
Hinweise für Durchführung, Abrechnung und Zahlungsanforderungen

Wir wissen, dass tolle Projekte einen gewissen Freiraum brauchen und die Abrechnung und Formalia da-
bei manchmal eher unpraktisch und recht bürokratisch erscheinen. Gleichzeitig können wir Projekte nur 
fördern bzw. die ausgegebenen Gelder auch erstatten, wenn sie korrekt durchgeführt und abgerechnet 
wurden.

Daher haben wir auf den folgenden Seiten die, aus unserer Sicht, wichtigsten Informationen bezüglich 
der Durchführung und Abrechnung lokaler Projekte zusammengestellt. Sie sollen einen kompakten und 
aussagekräftigen Überblick und damit nicht zuletzt auch Sicherheit in der Durchführung geben.

Unberührt davon sind natürlich weiterhin die „Informationen und Richtlinien“ zu beachten. Die Angaben 
im Antrag sowie alle individuell getroffenen Absprachen sind verbindlich.

Wir empfehlen, uns in regelmäßigen Abständen (z.B. mit den Zahlungsanforderungen) oder bei Be-
darf eine aktuelle Belegliste und/ oder Kopien der TN-Listen zu schicken, damit Probleme und Stol-
persteine frühzeitig erkannt und behoben werden können. Dieses Vorgehen hat sich in der Vergangenheit 
bewährt und auf beiden Seiten „unangenehmen Überraschungen“ beim Verwendungsnachweis vorge-
beugt. Wir freuen uns, wenn diese Option als Angebot wahr- und angenommen wird.

Alle auf den folgenden Seite angesprochenen Dokumente (und mehr) finden sich auf unserer Websi-
te unter „Mitmachen“ → „Dokumente“:        http://moviesinmotion.bjf.info/mitmachen/dokumente/

Grundsätzlich gilt: Lieber einmal vorher melden als sich hinterher ärgern! :-)
Sowohl bei Fragen (Wie gehe ich vor? Was kann ich abrechnen, was nicht? Etc.), als auch bei Änderungen 
zum Antrag (zeitliche Verschiebungen, personelle Änderungen, Änderungen der Teilnehmendenzahl etc.)

Projektbüro: Ansprechpartnerinnen:
Bundesverband Jugend und Film e.V. Claudia Schmidt, Pamela Fischer, Franzi Kristen
Fahrgasse 89 Tel.: 069 636 626
60311 Frankfurt E-Mail: moviesinmotion@bjf.info
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(zur Erinnerung: LZE = Letztzuwendungsempfänger*in = antragstellende Organisation, vertreten durch Projektleitung)

Allgemeiner Umgang mit Belegen (Rechnungen, Quittungen)

• Alle   Rechnungen tragen immer die Rechnungsadresse der/des LZEs und werden in der Regel 
direkt von ihm/ihr gezahlt.

• Alle Rechnungen werden von der lokalen Projektleitung gesammelt. Die Projektleitung prüft, 
ob sie ordnungsgemäß ausgestellt und eindeutig dem Projekt zuzuordnen sind, bevor die Zah-
lung veranlasst wird:

! Name und Adresse Rechnungssteller*in
! Angabe der Steuernummer/ID
! einmalige, von der/dem Rechnungssteller*in vergebene, Rechnungsnummer 
! LZE als Rechnungsempfänger*in
! Rechnungsdatum
! eindeutige Beschreibung der Leistung inkl. Liefer- bzw. Leistungszeitraum (bei Honoraren 

Stundenauflistung, bei Technikleihen Geräte und Tage, keine Pauschalen möglich)
! Nennung des Projekttitels
! Angaben zur Umsatzsteuer (Nettobetrag, Umsatzsteuersatz, Umsatzsteuerbetrag, Brutto-

betrag – bzw. Hinweis, wenn nicht umsatzsteuerpflichtig)
! Kontoverbindung mit IBAN

• In Ausnahmefällen können Auslagen durch andere Beteiligte (Bündnispartner*innen, Ehren-
amtliche, Honorarkräfte) erfolgen – z.B. bei Barausgaben (bzw. Zahlungen mit Karte) oder 
Onlinekäufen, die eine sofortige Zahlung erfordern (Kreditkarte, Paypal oder ähnliches). Diese 
werden anschließend gegen Übergabe der Belege von der/ dem LZE erstattet. Auch hier müssen 
die Zahlungsnachweise beim Verwendungsnachweis mit vorgelegt werden.

• Barbelege (Kassenzettel, Quittungen) müssen eindeutige Angaben zu Leistung/ Produkt und 
Datum sowie, wenn möglich, zu Zahlungsempfänger*in und Projekt enthalten.

• Das Rechnungs- und Leistungsdatum darf nicht vor dem ersten Tag der bewilligten Laufzeit 
gem. Zuwendungsvertrag liegen.

• Die Bündnispartner*innen, ihre Ansprechpartner*innen und die Projektleitung können keine
Rechnungen stellen.

Umgang mit Zahlungen und Zahlungsbelegen

• Zu allen Rechnungen müssen die Zahlungsnachweise (z.B. Kontoauszug) aufbewahrt und beim 
Verwendungsnachweis mit vorgelegt werden.

• Barzahlungen sind nur für Beträge bis zu 250,00 € möglich. Bei höheren Beträgen ist der Nach-
weis einer Überweisung erforderlich.

• Mit Einreichung des Verwendungsnachweises müssen alle Rechnungen nachweislich begli-
chen sein. Die/ der LZE muss also i.d.R. am Ende in Vorleistung gehen (im Projektzeitraum kön-
nen max. 80% der Fördersumme abgerufen werden, der Rest wird erst nach der positiven Prüfung
des Verwendungsnachweises ausgezahlt).
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Aufträge über 1.000€ netto

• Bei Sachausgaben ab 1.000 € netto muss ein nachvollziehbarer Angebotsvergleich vorgenom-
men werden; ebenfalls, wenn die Summe aus gleichartigen Posten, z.B. zwölfmal einen Raum 
mieten, 1.000 € netto übersteigt.

• In diesen Fällen müssen drei schriftliche Angebote eingeholt und später mit dem Verwendungs-
nachweis mitgeschickt werden.

• Hierauf kann verzichtet werden, wenn schriftlich (kurz und knapp) begründet wird, warum nur 
ein*e bestimmte*r Anbieter*in in Frage kommt. Eine solche Begründung ist auch notwendig, 
wenn nicht das günstigste Angebot gewählt wird.

Honorare

• Es gibt feste Honorarsätze
◦ 60 € für künstlerische, medienpädagogische und weitere (sozial)pädagogische Fachkräfte 
◦ 30 € für weitere Leistungen, insbesondere punktuelle Unterstützung/Begleitung

• Die o.g. Honorarsätze verstehen sich
◦ bei vorsteuerabzugsberechtigten LZEs als Netto-Beträge
◦ bei nicht vorsteuerabzugsberechtigten LZEs als Brutto-Beträge

• Honorar kann nur für die mit den Teilnehmenden gemeinsam gearbeiteten Stunden abgerechnet 
werden, die Zeiten der Vor- und Nachbereitung sind mit den Honorarsätzen bereits abgegolten.

• Honorarkräfte müssen immer eine Rechnung stellen, eine Quittung reicht hier nicht aus. Aus der
Rechnung sollen die Termine und Zeiten hervorgehen. Eine Vorlage für Honorarrechnungen fin-
det sich auf unserer Website; eigene Vorlagen können natürlich auch genutzt werden, sofern sie 
alle erforderlichen Angaben erhalten.

• Die Künstlersozialabgabe ist auf alle künstlerischen Honorare direkt an die Künstlersozialkas-
se (KSK) zu zahlen. Dabei ist es irrelevant, ob die Honorarkraft selbst Mitglied in der KSK ist. 
Jede*r LZE prüft eigenständig, ob ein Honorar abgabepflichtig ist (ggf. bei der KSK nachfragen).

• Die Höhe der Abgabe wird jährlich festgelegt und beträgt aktuell 4,2% des Netto-Honorars.
• Weitere Infos direkt bei der Künstlersozialkasse:

Telefon: 04421 / 973 405 1500 Mail: abgabe@kuenstlersozialkasse.de
Website: www.kuenstlersozialkasse.de

Aufwandsentschädigungen

• Es gibt feste Sätze für Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche
• 15€ für halbe Projekttage (je nach Format 3-4 Stunden)
• 30€ für ganze Projekttage (je nach Format 6-8 Stunden)

• Aufwandsentschädigungen sind i.d.R. steuer-, sozialversicherungs- und KSK-frei.
• Bei Aufwandsentschädigungen dienen die Teilnahmeliste und ein aussagekräftiger Zahlungs-

nachweis als Beleg. Aus dem Zahlungsnachweis muss hervorgehen, um welches Projekt und wel-
che Projekttage es sich handelt (z.B. im Textfeld „Verwendungszweck“).
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Verpflegungspauschale

• Die Verpflegungspauschale ist eine echte Pauschale, d.h. sie wird unabhängig von jeglichen Be-
legen ausgezahlt (Abrechnung siehe unten: „Umgang mit der Belegliste“)

• Die Verpflegungspauschale kann nur für die Termine und Personengruppen abgerechnet werden, 
die auch kalkuliert/ beantragt wurden.

• Format 3 und 4: Sollten bei den Ausgaben der Übernachtung bereits Mahlzeiten inbegriffen sein, 
wird die Verpflegungspauschale entsprechend gekürzt, bei Vollpension entfällt sie vollständig.

Anschaffungen

• Anschaffungen sind, unabhängig vom Kaufpreis, nicht förderfähig (d.h. auch eine sehr günstige 
gebrauchte Kamera kann leider nicht von Projektmitteln gekauft werden).

• Ausnahme: Kleinere Anschaffungen, die sich tendenziell verbrauchen oder nicht geliehen werden 
können (i.d.R. Zubehör, wie Akkus, Kabel, Festplatten sowie kleinere Kostüme/Requisiten)

• Im Zweifel lieber vor dem Kauf einmal kurz im Projektbüro nachfragen.

Mittelverschiebungen/ Änderungen der Kalkulation

• Verschiebungen sind grundsätzlich möglich, sofern sie inhaltlich gerechtfertigt sowie im Verwen-
dungsnachweis entsprechend begründet sind und die bewilligte Fördersumme nicht übersteigen.

• Sollten Verschiebungen eine der drei Hauptpositionen (Honorare, Aufwandsentschädigungen, 
Sachausgaben) um 20% oder mehr erhöhen, ist ein Änderungsantrag notwendig.

Sonstige Änderungen zum Antrag

• Alle Änderungen zum Antrag sollten mit dem Projektbüro frühzeitig abgesprochen werden. 
Ggf. kann ein Änderungsantrag notwendig werden.

• Die Formate und Module sowie deren Zeitvorgaben müssen eingehalten werden. Probleme 
sollten frühzeitig mit dem Projektbüro besprochen werden, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Veröffentlichungen

• Bei allen Veröffentlichungen muss ein die Logoleiste mit allen vier Logos (siehe unten) gut sicht-
bar eingebaut werden. Diese steht zum Download auf unserer Website bereit. In Pressetexten 
und Berichterstattungen, in denen das nicht möglich ist, muss die Förderung erwähnt werden.

• Spätestens mit dem Verwendungsnachweis sind dem Projektbüro alle Veröffentlichungen be-
kannt zu machen. Gern nehmen wir auch schon zwischendurch Material entgegen und berichten 
darüber in unserem Blog.
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Umgang mit der Teilnahmeliste

• Für jedes Teilprojekt sollte eine eigene Liste geführt werden.
• Die Teilnahmelisten müssen vollständig ausgefüllt werden, d.h.

• den Tabellenkopf vollständig ausfüllen (Projekt, Teilprojekt, Datum etc.),
• die einzelnen Termine müssen mit Tag und Uhrzeit kenntlich sein,
• alle Teilnehmenden, Honorarkräfte und Ehrenamtlichen müssen geführt werden und un-

terschreiben. An jedem Tag, an dem die Person teilgenommen hat, ein Kreuz machen,
• bei den Teilnehmenden ist das Alter anzugeben,
• die TN-Liste muss am Ende von einer verantwortlichen Honorarkraft und der Projektleitung 

unterschrieben werden.
• Gern nehmen wir zwischendurch Kopien von TN-Listen entgegen und geben ein Feedback dazu.
• Wenn längerfristig weniger Teilnehmende als beantragt mitmachen, bitte unbedingt beim Pro-

jektbüro melden. Der Betreuungsschlüssel richtet sich nach den tatsächlichen Teilnehmenden.

Umgang mit der Belegliste

• Während des Projekts wird eine Belegliste geführt. Der/die LZE erhält dazu bei Bewilligung eine 
verbindlich zu nutzende Vorlage per Mail. Es wird empfohlen, diese ständig parallel zu pflegen 
und bei den Zahlungsanforderungen mit vorzulegen.

• Bitte darauf achten, dass die richtige Vorlage (vorsteuerabzugsberechtigt/ nicht vorsteuerab-
zugsberechtigt) gewählt ist, da entsprechend Netto- oder Brutto-Summen gebildet werden.

• Jedem Beleg wird eine Belegnummer (fortlaufend, z.B. bei 1 beginnend) zugeordnet.
• Bei „Zahlungsgrund/ Verwendungszweck“ möglichst detaillierte Angaben über das Produkt/ 

die Dienstleistung und die entsprechende Verwendung machen. Die Belegliste muss auch ohne 
Vorliegen der konkreten Rechnungen verständlich und nachvollziehbar sein.

• Für jeden Beleg müssen alle zehn Zellen ausgefüllt werden (Spalte A bis J) .
• Die Verpflegungspauschalen werden in einem extra Abschnitt auf der Belegliste erfasst. Bitte 

dort die Anzahl der Kreuze auf der TN-Liste eintragen. Verpflegungsbelege sind nicht notwen-
dig und werden nicht in die Belegliste aufgenommen.

• Bitte auch die Zahlungsanforderungen (ZA) in der Belegliste dokumentieren:
! Zahlungsempfänger*in = durchführende Organisation/ LZE
! Belegdatum = Datum der ZA
! Zahlungsdatum = Datum des Geldeingangs
! Zahlungsgrund = 1. Zahlungsanforderung (bzw. 2. ZA, 3. ZA etc.)
! Art der Ausgabe = Z
! Teilprojekt/ Zahlungsabrufe = Nummer der ZA (aufsteigend)
! Summe Netto UND Brutto = Negative Summe der ZA

• Die Belegliste enthält auf der zweiten Seite eine Übersicht aller Ausgaben und Zahlungsanfor-
derungen. Diese errechnet sich automatisch und darf nicht überschrieben werden.

• Eventuelle Differenzen zwischen bewilligten und verausgabten Mitteln müssen beim Verwen-
dungsnachweis begründet werden.
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Umgang mit Zahlungsanforderungen (ZA)

• Die bewilligten Mittel können von der Projektleitung per Zahlungsanforderung beim BJF abgeru-
fen werden. Der/die LZE erhält dazu eine verbindlich zu nutzende Vorlage per Mail.

• Der ZA liegen die bewilligten Mittel je Kalenderjahr, wie im Zuwendungsvertrag festgelegt, zu 
Grunde, d.h. für 2019 beantragte Mittel können nur 2019 abgerufen werden.

• Für die Anforderung bitte
! einmal das Formular als xls an moviesinmotion@bjf.info senden
! sowie parallel das Formular ausgedruckt mit Unterschrift der Projektleitung (bei ge-

meinsamer Vertretungsberechtigung ggf. weitere Unterschriften) an die BJF-Geschäftsstelle schicken.
• Folgende Fristen sind zu beachten:

! ZA können immer bis zum 15. eines Monats eingereicht werden.
! Die Überweisung der angeforderten Mittel erfolgt ca. drei Wochen später.
! Die Mittel müssen dann innerhalb von sechs Wochen (nach Überweisungsdatum) ver-

ausgabt werden, sonst können Zinsen fällig werden.  → Bitte bei uns melden, wenn ab-
sehbar ist, dass die Mittel nicht rechtzeitig ausgegeben werden können!

! Es wird empfohlen, höchstens alle zwei Monate Gelder abzurufen, um die Verausgabungs-
frist im Blick behalten zu können.

• Folgende Beträge/Summen bitte berücksichtigen:
! Grundsätzlich sollte der Betrag abgerufen werden, der innerhalb der 6-Wochen-Frist 

verausgabt werden kann. Dabei ist es egal, ob bereits konkrete Rechnungen vorliegen.
! Wir empfehlen aus organisatorischen Gründen, pro ZA mind. 1.000 € abzurufen.
! Im gesamten Projektzeitraum können max. 80% der Fördersumme abgerufen werden. 

Die restlichen anerkannten Ausgaben werden zusammen mit der Verwaltungspauschale 
nach der positiven Prüfung des Verwendungsnachweises automatisch überwiesen. D.h. 
die/ der LZE muss im Rahmen der verbleibenden 20% erstmal in Vorleistung gehen.

Zwischennachweis

• Projekte, die in einem Kalenderjahr beginnen und erst im darauffolgenden enden, müssen bis 
zum 28. Januar einen Zwischennachweis einreichen. Wir verschicken die notwendigen Infos zum 
Jahresende an alle davon betroffenen Projekte.

Verwendungsnachweis

• Jedes Projekt wird mit einem Verwendungsnachweis abgeschlossen (Einreichung spätestens vier
Wochen nach Ende der bewilligten Projektlaufzeit). Eine Handreichung dazu gibt es auf unse-
rer Website.

• Wenn alle Punkte des vorliegenden Dokuments sowie der o.g. Handreichung beachtet wur-
den und das Projekt wie beantragt stattfand, sollte es hier i.d.R. keine Probleme geben.

• Mit der Auszahlung der Restmittel und der Verwaltungspauschale ist (je nach „Qualität“ des Ver-
wendungsnachweises) ca. zwei bis drei Monate nach Eingang des Nachweises zu rechnen.
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