Manual für den Kosten- und Finanzierungsplan
Der Kosten- und Finanzierungsplan soll zeigen, mit welchen Kosten und Einnahmen du für dein
Projekt rechnest. Nutze die Vorlage „Kosten- und Finanzierungsplan“, die dir auf www.impulsestiftung.com zum Download bereitsteht.

Es müssen nicht alle Beträge bereits fixiert sein, jedoch solltest du jeweils eine Grundlage haben,
sodass die Beträge plausibel sind und bei einer Durchführung des Projekts nicht grob davon

abweichen. Bei Künstler:innen, Technik, Hotels etc. kannst du ein Angebot einholen, um zu einem
realistischen Betrag zu kommen. Überlege genau, ob du an alle Kosten gedacht hast. Die
untenstehende Liste soll dir dabei helfen. Im Nachhinein ist es schwierig noch zusätzlich
entstandene Kosten geltend zu machen.
Kosten

1.1. Personalkosten
-

Honorare für Musiker:innen oder andere Künstler:innen

Honorar, das du für dich und deine Kolleg:innen, die mit dir den Antrag stellen, abrechnest

1.2. Reise- und Übernachtungskosten
-

Unterkunft für Beteiligte, die eine/mehrere Übernachtung/en brauchen

Reisekosten (mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Anreise mit eigenem PKW ein
Kilometergeld von € 0,42/km)

-

Transfer von Künstler:innen vor Ort (evt. Kosten für ein Mietauto oder Kilometergeld für
eigenen PKW)

-

Catering für Künstler:innen (bei Proben, Aufführungen etc.)

1.3. Veranstaltungs- und Produktionskosten
-

Raummiete (Raum für Veranstaltung, evt. für Proben)

-

Technik (Ton-, Lichttechnik, Aufbau von Bühne, Stühlen, etc.)

-

Ausstattung, Requisiten

-

Instrumentenleihe

-

Stimmen von Instrumenten (z.B. Flügel)

1.4. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
-

Design, Druck und Vertrieb von Plakaten, Flyern o.ä.
Bezahlte Anzeigen auf facebook, Web o.ä.

Dokumentation: Foto- und Videodokumentation

1.5. Verwaltungskosten
-

Büromaterial, Post, Telefon

Check

Die Summe der geplanten

Ausgaben muss schlussendlich
exakt der Summe der geplanten
Einnahmen (inkl. der bei der
impulse Privatstiftung

beantragten Förderung)
entsprechen!

1.6. Sonstige Kosten
-

AKM
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-

Steuern (Vergnügungssteuer, Umsatzsteuer auf Einnahmen, Ausländersteuer)
Unvorhergesehenes (5 % der Gesamtkosten): Wir empfehlen diesen Posten zu
veranschlagen, um für etwaige ungeplante Kosten vorbereitet zu sein.

Zwischenfinanzierung
Manche Dienstleister musst du vielleicht schon bezahlen, bevor du das Fördergeld von der

Stiftung erhalten hast. Damit du das Geld nicht privat vorstrecken musst, gewährt dir die Stiftung
eine Zwischenfinanzierung. Dafür sind die Spalten „davon als Zwischenfinanzierung“ und

„gewünschtes Auszahlungsdatum“ in der Vorlage „Kosten- und Finanzierungsplan“ vorgesehen.
Gib an, welche Summe du während der Projektlaufzeit bereits bezahlen musst und zu welchem
Termin du das Geld benötigst.

Beispiel: Du planst, eine Auftragskomposition in einem leerstehenden Innenstadtgebäude

aufzuführen und so Passant:innen zu erreichen. Der Komponist, mit dem du ein Honorar von €
2.000 vereinbart hast, möchte bezahlt werden, sobald er die Komposition abgegeben hat. Dies ist
für Ende März geplant. Die Aufführung soll dann im Juni stattfinden. Die volle Fördersumme

erhältst du erst nach Projektende und Abgabe des Abschlussberichts. Damit du den Komponisten

rechtzeitig bezahlen kannst, forderst du von der Stiftung € 2.000 als Zwischenfinanzierung an und
gibst als gewünschtes Auszahlungsdatum den 25.03. an. So erhältst du € 2.000 vorab am 25.03.
und kannst damit den Komponisten fristgerecht bezahlen.
Einnahmen

Es kann sein, dass die Förderung der impulse Privatstiftung deine einzige Einnahmequelle ist und
dies ausreicht. Bei größeren Projekten brauchst du jedoch vielleicht weitere Fördergeldgeber, du
verlangst Eintrittsgelder oder deine Projektpartner steuern Gelder bei.
2.1. Erwartete Einnahmen
-

Eintrittsgelder: Lege einen Eintrittspreis fest und schätze wie viele Personen ein Ticket
kaufen werden.

-

Evt. findest du einen Sponsor für dein Vorhaben oder erhältst Förderungen von anderer
Stelle

2.2. Fördermittel
-

Wenn du weitere Anträge bei anderen Fördergeldgebern stellst, gib dies hier an und
vermerke, ob du bereits eine Zusage erhalten hast („gesichert“), ob du den Antrag bereits
gestellt hast („beantragt“) oder ob eine Antragsstellung geplant ist („geplant“).

Beantragte Summe bei der impulse Privatstiftung

Gib hier an, welchen Betrag (bis max. € 5.000) du von der impulse Privatstiftung benötigst, um
dein Vorhaben umzusetzen.
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