Hinweise zur Erstellung des Verwendungsnachweises
NEUSTART KULTUR – Back to stage

Eigenanteil
Bei der Förderung Back to stage für Privattheater handelt es sich um eine
Festbetragsfinanzierung. Das bedeutet, der Eigenanteil wurde bereits bei
der Bemessung der Fördersumme berücksichtigt. Der Eigenanteil muss also
weder in den Ausgabenaktualisierungen berücksichtigt werden noch im
Zuge der Mittelverwendung nachgewiesen werden. Es sind demzufolge Belege beizubringen, die in Summe die beim Deutschen Bühnenverein abgerufenen Fördergelder abdecken. Bitte listen Sie auch in den Ausgabenaktualisierungen nur die Positionen auf, die Ihre Mittelabrufe abdecken und später dann auch im Verwendungsnachweise von Ihnen belegt werden.
Insbesondere wenn sich die im Antrag angegebenen Kosten für künstlerisches Personal im Laufe des Förderzeitraums auf oder unter die Fördersumme laut Zuwendungsvertrags reduziert haben sollten, kann der Eigenanteil auch bei den Mittelabrufen außer Acht gelassen werden. Es können
also 100% bereits angefallener oder in den jeweils kommenden sechs Wochen anfallender Kosten abgerufen werden.
Aktualisierung der Ausgaben
Es besteht die Möglichkeit, die Gagenzusammenstellung, die im Antrag
Grundlage zur Berechnung der Fördersumme war, den sich ändernden Gegebenheiten im Laufe des Förderzeitraums und der Corona-Pandemie anzupassen. Hierfür benutzen Sie bitte die Vorlage Ausgabenaktualisierung. Es wird dringend empfohlen, bei größeren Veränderungen bei den
Ausgaben aktualisierte Versionen einzureichen und prüfen zu lassen – spätestens vor dem Verwendungsnachweis. Grundlage des Verwendungsnachweises muss eine finale Version der Ausgabenaktualisierung sein, die die
tatsächlichen Kosten darstellt. Die Belegliste muss sich an den Eintragungen
dieser finalen Version orientieren.
Sollte sich grundsätzlich an den Positionen der Gagenzusammenstellung
im Antrag nichts geändert haben und sich Honorarhöhen nur bis maximal
20% verändert haben, ist eine Ausgabenaktualisierung nicht notwendig.
Geringere Abweichungen können in diesem Fall auch in der Belegliste dokumentiert werden.

1

Für die Ausgabenaktualisierungen gilt:
1. Der Förderzweck (also Ausgaben für künstlerisches Personal laut den
Fördergrundsätzen und ergänzenden Regelungen) muss weiter erfüllt
bleiben.
2. Die bewilligte Fördersumme kann auch bei höheren Gesamtausgaben
nicht aufgestockt werden.
3. Auf die Darstellung des Eigenanteils kann in den Ausgabenaktualisierungen verzichtet werden.
Ausfallhonorare
Für pandemiebedingten Ausfall einer oder mehrerer Vorstellungen oder
kompletter Produktionen/Engagements können Ausfallhonorare nach den
im Zuwendungsvertrag angegeben Bedingungen gefördert werden.
Diese Regelung kann auf alle Honorare für mit einem Honorarvertrag engagierten Künstler:innen in allen produktionsbezogenen Tätigkeiten angewandt werden, wenn der entsprechende Teil der Produktion pandemiebedingt ausgefallen ist. Zur Berechnung der Höhe eines Ausfallhonorars wird
immer die vereinbarte Gage pro Vorstellung zugrunde gelegt. Wird ein:e
Künstler:in unabhängig von der Anzahl der Vorstellungen entlohnt, ist die
Pauschalgage durch die im Förderzeitraum liegenden, nachweislich geplanten Vorstellungen zu teilen, um eine Gage pro Vorstellung berechnen zu
können. Hierfür ist dann die unten stehende Staffelung anzuwenden.
Zur Förderung von Ausfallhonoraren sind diese in den Ausgabenaktualisierungen als solche zu kennzeichnen. Aus der zur Zahlung gehörigen Vereinbarung und der Kennzeichnung in den Ausgabenaktualisierungen muss hervorgehen, welche Gage dem Ausfallhonorar zugrunde lag. Hierzu finden Sie
mehrere Beispiele in der Vorlage.
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Die anzuwendenden, grundsätzlichen Regelungen sind im Einzelnen:
Vorbedingungen:
1. Der Ausfall hat zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht festgestanden.
2. Die Absage erfolgte nach dem Abschluss des Zuwendungsvertrages.
3. Eine Verschiebung des Einzeltermin, der gesamten Produktion oder des Engagements
ist nicht möglich.
4. Das dem Ausfallhonorar zugrunde liegende Honorar wurde bereits bei Antragstellung
(in der Gagenzusammenstellung) benannt und beziffert.
Staffelung zu Erstattung eines Ausfallhonorars pro entfallener Vorstellung:
1. Bei einem ursprünglich vereinbarten Vorstellungshonorar bis maximal € 1.000 können
60% davon aus den im Zuwendungsvertrag bewilligten Mitteln erstattet werden.
2. Bei einem ursprünglich vereinbarten Vorstellungshonorar höher als € 1.000 errechnet
sich das erstattungsfähige Ausfallhonorar wie folgt: aus 60% der ersten € 1.000 Euro
(=€ 600) und 40% des darüber liegenden Betrags
3. Die maximale Obergrenze für ein Ausfallhonorar pro Vorstellung liegt bei € 2.500.
Mögliche Honorarvereinbarungen
(sollte nur ein Teil der vereinbarten Aufführungen ausgefallen sein, werden die Regelungen entsprechend anteilig angewandt):
1.

2.
3.

4.

Es ist vertraglich ein pauschales Honorar vereinbart, das Proben mit einschließt. Die
Proben haben trotz allem stattgefunden, die Aufführungen sind hingegen ausgefallen: Hier errechnet sich die Abendgage aus dem Gesamthonorar geteilt durch die
vereinbarte Anzahl der Vorstellungen.
Es ist vertraglich ein pauschales Honorar vereinbart, das Proben mit einschließt. Proben und Aufführungen sind ausgefallen: Hier errechnet sich die Abendgage ebenfalls
aus dem Gesamthonorar geteilt durch die vereinbarte Anzahl der Vorstellungen.
Für Proben und Aufführungen sind vertraglich separate Honorare vereinbart, Proben
und Aufführungen sind ausgefallen: Hier errechnet sich die Abendgage aus der
Summe von Proben- und Aufführungshonorar geteilt durch die vereinbarte Zahl der
Aufführungen.
Für Proben und Aufführungen sind vertraglich separate Honorare vereinbart, die Proben haben trotz allem stattgefunden, die Aufführungen sind hingegen ausgefallen:
Hier ergibt sich die Abendgage aus dem Aufführungshonorar geteilt durch die vereinbarte Zahl der Aufführungen oder es wurde ohnehin pro Vorstellung festgesetzt. Das
separate Probenhonorar wird unabhängig vom Ausfall der Aufführungen regulär gefördert.

Es bleibt möglich, Künstler:innen auch bei einem Ausfall mit 100% der vereinbarten Gage zu entlohnen. Hier ist zu beachten, dass die Förderung
trotzdem nur nach den oben genannten Voraussetzungen und in oben genannter Höhe eingesetzt werden kann.
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Gagen, die an juristische Personen gezahlt wurden
Wenn Honorarzahlungen, die von der:m Letztempfänger:in nicht direkt an
natürliche Personen (Künstler:innen) gezahlt wurden, sondern mittelbar an
juristische Personen wie Künstler:innen-GbRs o. ä., im Zuge des Antragsverfahrens akzeptiert worden sind, ist beim Nachweis dieser Kosten ist eine
genaue Auflistung der in den Zahlungen enthaltenen Einzelpositionen beizubringen, die belegt, dass sämtliche Einzelpositionen dem Förderzweck
entsprechen. Dieser Nachweis ist nicht erforderlich, wenn die Aufschlüsselung bereits im Rahmen der Antragsstellung eingereicht und seitens des
Projektträgers anerkannt wurde. Die Aufschlüsselung kann von der:m Letztempfänger:in oder von der:m Rechnungssteller:in erfolgen.
Anerkennung und Nachweis künstlerischer Tätigkeiten von Unternehmer:innen
Für Unternehmer:innen, die ein Theater selbständig betreiben, können
künstlerische Tätigkeiten entsprechend des im Antrag angegeben Anteils an
der Gesamttätigkeit als förderfähig anerkannt werden. Bei schauspielerischen Tätigkeiten kann hierfür die Mindesthonorarempfehlung von € 280
pro Vorstellung angesetzt werden. Andere als künstlerisch anerkannte Tätigkeiten wurden im Rahmen der Antragsprüfung oder Ausgabenaktualisierung entweder an Standardhonoraren oder anteilig am Mittel des persönlichen Einkommens der Jahre 2017-2019 orientiert festgesetzt.
Folgende Belege sind in diesen Fällen einzureichen:
- Entnahmebeleg/Rechnung oder, im Falle von Einzelunternehmer:innen ohne Unterscheidung zwischen Privat- und Geschäftskonto, eine
persönliche Zuweisungsbestätigung.
- Zahlungsnachweis (Überweisungsbeleg, Kontoauszug, Quittung etc.)
- bei schauspielerischen Tätigkeiten ein Nachweis, dass die Vorstellungen stattgefunden haben bzw. geplant waren und ausgefallen sind (s.
Ausfallhonorare).
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Anerkennung und Nachweis künstlerischer Tätigkeiten von nicht
überwiegend künstlerisch tätigen Angestellten mit künstlerischen
Anteilen
Für angestellte Geschäftsführer:innen, Intendant:innen o. ä. (also nicht
überwiegend künstlerisch Tätige) gilt, dass künstlerische Tätigkeiten entsprechend des im Antrag angegeben Anteils an der Gesamttätigkeit als förderfähig anerkannt werden können. Dies wird im Rahmen der Antragsprüfung prozentual festgelegt.
Folgende Belege sind in diesem Fall einzureichen:
- Vereinbarung/Vertrag aus dem die Gesamthöhe des Lohns hervorgeht.
- Zahlungsnachweis mind. über die den zuwendungsfähigen Anteil des
Lohns (Überweisungsträger, Kontoauszug, Barquittung etc.)
- Verweis auf die Anerkennung des künstlerischen Anteils im Rahmen
des Antragsverfahrens.
Doppelter Nachweis/Belege
Jeder einzelne Beleg muss in zweifacher Form erfolgen:
1. Über eine entsprechende Vereinbarung zur erfolgten künstlerischen
Tätigkeit (Arbeitsvertrag, Honorarvertrag, Rechnung etc.)
2. Über den Zahlungsnachweis (Überweisungsträger, Kontoauszug,
Barquittung etc.)
Die Nachweise sind in digitalisierter Form einzureichen, und jede Zahlung
muss einer Zeile/laufenden Nummer Ihrer Gagenzusammenstellung eindeutig zuordenbar sein. Der Upload-Link inklusive des dazugehörigen Passworts wird jeder:m Förderempfänger:in in einer separaten E-Mail zugeschickt.
Upload Belegliste & Belege
Die Nachweise sind in digitalisierter Form (als Scans im PDF-Format, bitte
keine Bilddateien) über den individuellen Upload-Link hochzuladen.
Die Dateien sind hierfür folgendermaßen zu benennen:
laufende Nummer in der Gagenzusammenstellung - Art des Nachweises –
Zahlungsempfänger – Theatername.
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Beispiel: Es wurde vom Theater Musterhaus unter der laufenden Nummer
1.7 für Max Mustermann ein Honorar von € 2.000,-- für eine bestimme Produktion eingereicht. Hierfür sind zwei Nachweise hochzuladen:
1. „1.7 Vereinbarung Max Mustermann Theater Musterhaus.pdf“
2. „1.7 Zahlungsnachweis Max Mustermann Theater Musterhaus.pdf“
Bei größeren Posten können selbstverständlich mehrere Nachweise für eine
laufende Nummer hochgeladen werden (wenn beispielsweise Angestelltengehälter kumuliert für mehrere Monate angegeben wurden, aber natürlich
mit mehreren monatlichen Zahlungen nachgewiesen werden müssen).
Anleitung zum Ausfüllen der Belegliste
Die Belegliste des Verwendungsnachweises besteht aus zwei Arbeitsblättern: dem Deckblatt und der Ausgabenliste.
Die Belegliste ist zweifach hochzuladen:
1. als ausgefüllte Excel-Datei
2. als ausgedruckte, unterschriebene und als PDF wieder eingescannte
Version (hier genügt das Deckblatt).
Die roten Eintragungen der Vorlage dienen lediglich als Beispiele zur Orientierung. Sie sind durch die Eintragungen der Letztempfänger:innen zu ersetzen!
Es gilt zu beachten:
- In die Spalte „SOLL“ wird die Gage aus der finalen Ausgabenaktualisierung eingetragen.
- In die Spalte „IST“ wird die Summe eingetragen, die tatsächlich an
den:die Künstler:in gezahlt wurde. Da sich die Belegliste an der letzten aktualisierten Gagenzusammenstellung orientiert, sollten hier
idealerweise keine gravierenden Abweichungen auftreten.
- Die Formeln unter „Abweichung“ sind voreingestellt.
- Wenn mehr Zeilen benötigt werden, bitte ergänzen (mit: Zeile auswählen, Rechtsklick, Zeile einfügen oder Zeile auswählen, Tastenkombination Strg+e). Formeln zur Errechnung von Abweichungen
sollten übernommen werden.
- Unter Bemerkungen führen Sie ggf. knapp aber verständlich den
Grund für die Abweichung ein.
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Förderzeitraum, Abruf- und Auszahlungsfristen
Der Förderzeitraum erstreckt sich vom Beginn der Spielzeit 2020/21 bis
zum 31. Dezember 2021. Datum für den letztmöglichen Mittelabruf ist der
30. November 2021. Zu diesem Datum abgerufene Mittel können noch bis
ins Jahr 2022 hinein, in einem Zeitraum von sechs Wochen bis zum
11.01.2022 ausgegeben werden.
Schluss- bzw. Sachbericht
In einem Schluss- bzw. Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung,
das erzielte Ergebnis und der Erfolg der Fördermaßnahme darzustellen und
ebenfalls als PDF-Dokument hochzuladen. Darzulegen ist insbesondere,
welche Projekte/Produktionen/Aufführungen durch die Förderung unterstützt bzw. ermöglicht wurden. Fügen Sie gerne auch ein persönliches Feedback an.
Wort- und Bildmarken
Es sind in digitalisierter Form Nachweise der Verwendung der Wort- und
Bildmarken der BKM und NEUSTART KULTUR einzusenden (Programmhefte,
Flyer, Links/Screenshots der Webpräsenz etc.). Zu deren Verwendung besteht eine vertragliche Verpflichtung durch den Zuwendungsvertrag.
Beratung
Bei Fragen zur Erstellung des Verwendungsnachweises steht das Team von
NEUSTART KULTUR beim Deutschen Bühnenverein gerne zur Verfügung:
entweder per E-Mail (neustart@buehnenverein.de), unter der allgemeinen
Telefonnummer (0221) 20 812 90 oder der Telefonnummer der:s zuständigen Projektreferent:in (siehe E-Mail-Signatur).
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