu. Grundsätzlich ist für eine wirksame Vertretung der Gesell-
schaft das gemeinschaftliche Handeln aller Gesellschafter notwendig. 
Eine Ausnahme ergibt sich dann, wenn der Gesellschaftsvertrag die Geschäftsfüh-
rungsbefugnis auf einen Gesellschafter überträgt. Soweit sich aus dem Gesellschafts-
vertrag nichts anderes ergibt, ist dieser nach der Auslegungsregel in § 714 BGB im 
Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter gegenüber Dritten zu vertreten.  
 
Die Festlegungen im Gesellschaftsvertrag können mithin die Befugnis eines einzelnen 
Gesellschafters zur Vertretung der anderen Gesellschafterabweichend vom Prinzip des 
gemeinsamen Handels betreffen. 
 
Soweit sich die Vertretungsberechtigung eines Gesellschafters nicht aus dem Gesell-
schaftsvertrag ergibt, ist eine wirksame Vertretung der GbR durch einzelne Gesellschaf-
ter der GbR oder Dritte nur gegeben, wenn diesen Personen gegenüber eine rechtsge-
schäftliche Vollmacht erteilt worden ist. Die Bevollmächtigung ist durch alle Gesellschaf-
ter der GbR zu erteilen, soweit nicht ein Gesellschafter aufgrund der oben beschriebe-
nen Regelungen vertretungsbefugt ist. In diesem Fall ist seine Erklärung ausreichend.  
 
Das beiliegende Bevollmächtigungsformular ist dann auszufüllen, soweit die GbR die 
Vertretung anderen als im Gesellschaftsvertrag genannten bzw. sich aus der Regelung 
des § 714 BGB ergebenen Personen übertragen möchte. 


