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Musicboard Berlin 
Gerichtstr. 35 
13347 Berlin 
 

 
 

Musicboard Berlin 
Call for Concepts 

“Festivalförderung” 
 

Hinweise 
 
 
Das Musicboard fördert, indem es innovative Ideen mit realistischem Konzept dahinter 
unterstützt. Es gibt dabei keine festgesetzten Themen, sondern Ziele, die gemeinsam 
von Förderern und Geförderten umgesetzt werden. Mit Call for Concepts fordert das 
Musicboard die Expert_innen der Popmusikszene Berlins heraus, mit ihren Erfahrun-
gen neu zu denken und innovative Ansätze auszuprobieren. 
 
Bei dem Förderansatz des Musicboards gibt es daher keine Begrenzung mit Blick auf 
Antragsteller_in oder Projektansatz. Dennoch geben die Landeshaushaltsordnung 
Berlin, der Bund und auch die EU Rahmenbedingungen vor, die es bei der Förderung 
einzuhalten gilt. Das Merkblatt und das Antragsformular sollten Sie deshalb nicht ab-
schrecken, sondern im Gegenteil ermutigen, Kultur mit öffentlicher Förderung erfolg-
reich auf den Weg zu bringen. 
 
Die folgenden Hinweise wirken umfangreich und manchmal überfordernd, daher erläu-
tern wir sie Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch und beraten Sie gerne. Bitte 
nehmen Sie bei Rückfragen Kontakt mit dem Musicboard auf, wenn Sie einen Antrag 
stellen wollen:  
 
Tel.: 030 / 28878788 oder info@musicboard.berlin.de. 
 

+++ Es gibt 2015 für „Festivalförderung“ eine Antra gsfrist: 01. Februar 2015 
+++ 

Falls Sie Anlagen nicht rechtzeitig einreichen könn en, können Sie diese nach 
Rücksprache mit dem Musicboard ggf. nachreichen 
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1. Förderung durch das Musicboard – Ziele und Umset zung 
 
Das Musicboard Berlin unterstützt die Popmusikszene Berlins und hilft, ihre kulturelle 
sowie wirtschaftliche Strahlkraft – auch international – zu stärken. Unter Popmusik ver-
steht das Musicboard generell alle Genres der populären Musik. 
 
Das Musicboard fördert, indem es in innovative Projekte investiert, durch die 
sich positive Effekte für die Popmusikszene und -wirtschaft insgesamt ergeben. Dabei 
verfolgt das Musicboard folgende Förderziele:  
 

1. Popmusiker_innen unterstützen durch  
a) Transparenz über bestehende Förderstrukturen, 
b) Vermittlung zu richtigen Ansprechpartner_innen und 
c) Ausweitung von Unterstützungsangeboten für Musiker_innen, v.a. in der 

Aus- und Fortbildung.  
2. Die Berliner Musikinfrastruktur  

a) evaluieren und Bedarfe zur Verbesserung und Ausweitung ermitteln und 
b) gemeinsam mit Kooperationspartner_innen zu fairen Konditionen ver-

bessern und ausweiten.  
3. Den Berliner Standort für Popmusik stärken durch  

a) Zusammenarbeit und Förderung von Kooperationsprojekten,  
b) Erweiterung des Standortmarketings, nämlich Vermarktung und Interna-

tionalisierung Berliner Popmusik und 
c) eine verbesserte Kooperation von Berliner Popmusikszene, Verwaltung 

und Wirtschaft.  
 
Gegenstand der Förderung sind Projekte zur Umsetzung der oben genannten Ziele. 
Die Fördervorhaben werden per „Call for Concepts“ vom Musicboard ausgeschrieben. 
Musikschaffende und -unternehmen können Konzepte inkl. Finanzierungs- und Um-
setzungsplan einreichen. Nachwuchsprojekte, Kooperationen am Standort und Pro-
jekte mit Eigenbeteiligung werden bei der Auswahl bevorzugt.    
 
 
2. Call for Concepts „Festivalförderung”: Förderung  von Festivals in Berlin 
 
Mit dem Förderprogramm „Festivalförderung“ sollen Musikfestivals, aller Genres der 
populären Musik, gefördert und ihnen eine Planungsperspektive gegeben werden. Ins-
besondere Festivals, die Nachwuchstalente aus Musik und Musikwirtschaft involvie-
ren, stehen im Fokus.    
 
Dabei gelten folgende Bedingungen:  
 
(1) Alle Akteur_innen der Popmusikbranche, die in Berlin ansässig sind, d.h. in Berlin 

wohnen, einen Geschäftssitz, eine Niederlassung oder eine Betriebstätte haben, 
können einen Antrag stellen. Davon abweichend kann ein Projekt auch dann ge-
fördert werden, wenn die Förderung im besonderen popkulturellen oder musikwirt-
schaftlichen Interesse von Berlin liegt. 

(2) Unter Nachwuchs sind Musiker_innen zu verstehen, die erste Schritte einer profes-
sionellen Karriere bereits gegangen sind (z.B. erste größere Konzerte, Veröffentli-
chung eines ersten Albums), aber noch Unterstützung brauchen, um national oder 
international Karriere zu machen. Unter Nachwuchs in der Musikwirtschaft sind 
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Personen zu verstehen, die erst wenige Jahre in der Position tätig sind, auf die sich 
das geförderte Projekt bezieht. Dabei muss ein gewisser Grad an Professionalisie-
rung bereits vorhanden sein, eine Altersgrenze gibt es nicht.  

(3) Kooperationsprojekte werden bevorzugt gefördert. Es werden keine einzelnen Mu-
siker_innen oder Bands gefördert. Es wird daher empfohlen, sich bereits gemein-
sam mit (einem) Kooperationspartner(n) zu bewerben.1  

(4) Durch die geförderten Projekte sollen sich positive Effekte für die Popmusikszene 
und -wirtschaft insgesamt ergeben, daher sollte das eingereichte Projekt mindes-
tens einen Umfang von 10.000 Euro haben.  

(5) Eine Förderung wird als Festbetrags- oder Fehlbedarfsfinanzierung vergeben. Ein 
Rechtsanspruch auf Förderung durch das Musicboard oder das Land Berlin besteht 
nicht.  

(6) Die Frist zur Einreichung der Anträge ist der 01. Februar 2015. 
(7) Das eingereichte Projekt darf vor der Bewilligung nicht in der Umsetzung sein und 

sollte 2015 abgeschlossen sein (siehe auch Nummer 3.2).  
 
 
3. Was Sie zu beachten haben, wenn Sie einen Antrag  stellen wollen  
Dieses Hinweisblatt dient lediglich als Orientierungshilfe. Es gelten ausschließlich die 
für die Förderung maßgeblichen Rechtsvorschriften, insbesondere die Landeshaus-
haltsordnung und die „Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung (ANBest-P)“.  
 
Die vollständigen Texte der gültigen Rechtsvorschriften finden Sie unter: http://ti-
nyurl.com/q83edxk.  
 
Bitte nehmen Sie im Zweifel Kontakt mit dem Musicboard-Team auf, wir helfen Ihnen 
gerne weiter. Auf wichtige Bestimmungen und häufig gestellte Fragen weisen wir Sie 
nachfolgend gerne hin: 
 
3.1 Geben Sie bei Kooperationsprojekten eine/n Ansp rechpartner an und re-

geln Sie die Vertretung 
Falls Sie einen Antrag als Kooperationsprojekt stellen, muss ein/e Projektverantwortli-
che/r benannt werden, der/die auch als Ansprechpartner/in für das Musicboard zur 
Verfügung steht. Die Kooperationspartner_innen müssen dies schriftlich bestätigen 
(formloses Schreiben mit Angabe der finanziellen Beteiligung). Als Empfänger einer 
öffentlichen Förderung können Sie auch jemanden beauftragen, der für Sie die Pro-
jektabwicklung verantwortlich übernimmt, z.B. eine/n Projektmanager/in.  
 
Falls der/die Projektverantwortliche eine/n Vertreter/in (z.B. wegen Urlaub) benennen 
will, ist dies dem Musicboard schriftlich mitzuteilen.  
 
 

                                                 
1 Kooperationsprojekte könnten beispielsweise sein: ein Club/eine Livespielstätte und ein Label aus 
Berlin veranstalten zusammen eine Projektreihe/eine Plattform für DJs und/oder Musiker_innen, bei 
der erfolgreiche Akteure des Musikbusiness mit Nachwuchs zusammenarbeiten; bestehende 
Coaching-Anbieter entwickeln zusammen mit Experten der Musikszene ein neues Angebot für Nach-
wuchs; oder aber ein Internet-Startup entwickelt zusammen mit Musiker_innen oder Unternehmen 
eine technische Plattform, von der Nachwuchs im Musikbusiness profitieren kann. 
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3.2 Mit dem Projekt darf erst begonnen werden, wenn  das Projekt bewilligt ist 
(Bewilligungszeitraum) 

Es darf nur Geld für Ausgaben beantragt werden, die zuwendungsfähig sind (siehe 
3.3) und die im Bewilligungszeitraum entstehen. Das heißt, wenn Sie davor finanzielle 
Verpflichtungen eingehen, so können Sie diese Ausgaben später nicht abrechnen. Das 
gilt auch für Kosten, die aus Eigen- oder Drittmitteln finanziert werden sollen. Auch Ihre 
Kalkulation darf deshalb nur solche Ausgaben enthalten, die nach der Bewilligung an-
fallen. Darunter fällt aber beispielsweise nicht, wenn die GEMA erst nach Ende des 
Bewilligungszeitraumes eine Rechnung schickt, da sich die Kosten bereits im Bewilli-
gungszeitraum begründet haben. Falls Sie diese Regeln nicht einhalten, müssen be-
willigte Fördermittel zurückgefordert werden. 
 
3.3 Mit dem Antrag müssen Sie einen Finanzierungspl an einreichen, der die ge-

samten  geplanten Ausgaben und Einnahmen und die be antragte Förder-
summe enthält   

Mit dem Antragsformular muss ein Finanzierungsplan eingereicht werden, der die Ge-
samtfinanzierung des Projektes darstellt (siehe Muster unter www.musicboard-ber-
lin.de). Es sind nur Geldflüsse anzugeben (d.h. Posten, für die tatsächlich Geld aus-
gegeben wird). Eigene und sonstige Leistungen, wie z.B. ein Ehrenamt oder Sachleis-
tungen wie bereitgestellte Räume, gehören nicht in den Finanzierungsplan. Sie können 
solche Leistungen darstellen, indem Sie eine Erläuterung zur Kalkulation anbringen 
(z.B. ehrenamtliche Mitarbeit x mit y Stunden, Bereitstellung eines Proberaumes durch 
z). 
 

3.3.1 Die Förderung kann einen Teil oder die gesamt en Kosten des Projekts 
abdecken (Förderarten) 

Die Förderung wird in der Regel als Festbetrags- oder Fehlbedarfsfinanzierung verge-
ben. Bei einer Fehlbedarfsfinanzierung dienen alle Einnahmen zur Deckung aller Aus-
gaben. Das heißt, Eigenmittel bzw. Drittmittel sind vor Verwendung der Fördermittel in 
voller Höhe zu verbrauchen. Erst danach dürfen die Fördermittel verwendet werden. 
Deshalb wirken sich Einsparungen in voller Höhe zu Gunsten der öffentlichen Geldge-
ber aus.  
 

3.3.2 Personalkosten werden nur gefördert, wenn Sie  für das Projekt entste-
hen 

Personalkosten sind nur zuwendungsfähig, wenn Sie für das bewilligte Projekt entste-
hen. Sie sind im Finanzierungsplan anzugeben. Honorar- bzw. Werkverträge sind 
grundsätzlich schriftlich abzuschließen und sollen folgende Angaben enthalten:  

• Name und Anschrift beider Vertragspartner,  
• Tätigkeitszeitraum (von... bis... / am...),  
• Funktion/Aufgabe/Leistungsbeschreibung,  
• steuerrechtliche Aussage (z.B. wer führt Steuern ab).  

 
Sind Mitarbeiter_innen nur stundenweise für das Projekt abgeordnet, ist eine Abord-
nungserklärung – unterzeichnet von dem/der Vorgesetzten und dem/der Mitarbeiter/in 
– sowie ein Nachweis über die erbrachten Stunden einzureichen. Eine nachträgliche 
Erhöhung des Honorars ist ohne vorheriges Einverständnis des Musicboards nicht zu-
wendungsfähig. Es gilt außerdem das Besserstellungsverbot: Werden die Gesamtaus-
gaben des Förderempfängers überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand 
bestritten, dürfen Beschäftigte finanziell nicht besser gestellt werden als vergleichbare 
Dienstkräfte im unmittelbaren Landesdienst Berlins.  
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3.3.3 Nicht alle Sachkosten können gefördert werden  
Fördermittel sind grundsätzlich sparsam und wirtschaftlich zu verwenden.  
 
Im Einzelnen heißt das:  

 
> Bewirtungskosten von Gästen können nur in angemessener Höhe (mittlere 
Preisklasse) und nur bei schriftlicher Angabe des Ortes, des Datums, des Grun-
des der Bewirtung sowie der Vorlage einer Liste der Teilnehmer_innen anerkannt 
werden.  
 
> Reisekosten 
Anfallende Reisekosten (Fahrtkosten, Tage- und Übernachtungsgeld, Verpfle-
gungskosten) können nur nach den Bestimmungen des Bundesreisekostenge-
setzes gefördert werden. Dabei gelten genaue Abrechnungsmodalitäten und Be-
legpflichten.  
Für Ihren Finanzierungsplan können Sie sich am Bundesreisekostengesetz ori-
entieren: http://www.gesetze-im-internet.de. Über die genauen Abrechnungsmo-
dalitäten informieren wir Sie ggf. im Förderbescheid.    

 
> Nicht zuwendungsfähige Ausgaben, die damit nicht im Finanzierungsplan ent-
halten sein dürfen, sind:  
 
- Laufende Kosten, die unabhängig vom geförderten Projekt entstehen, z.B. 

Mieten etc.  
- Bewirtungskosten für Mitarbeiter_innen und sonstige beauftragte Personen 

(Dozent_innen, Referent_innen usw.) bei Teambesprechungen sowie Be-
triebsfeiern o.ä. 

- Genussmittel wie Alkohol und Zigaretten2  
- Fahrten von Projektorganisatoren vom Wohnort zur Arbeitsstätte und zurück  
- Kosten für freiwillige Versicherungen, wie z.B. Reiserücktritts- und Reisehaft-

pflichtversicherung oder Auslandskrankenversicherung  
- Mitgliedsbeiträge 
- Mahngebühren, Verzugszinsen, Vertragsstrafen 
- Nicht genutzte Skontoabzüge 
- Pauschale Rechnungen ohne genaue Angaben (zum Beispiel: Datum, Art der 

Leistung)  
- Grundgebühren für Festnetzanschlüsse (Ausnahme ist ein projektbezogener 

Anschluss)  
- Grundgebühren für Mobilfunkverträge 
- Steuerberatungskosten sind nur in sachlich begründeten Ausnahmefällen zu-

wendungsfähig 
- Kosten von Wirtschaftsprüfern bei nicht bestehender Prüfungspflicht 

 
 
 
 

                                                 
2 Alkohol, Zigaretten und andere Genussmittel sind für die Projektdurchführung nicht notwendig und 
deshalb nicht zuwendungsfähig. Derartige Ausgaben müssen über Sponsoren finanziert werden, die 
ihre Mittel dafür zweckgebunden zur Verfügung stellen. Ist dies dokumentiert, kürzen sich die zweckge-
bundenen Einnahmen und Ausgaben im zahlenmäßigen Nachweis um den gleichen Betrag, so dass es 
zu keiner Verringerung der Fördermittel kommen kann. 
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3.3.4 Wenn Sie um mehr als 20 Prozent vom Finanzier ungsplan abweichen, 
müssen Sie sich das vom Musicboard vorher genehmige n lassen 

Genehmigte Finanzierungspläne sind verbindlich. Soll von den Einzelansätzen um 
mehr als 20% abgewichen werden (sowohl mehr als auch weniger), muss vorher beim 
Musicboard schriftlich und rechtzeitig das Einverständnis eingeholt werden. Abseh-
bare Abweichungen vom Finanzierungsplan oder andere Gründe, die ein Erreichen 
des ursprünglich vorgesehenen Förderzwecks in Frage stellen, sind dem Musicboard 
ebenfalls unverzüglich mitzuteilen. 
 

3.3.5 Wenn Sie andere Fördergelder beantragt haben,  müssen Sie dies ange-
ben 

Fördermittel des Musicboards können mit Fördermitteln anderer Förderinstitutionen 
zusammengenommen werden. Soweit nach deutschem oder europäischem Recht 
Höchstgrenzen für die Kumulierung von staatlichen Fördermitteln festgelegt sind, gel-
ten diese auch für die Förderung des Musicboards (insbesondere De-minimis). Betei-
ligen sich andere öffentliche Zuwendungsgeber an dem Projekt, so muss allen betei-
ligten Stellen ein identischer Finanzierungsplan vorgelegt werden. 
 
3.4 Sie müssen angeben, ob für Ihr Projekt Steuern oder Gebühren anfallen  
Ob und in welcher Höhe Steuern und Gebühren zu zahlen sind (z.B. Künstlersozial-
kasse, GEMA, Umsatzsteuer, die sog. Ausländersteuer etc.), ist von Ihnen bei den 
zuständigen Stellen zu recherchieren. Informationen dazu finden Sie unter: www.ber-
lin.de. 
 
Im Antrag ist eine Erklärung darüber abzugeben, ob der/die Förderempfänger allge-
mein oder für das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteu-
ergesetz (UStG) berechtigt ist/sind. In diesem Fall sind im Finanzierungsplan und im 
Verwendungsnachweis nur Netto-Beträge ohne Mehrwertsteuer anzugeben, es sind 
dann auch nur die Netto-Beträge der getätigten Ausgaben zuwendungsfähig. Gezahlte 
Mehrwertsteuer kann gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden. 
 
3.5 Wenn Sie einen Auftrag an Dritte vergeben, müss en Sie gewisse Bestim-

mungen einhalten 
Wenn Sie innerhalb Ihres Projektes Aufträge an Dritte vergeben, müssen Sie sich an 
die Bestimmungen aus dem Vergaberecht halten. Sie müssen durch einen Vergleich 
bzw. durch eine Ausschreibung das günstigste Angebot im Kosten-Leistungs-Verhält-
nis auswählen (nicht notwendigerweise das billigste). 
 
Bitte beachten Sie, dass die sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermit-
tel auf Anforderung durch Vorlage der Angebote nachzuweisen ist: 
- Bei einem Auftragsvolumen bis zu 500 Euro ist ein formloser Preisvergleich (durch 

Preiskataloge, Internetrecherche, telefonische Auskünfte) vorzunehmen. 
- Bei einem Auftragsvolumen von über 500 bis 7.500 Euro sind drei schriftliche An-

gebote einzuholen, z.B. durch Internet oder auf Anfrage. 
- Bei einem Auftragsvolumen von über 7.500 Euro bis 25.000 Euro ist eine be-

schränkte Ausschreibung durchzuführen. Dabei sind mindestens drei Unterneh-
men zur Einreichung eines schriftlichen Angebotes nach festgelegten Kriterien auf-
zufordern. 

- Bei einem Auftragsvolumen von über 25.000 Euro muss eine öffentliche Ausschrei-
bung erfolgen.  

Näheres dazu erfahren Sie unter: www.berlin.de/vergabeservice. 
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3.6 Die Fördermittel werden nach einem bestimmten V erfahren auf ein extra 
Konto überwiesen 

Für die Fördermittel müssen Sie ein extra Konto einrichten.  
Zuwendungsmittel werden in der Regel in Raten ausgezahlt. Beim Auszahlungsmodus 
kann zwischen zwei Varianten gewählt werden: Es besteht die Möglichkeit, sämtliche 
Ratenzahlungen vorab zu vereinbaren. Oder es wird nur die Höhe der ersten Rate 
festgelegt und alle weiteren Raten nach Bedarf angefordert, mindestens jedoch im 
Zwei-Monats-Rhythmus. 
 
Zuwendungsmittel dürfen nur dann angefordert werden, wenn sie in den folgenden 
zwei Monaten für fällige Zahlungen benötigt werden. D.h. von der Auszahlung bis zur 
Zahlung dürfen nur maximal zwei Monate verstreichen.  
 
3.7 Bei der Öffentlichkeitsarbeit muss das Musicboa rd als Förderer erkennbar 

sein 
Bei der Öffentlichkeitsarbeit (Social Media, Flyer, Plakate, Pressemitteilungen, Pres-
sekonferenzen etc.) für das geförderte Projekt muss das Musicboard in ausreichen-
dem Maße erkennbar sein (z.B. durch Logo). Die notwendigen Daten werden Ihnen im 
Falle einer Förderung zugeschickt.  
 
3.8 Sie müssen die Verwendung der Mittel nachweisen  und einen Bericht 

schreiben 
Der Verwendungsnachweis / Zwischennachweis besteht aus einem Sachbericht und 
einem zahlenmäßigen Nachweis mit entsprechenden Belegen. Als Empfänger/in einer 
öffentlichen Förderung müssen Sie Originalbelege (d.h. Einnahme- und Ausgabebe-
lege), Verträge sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen 
min. fünf Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufbewahren. Aus ande-
ren Vorschriften kann sich eine längere Aufbewahrungsfrist ergeben. 
 
In dem zahlenmäßigen Nachweis sind alle mit dem Förderzweck zusammenhängen-
den Ausgaben und Einnahmen nach Arten getrennt – entsprechend der Gliederung 
des Finanzierungsplanes – auszuweisen. Ihm ist eine tabellarische Belegübersicht bei-
zufügen, in der jeweils getrennt voneinander die Einzahlungen und die Auszahlungen 
nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt aufgelistet sind (sog. Belegliste). Die 
genauen Anforderungen erhalten Sie mit dem Bewilligungsbescheid. Für den Sachbe-
richt gelten keine formalen Kriterien. 
Überschüsse sind nach erfolgter Prüfung der Förderung unverzüglich zurückzuzahlen. 
 
Bei Flug- oder Bahnfahrten sollten Sie alle am Projekt Beteiligten bereits vor Projekt-
beginn darauf hinweisen, dass neben den Rechnungen auch Flugtickets, Bordkarten 
und Bahntickets etc. beim Nachweis über die Mittel vorzulegen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 


