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Fördertopf „Struktur- und Handlungsräume“ 2022 
 

 

 

 

 

 

Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der tatsächlichen Bewilligung der Mittel durch die 
Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. 
 
Gefördert wird „Land in Sicht! Netzwerk- und Förderprogramm für Amateurtheater in 
ländlichen Räumen“ durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien über das 
Förderprogramm „Kultur in ländlichen Räumen“ aus den Mitteln des Bundesprogramms BULE.  
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EINLEITUNG 

Theater findet nicht nur in Metropolen statt. Zwei Drittel der 2.500 Mitgliedsbühnen des Bund 
Deutschen Amateurtheaters e. V. (BDAT) arbeiten in ländlichen Räumen. Überfällig ist, dass 
sie für ihre Anliegen ein Förder- & Netzwerkprogramm erhalten. Mit „Land in Sicht!“ ist im 
September 2020 ein Programm gestartet, das sich gezielt an Amateurtheater in Gemeinden 
bis maximal 20.000 Einwohner*innen richtet.  

Mit dem Fördertopf Struktur- und Handlungsräume im Programm „Land in Sicht! Förder- und 
Netzwerkprogramm für Amateurtheater in ländlichen Räumen“ des Bundes Deutscher 
Amateurtheater e. V. sollen Amateurtheaterbühnen- und vereine die Gelegenheit bekommen, 
nachhaltige Vorhaben für die strukturelle Stärkung ihrer kulturellen Räume umzusetzen. 

In diesem Merkblatt zu der Projektförderung finden Sie die wichtigsten Informationen und 

Anhaltspunkte für die Durchführung des Förderprozesses vom Antrag bis zur Abrechnung. 

Bitte lesen Sie das Merkblatt aufmerksam durch und ziehen Sie es zu Rate, wenn im Prozess 

Fragen aufkommen.  

 

Kontakt 

Sollten Fragen entstehen, die nicht im Merkblatt beantwortet werden, wenden Sie sich bitte 

an Ihre Ansprechpartnerin beim BDAT e. V.: 

Alexandra Zeitlin Projektmanagement „Land in Sicht!“ 

zeitlin@bdat.info, Mobil: 0177 7610263 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:zeitlin@bdat.info
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A – FÖRDERGRUNDSÄTZE  
 

WER kann gefördert werden?  
Es können sich Amateurtheaterbühnen und –vereine bewerben, deren Wirken das 

Amateurtheater in all seinen Erscheinungsformen prägt. Im Regelfall werden eingetragene 

gemeinnützige Vereine gefördert, deren Arbeit auf Ehrenamt fußt. Diese Vereine können auch 

externe Honorarkräfte beauftragen. Eine Förderung anderer Organisationsformen bedarf 

einer Rücksprache mit der Förderinstitution. Besondere Zielgruppe sind hier ländliche 

Bühnen, die entweder eine bestehende Infrastruktur pflegen müssen oder neu aufbauen 

wollen. 

 

Antragssteller*innen müssen in ländlichen Gemeinden bis zu 20.000 Einwohner*innen 

wirken. Ausnahmen sind zulässig: z. B. eingemeindete Orte, die zum ländlichen Raum gehören 

und bei denen nicht zwingend die Einwohner*innenzahl der gesamten Kommune veranschlagt 

wird.  

(weitere Hinweise: https://www.landatlas.de/laendlich/laendlich.html).  

 

WAS kann gefördert werden?  
Im Fördertopf „Struktur & Handlungsräume“ können Mittel beantragt werden, die z. B. für 
die Bewirtschaftung und Gestaltung von Räumen des Miteinanders und der kulturellen 
Teilhabe (z. B. Probenräumlichkeiten) genutzt werden. Auch der Anstoß sowie die 
Teilförderung von baulichen Maßnahmen (z. B. Instandsetzungen von Bühnen- und 
Zuschauer*innenräumen; Planungsleistungen wie z. B. Landschaftsplaner im Vorfeld baulicher 
Maßnahmen) sind mögliche Antragsfelder. Ebenso Anschaffungskosten für Gegenstände, die 
für den Erhalt des Amateurtheaterbetriebes von Nöten sind, können Teil der Beantragung 
sein. Auch Weiter- und Fortbildungen, die das Wirken der Bühnen vor Ort nachhaltig 
beeinflussen, können als Stärkung von „Struktur- & Handlungsräumen“ angesehen werden.  
 

Nicht gefördert werden können im Fördertopf „Struktur- & Handlungsräume“ u. a. einfache 

Projektdurchführungen/Produktionen, die nicht nachhaltig wirken; Erwerb von Immobilien; 

Vorhaben mit überwiegend kommerziellem Charakter.  

Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Vorhaben in diese Ausschreibung passt? Wenden Sie sich 

dann bitte direkt an Ihre Ansprechpartnerin vom BDAT e. V.  

Alexandra Zeitlin (zeitlin@bdat.info). 

 

 

https://www.landatlas.de/laendlich/laendlich.html
mailto:zeitlin@bdat.info
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WIE hoch ist die Förderung?  
Es können minimal 5.000 € und maximal 10.000 € pro Projekt beantragt werden.  

Das Projekt muss kofinanziert sein, d. h., dass mindestens 20% der Gesamtkosten aus 
Eigenmitteln/Eigenleistungen geleistet, bzw. in der Form von Kofinanzierung akquiriert 
werden muss. Die Kofinanzierung darf nicht aus Mitteln des Bundes stammen (Unterstützung 
des Landes, Kreises, der Gemeinden oder von privaten Stiftungen/Sponsoren sind möglich).  
 
 

FEHLBEDARFSFINANZIERUNG 

Der Zuschuss wird in der Form einer Fehlbedarfsfinanzierung genehmigt. Anders 

als bei einer Anteilsfinanzierung oder Festbetragsfinanzierung werden bei dieser 

Art der Finanzierung diejenigen Projektkosten übernommen, die weder durch 

Eigenmittel noch die Mittel Dritter aufgebracht werden können. Bei dem 

Restbetrag handelt es sich um den sogenannten Fehlbedarf. Ziel ist es, dass Eigen- 

und Drittmittel vorrangig(!!!) zur Projektfinanzierung herangezogen werden. Der 

Eigenanteil des Zuwendungsempfängers ist auch bei Veränderungen des 

Finanzierungsplanes stets in voller Höhe zu erbringen.  

          Beispiel 

Bühne X hat ein Projekt, das 1.000 Euro kosten soll. 200 Euro stellen die Bühne als 
Eigenmittel (Vereinskasse), 800 Euro sollen durch die Förderung als 
Fehlbedarfsfinanzierung aus „Land in Sicht“ fließen. Bei der Durchführung stellt 
sich heraus, dass das Projekt nur 500 Euro kostet. Das bedeutet: Die Eigenmittel 
aus der Vereinskasse müssen weiterhin in veranschlagter Höhe das Projekt 
vorrangig finanzieren (200 Euro). Der tatsächliche Fehlbedarf (500 Euro 
tatsächliche Kosten Minus 200 Euro Eigenmittel = 300 Euro) von 300 Euro wird aus 
der Förderung gewährt. Die ursprünglichen 800 Euro beantragte Förderung 
verringert sich also auf 300 Euro.“ 
 

 

Brutto- oder Nettobeträge? 
Reichen Sie Ihren Kosten- und Finanzierungsplan bitte immer in Brutto-Beträgen ein, es sei 

denn, Sie sind vorsteuerabzugsberechtigt! In diesem Fall sei darauf hingewiesen, dass 

Umsatzsteuer, die nach Paragraph 15 Umsatzsteuergesetz (UStG) als Vorsteuer abziehbar ist, 

nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gehört. Daher dürfen im Rahmen des 

Verwendungsnachweises nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden 

(vgl. Nr. 6.2.2 ANBest-P). Im Falle einer (teilweisen) Vorsteuerabzugsberechtigung sind also 

nur die Netto-Beträge zuwendungsfähig.  
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B – KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN (KFP) 
 

Ein Zuwendungsvertrag für die Förderung des beantragten Projektvorhabens kommt dann 

zustande, wenn dem BDAT ein ausgeglichener Kosten- und Finanzierungsplan (KFP) in der 

entsprechenden Vorlage verbindlich vorliegt. Informationen zu den förderfähigen 

Maßnahmen entnehmen Sie den Hinweisen zu den Richtlinien (A). Im Folgenden sind 

nochmals zusammengefasst einige Fragen beantwortet, die bei der Erstellung des finalen 

Kosten- und Finanzierungsplanes häufig aufkommen: 

 

Was ist ein ‚ausgeglichener‘ Kosten- und Finanzierungsplan? 
Ein Kosten- und Finanzierungsplan enthält in der Regel eine Übersicht der Beträge, die 

ausgegeben werden müssen, um das geplante Vorhaben umzusetzen. Gegenüber diesen 

Ausgaben müssen sogenannte ‚Einnahmen und Deckungsmittel‘ stehen. Zu diesen 

Deckungsmitteln gehören die beantragte/zugesagte Förderung von „Land in Sicht!“, aber auch 

Eigenleistungen aus baren Eigenmitteln aus der Vereinskasse. Aber Eigenleistungen können 

auch aus akquirierten Drittmitteln wie z. B. Kofinanzierungen aus privaten oder öffentlichen 

Stiftungen eingebracht werden. ACHTUNG: Bei Vertragsabschluss müssen mindestens 20% 

der Gesamtsumme der Deckungsmittel aus Eigenleistungen gesichert sein.  

Der Kosten- und Finanzierungsplan ist ausgeglichen, wenn die Gesamtsumme der Ausgaben 

und die Gesamtsumme der Deckungsmittel sich am Ende entsprechen. Erst dann wird 

ersichtlich, dass alle Kosten, die im Rahmen des Projektes angesetzt werden, auch tatsächlich 

gedeckt werden können.  

 

Was sind ‚unbare Eigenleistungen‘? 

Es besteht die Option, den Eigenanteil zum Teil auch in der Form von sogenannten unbaren 
Eigenleistungen, d. h. zum Beispiel durch ehrenamtliche Arbeit oder gespendete, bzw. schon 
vorhandene Materialien einzubringen. Wenn Sie unbare Eigenleistungen einbringen wollen, 
so müssen Sie erläutern, wie Sie den ‚Wert‘ berechnet haben. 
 
Als Berechnungsgrundlage für die unbaren Eigenleistungen gilt: 
 

a) Grundsätzlich dürfen bis zu 7% der gesamten Eigenmittel über Ehrenamtliche Arbeit 

angerechnet werden. Der Stundensatz für im Verein ehrenamtlich Tätige richtet sich 

nach dem aktuellen Mindestlohn.  
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b) Die Angabe von Materialspenden müssten entlang des Projektzieles begründet und 

einen entsprechenden Nachweis über den Geldwert der Spende beigefügt werden 

(im besten Fall eine entsprechende Rechnung evtl. vom Spender oder eine Online- 

Marktrecherche). 

Die Summe der Eigenleistungen aus a) und b) soll nicht mehr als 25% der Gesamtsumme 

des Projektes betragen.  

 

Weitere Hinweise zu Fördergrundsätzen des Bundes 

Die Mittel, die innerhalb des Programmes „Land in Sicht!“ vergeben werden, kommen von der 

Bundesabgeordneten für Kultur und Medien, kurz: BKM. Dementsprechend sind diese Gelder 

Bundesmittel, die den Grundsätzen des Bundes unterliegen.  

Neben diesem Merkblatt und den Vorlagen des BDAT e. V. gilt es also zusätzlich, die 

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zu Projektförderungen des Bundes 

(ANBEST-P) und die Richtlinien zum Bundesreisekostengesetz (BRKG) zu beachten. 

1. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden (vgl. Nr. 1.1 der ANBest). Die 

Mittel sind ausschließlich für den vorgesehenen Zuwendungszweck und grundsätzlich im 

Rahmen des für verbindlich erklärten Finanzierungsplanes zu verwenden. Rechnungen sind so 

rechtzeitig zu zahlen, dass eingeräumte Skonti abgezogen werden können.  

2. Honorare  

Nach dem vom BMI herausgegeben Richtlinien über die Gewährung von Vortragshonoraren 

vom 31.01.1973 dürften je nach Fallgruppe 12,78 € bis 51,13 € je Einzelstunde nicht 

überschritten werden. Sollte in Einzelfällen ein höherer Honorarsatz unumgänglich sein, ist 

dies zu begründen.  

3. Vergabe von Aufträgen  

Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. Bei der Vergabe sind daher 

Vergabevorschriften zu beachten.  

Vor der Vergabe eines Auftrages (Beschaffung, Dienstleistungen) ist bei einem Schätzwert von 

500 € bis 1.000 € netto eine nachvollziehbare formlose Preisermittlung bei mindestens drei 

Unternehmen durchzuführen. Eine nachvollziehbare formlose Preisermittlung setzt voraus, 

dass sich der Auftraggeber durch Informationsquellen wie das Internet oder auch durch 

telefonische Nachfrage bei verschiedenen Anbietern einen Marktüberblick verschafft und das 

Ergebnis in einem Vergabevermerk fixiert. 

 

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Aufgaben/ZMV/Zuwendungen_national/nebenbestimmungen_anbest_p_2019.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.gesetze-im-internet.de/brkg_2005/BJNR141810005.html
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Zur Verhandlungsvergabe, die ab einem Schätzwert von 1.000 € bis 25.000 € netto vorgesehen 

ist, sind mindestens drei schriftliche Angebote einzuholen und das Ergebnis der 

Preisermittlung in einem Vergabevermerk aufzunehmen. Die schriftlichen Angebote sind dem 

Verwendungsnachweis beizufügen. Den Angeboten müssen übereinstimmende 

Leistungskriterien zu Grunde liegen, d. h. sie müssen vergleichbar sein.  

Eine Aufteilung eines geplanten Auftrages in mehrere Vergaben ist unzulässig, sofern damit 

der Zweck verfolgt wird, die vorgenannten Höchstwerte zu unterschreiten. Es gelten darüber 

hinaus alle Regelungen aus den Grundzügen der Vergabe (BKM, Juni 2018).  

4. Rückzahlung 

Nicht verausgabte Restmittel aus der Bundeszuwendung sind unverzüglich und unabhängig 

von der Vorlagefrist des Verwendungsnachweises an den BDAT e. V. unter Angabe der 

Fördervertragsnummer zurückzuzahlen. Sollte dies nicht rechtzeitig geschehen, ist der 

Erstattungsbetrag zu verzinsen.  
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C – VERTRAGSABSCHLUSS UND PROJEKTDURCHFÜHRUNG 
 

Um beim BDAT e. V. die zugesagten „Land in Sicht!“ Fördermittel abrufen zu können, muss 

der Zuwendungsvertrag abgeschlossen sein. In diesem Merkblatt wurde schon erläutert wie 

dafür ein ausgeglichener Kosten- und Finanzierungsplan (B) erstellt wird. Im Folgenden sind 

nochmals zusammengefasst einige Fragen erläutert, die im Prozess des Vertragsabschlusses 

und der Projektdurchführung häufig aufkommen: 

 

Welche Unterlagen werden für den Vertragsabschluss benötigt? 
Neben einem ausgeglichenen Kosten- und Finanzierungsplan sind zum Fördervertrag 

zusätzlich einzureichen: 

Fotos  

Es sind 2-3 druckfähige Fotos einzureichen, deren Rechte für die Öffentlichkeitsarbeit des 

BDAT eingeräumt werden. Die Fotos müssen mindestens 300dpi umfassen.  

Kurztext zu Bühne & Vorhaben  

Es ist jeweils ein Kurztext über die geförderte Bühne sowie das Vorhaben einzureichen. Diese 

Texte sollten jeweils nicht länger als 500 Zeichen (inkl. Leerzeichen) sein.  

Unterschriebene Datenschutzerklärung  

Es ist die mit dem Fördervertrag ausgehändigte Datenschutzerklärung vor Förderbeginn 

unterschrieben an den BDAT zurückzusenden.  

 

Wann kann ich mit dem beantragten Projekt beginnen? 
Mit der Förderzusage erhalten Sie gleichzeitig einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Achten 

Sie jedoch darauf, dass das Vorhaben aber nur innerhalb des festgelegten Projektzeitraumes 

vom 01.03.2022 bis 30.09.2022 mit den Mitteln aus „Land in Sicht!“ umgesetzt werden 

können. Alle Ausgaben und Einnahmen vor dem 01.03.2022 und nach dem 30.09.2022 können 

also nicht über die Förderung abgerechnet werden und sollten entsprechend auch nicht im 

KFP aufgelistet werden.  
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Wie kann ich die Fördermittel abrufen? 
Für die Auszahlung der Mittel ist das vorgegebene Formblatt des BDAT für 

Mittelanforderungen zu verwenden. Dabei ist zu beachten, dass die Zuwendung nur insoweit 

und nicht eher angefordert werden darf, als sie innerhalb von sechs Wochen nach 

Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Bei einer vorzeitigen Auszahlung können 

Zinsen für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung verlangt 

werden. Es bleibt vorbehalten, die Bundeszuwendung zurückzufordern.  

Können ausgezahlte Beträge nicht innerhalb von sechs Wochen verbraucht werden, sind Sie 

verpflichtet, dies dem Bund Deutscher Amateurtheater e. V. unverzüglich anzuzeigen. Im 

gegebenen Fall sind von Ihnen verfrüht angeforderte Fördermittel vorübergehend wieder 

zurückzuüberweisen. 

Die Fördermittel können nicht in einem Mal abgerufen werden. Sobald ein unterschriebener 

Zuwendungsvertrag vorliegt und die ersten Ausgaben anfallen, können die ersten 50% der 

Fördersumme abgerufen werden. Die zweite Rate wird erst nach Prüfung eines sachlichen 

und rechnerischen Zwischenberichtes bewilligt. 

 

Wie reiche ich den Zwischenbericht ein? 
Um die zweite Rate der Fördersumme abrufen zu können, muss ein sachlicher und 

rechnerischer Zwischenbericht eingereicht werden. Der Zwischenbericht besteht aus einem 

sachlichen Bericht in dem erläutert wird, welcher Teil des Vorhabens schon umgesetzt wurde, 

was noch geplant ist und welche Änderungen sich ggf. in der Projektplanung und/oder im 

Kosten- und Finanzierungsplan auftun. Im zahlenmäßigen Nachweis wird auf Grundlage des 

vertraglich festgelegten Kosten- und Finanzierungsplanes eine Übersicht von den Ausgaben, 

die schon planmäßig angefallen sind, und den noch anstehenden Ausgaben (ggf. mit 

Änderungen) eingereicht. 

Der sachliche Bericht kann formlos als Word- oder PDF-Datei eingereicht werden. Für den 

zahlenmäßigen Nachweis gibt es eine Vorlage, die wir Ihnen bei Vertragsabschluss zukommen 

lassen.  

 

Änderungen der Projektplanung/des Kosten- und Finanzierungsplanes 
Bei jedem Projekt kommt es hin und wieder zu unvorhersehbaren Planungsänderungen. Im 

Rahmen dieser Fehlbedarfsfinanzierung (S. 3) gilt, dass sich die Einzelsätze des Kosten- und 

Finanzierungsplanes – soweit notwendig –  bis zu 20% verändern dürfen, falls 

Überschreitungen durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen 

ausgeglichen werden können. Darüberhinausgehende Abweichungen bedürfen einer  
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vorherigen Zustimmung des BDAT (weitere Infos zu Umwidmungsantrag unten). Entfallen 

Einzelansätze vollständig, sind die hierfür veranschlagten Mittel grundsätzlich in voller Höhe 

zurückzuzahlen.  

Sofern sich Einnahmen nachträglich ergeben oder erhöhen, verringert sich die 

Bundeszuwendung entsprechend der gewährten Fehlbedarfsfinanzierung. Auf Ihre 

Mitteilungspflicht sei an dieser Stelle hingewiesen (vgl. Nr. 5 AnBest-P).  

 

Wie beantrage ich eine Umwidmung? 
Alle Änderungen im Projektkonzept sowie Veränderungen im Kosten- und Finanzierungsplan 

von mehr als 20% einer Einzelposition müssen schriftlich per E-Mail bei der zuständigen 

Ansprechpartnerin des BDAT e. V. beantragt und vom BDAT e. V. ausdrücklich genehmigt 

werden. Gleichzeitig muss ein aktualisierter Kosten- und Finanzierungsplan per E-Mail 

eingereicht werden.  

Bitte reichen Sie zu jeder Abweichung eine (rechnerisch und sachlich) nachvollziehbare 

Begründung zu der Änderung ein. Ansonsten ist eine Bewilligung nicht möglich. Um 

Veränderungen im Kosten- und Finanzierungsplan nachvollziehbar zu machen, ist es wichtig, 

eine Begründung im Hinblick auf die erfolgreiche Durchführung des Projekts zu formulieren. 

Je klarer diese Begründung formuliert ist, desto einfacher ist es für eine Person, in einer 

möglichen Tiefenprüfung nachzuvollziehen, warum bestimmte Änderungen nötig waren.  

Jede*r Förderempfänger*in kann 1 Mal während des Projektzeitraumes einen 

Umwidmungsantrag stellen. Der Umwidmungsantrag wird gestellt, bevor (!!!) es zu den 

veränderten Ausgaben kommt.  

 

Welche Förderhinweise muss ich bei der Öffentlichkeitsarbeit verwenden? 
Für alle Publikationen und Werbeträger, die im Zusammenhang mit dem Projekt stehen, ist 

für das Impressum das Logo des BDAT, des „Land in Sicht!“-Programmes und der BKM, bei 

Webseiten mit Verlinkung der Logos zum www.bdat.info und www.kulturstaatsminsterin.de 

und der folgende Satz aufzunehmen: 

Geförderte durch Projektgelder von „Land in Sicht!“ über den Bund Deutscher 

Amateurtheater e. V. aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 

und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.   

Die entsprechenden Logos werden bei der Vertragsschließung übermittelt.  

 

 

http://www.bdat.info/
http://www.kulturstaatsminsterin.de/
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D – VERWENDUNGSNACHWEIS (VNW) 
 

Die Verwendung der zahlenmäßigen Mittel muss dem Bund Deutscher Amateurtheater e. V. 

innerhalb von einem Monat nach Ende der Projektdurchführung, bzw. spätestens bis zum 

30.09.2022 nachgewiesen werden. ACHTUNG: Projektende 30.09.2022 ist gleich Abgabefrist 

für den Verwendungsnachweis.  

Der Verwendungsnachweis beinhaltet folgende Unterlagen:  

o Zahlenmäßiger Nachweis (Vorlage des BDAT)  

o Schriftliche Bestätigung und Kopien der eingeworbenen Drittmittel  

Bis zum 15.10.2022 schicken Sie uns bitte zusätzlich die folgenden Unterlagen zu: 

o Sachbericht (formlos als Word oder PDF Datei)  

o Evtl., falls vorliegend, ausgefüllter Evaluationsbogen (Formblatt des BDAT oder 

online)  

Originalbelege sind zur sofortigen Einsichtnahme aufzubewahren und erst nach Aufforderung 

vorzuzeigen. Dem Verwendungsnachweis sind diese allerdings in Kopie beizulegen. Die 

Nachweise müssen nummeriert und den jeweiligen Posten im zahlenmäßigen Nachweis 

zugeordnet werden. Für die Aufbewahrungsfristen der Originalbelege gelten die jeweils 

gesetzlichen Vorschriften.  

Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien (BKM) weist darauf hin, dass die BKM, der 

Bundesrechnungshof und andere Prüfungseinrichtungen des Bundes berechtigt sind, Bücher, 

Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung 

durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen.  

 


