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Zumutungen des Zuwendungsrechts 
Erwartungen an eine kooperative Kulturförderung in Niedersachsen 
 

Was im Folgenden zu lesen sein wird, ist in mancher Hinsicht ein alter Hut. Denn in der Kritik der 
bürokratisch-etatistischen Kulturförderung ist (vergleichbar der Schulpolitik) seit viel zu langen 
Jahren alles Notwendige gesagt. Geändert hat sich indes leider kaum etwas, so dass der Wunsch 
nach einem entschiedenen Wandel zurecht immer ungeduldiger wird.  

Wir erwarten, dass die neu gewählte Niedersächsische Landesregierung die im Folgenden 
ausgeführten Vorschläge aufgreift, produktiv debattiert – und natürlich in angemessener Form 
umsetzt. Gerade angesichts geringer Haushaltsspielräume gilt es, den Schatz des Bürokratieabbaus 
zu heben. Diese Reformen kosten den Steuerzahler und den Kulturhaushalt keinen Cent. Genauer 
gesagt: Es könnte zwar einen geringen Kostenzuwachs im Zinsbereich der Staatsschulden geben 
(den die Zuwendungsnehmer nicht zu verantworten haben), dem jedoch ein riesiger 
kalkulatorischer Entlastungsgewinn im Verwaltungsbereich und vor allem bei den Geförderten 
gegenübersteht. Entlastung bei der Kontrolle und Kujonierung von Kultur – zu Gunsten ihrer 
Förderung und Ermutigung. Dem soll dieses Papier dienen. 

 

Warum das alles nicht so einfach ist 

Der Kernbestand des Zuwendungsrechts wurde in Nazi-Deutschland mitten in der 
Kriegswirtschaftsordnung von 1941 kodifiziert. Hier ging es natürlich nicht um Kultur, sondern um ein 
straffes Lenkungsinstrument, mit dem die private Wirtschaft und untere Gebietskörperschaften unter 
Zahlung staatlicher Zuwendungen den expansiven Kriegszielen unterworfen wurden. Diesen 
autoritären Charakter hat das Zuwendungsrecht bis heute nicht eingebüßt, denn in keinem 
Moment gibt der Staat darin seine Hoheitsrechte zugunsten gleichberechtigt verhandelter 
Lösungen auf: Vom Rechtscharakter her ist ein Zuwendungsbescheid weder eine vertragliche 
Vereinbarung noch verschafft er dem Empfänger einen verbindlichen Rechtstitel, der z.B. beleihbar 
wäre. Die Zuwendung ist lediglich eine einseitige staatliche Willenserklärung oder 
Selbstverpflichtung, die auch wieder rückgängig gemacht werden kann. Das ist noch das 
,Führerprinzip‘ in Reinkultur – auch wenn sich in vielen Einzelheiten seither einiges geändert haben 
mag. 

Die wesentliche Rechtsquelle für die hier genannten Regelungen ist die Niedersächsische 
Landeshaushaltsordnung (LHO). Diese Rechtsnorm ist sehr abstrakt und allgemein: Die 
harmonisierten Haushaltsordnungen der Bundesländer und des Bundes regeln die Zuwendung 
einheitlich und fast wortgleich im jeweiligen Paragraphen 44.  

Maßgeblich für das konkrete Verwaltungshandeln sind die Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 mit 
ihren Anlagen ANBest-I (Institutionelle Förderung)und ANBest-P (Projektförderung). Dies ist insofern 
bedeutsam, da diese Rechtsebene eine rein exekutive und nur auf das Binnenhandeln der 
Verwaltung gerichtete ist – die aber in diesem Fall eine enorme Außenwirkung entfaltet. Sie ist der 
Einflussmöglichkeit des Parlaments weitgehend entzogen und lediglich streitig vor dem 
Verwaltungsgericht in Frage zu stellen. Die Zuständigkeit liegt nach Lage der Dinge vor allem beim 
Finanzministerium. Jedoch gilt es, alle Ministerien, die mit diesen Problemen befasst sind, im Sinne 
dieser Stellungnahme zu motivieren. Dieser komplizierte Querschnittscharakter des 
Zuwendungsrechts ist eine Ursache seiner bleihaften Unbeweglichkeit über Jahrzehnte. 

Der Ergebnisbericht der Arbeitsgruppe „Bürokratieabbau“ in Nordrhein-Westfalen (mit 
vergleichbarer Rechtslage wie in Niedersachsen) vom April 2007 unterstreicht in drastischen Worten 
diesen strukturellen Aspekt: 

„Die Bürokratie und die Kompliziertheit des Zuwendungsrechtes sind (zurückzuführen) auf die 
Vorgaben, die der Verfolgung der allgemeinen finanzpolitischen Zielsetzungen dienen. Diese 
werden nicht von den Fachkräften (...) bestimmt, sondern von Dritten, die aber die 
vergleichsweise größte Distanz zu den potenziellen Empfängern haben. 
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Demzufolge ist das gesamte Zuwendungsrecht durchsetzt mit Misstrauen, das sich äußert in 
Auflagen, Einzelnachweisen und nahezu grenzenlosen Rückforderungs- und 
Minderungstatbeständen. Insgesamt kommt das Zuwendungsrecht wie ein Bollwerk daher, das 
die öffentliche Hand (und die öffentlichen Mittel) vor dem potenziell kriminellen Antragsteller 
schützt. 

Ergänzend zu den vorstehenden Einzelfeststellungen und Vorschlägen müsste deshalb für eine 
grundlegende Entflechtung des Zuwendungsrechts parallel dazu auch dieses Zusammenspiel 
optimiert werden mit dem Ziel, deutlich mehr Einzelfallbetrachtung und -entscheidung auf die 
Ebene der Fachkräfte beim Land (...) zu verlagern. So kann aufgrund der Kenntnis des Einzelfalls 
viel besser individuell dort entschieden werden, von welchen Antragstellern z. B. nur sehr 
schlichte und einfache Verwendungsnachweise ausreichend sind, bzw. von welchen nicht. 

Im Ergebnis muss das Interesse an der Zuwendung – also das kulturpolitische Fachinteresse – die 
für die jeweilige Förderung erforderlichen Regularien bestimmen und auf keinen Fall 
umgekehrt.“ 1) 

Eine gute Anregung.  

Bevor die möglicherweise zu ändernden Rechtsvorschriften im einzelnen und kleinklein identifiziert 
und neu formuliert werden, muss eine Debatte über die Grundlagen des Zuwendungsrechts geführt 
werden. Seine Anwendungsbreite erschwert es, generalisierte Änderungsvorschläge zu entwickeln. 
Was für ein millionenschweres Bauvorhaben oder das Zusammenwirken mehrerer 
Gebietskörperschaften sinnvoll sein mag, kann für ein kleines Kulturprojekt eine unzumutbare 
Schikane darstellen. Es ist in diesem Sinne die Frage zu stellen, ob nicht ein spezialisiertes 
Zuwendungsrecht für den Dritten Sektor den Ausweg auf die hier gestellten Fragen weisen kann. 

Die im Folgenden ausgesprochenen Wünsche und Empfehlungen beziehen sich ausschließlich auf 
den Sektor der Freien Theater. Identische oder ähnliche Interessen anderer Sektoren werden 
jedoch vermutet. Hier gilt es im Sinne effektiven Lobbyismus das Gespräch und das gemeinsame 
Ziel zu suchen.  

 

Gnade oder Recht? Oder ein Drittes? 

Interventionen auf Verwaltungsebene haben einen zwiespältigen Charakter, weil sie auf 
Kompromisse und Milderungen im verwaltungsrechtlichen Handhabungsbereich hoffen. Selbst den 
besten Willen aller Beteiligten vorausgesetzt, schaffen solche ausgehandelten Konventionen immer 
problematische personale Abhängigkeiten, da sie nicht ins geltende Recht eingehen, sondern nur 
dessen Grenzen ausloten.  

Mitunter endet das durch jahrelangen Kontakt entstandene gegenseitige Wohlwollen in einer Art 
„Förderungsheuchelei im beiderseitigen Einvernehmen“ – von beiden Seiten augenzwinkernd als 
besonders virtuoses Klimpern auf dem Zuwendungsklavier verstanden. Etwa wenn (wie im 
häufigsten Fall) die schlichte Fortsetzung eines Projekts unter geänderter Namens- und 
Konzeptionskosmetik als neues Projekt beantragt und durchgewunken wird. Derlei Biegsamkeit gilt 
zurecht als „Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten“. Es kann nicht darum gehen, missliebige 
Rechtsnormen abzuschleifen und zu verletzen. Im Ernstfall muss eben an ihre ausdrückliche 
Änderung gegangen werden. 

Damit ist natürlich dem Bemühen um gute Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen in den 
Ministerien und anderswo keine Grenze gesetzt. Im Gegenteil: Wir wünschen uns – der Titel dieser 
Schrift weist schon darauf hin – echte Kooperationsbeziehungen mit diesen Stellen. Wir wünschen 
uns kompetente Partner, die Kulturförderung als ihre Aufgabe begreifen – mit klarer rechtlicher 
Grundlage und vor allem klar definierten, weiten Entscheidungs- und Ermessensspielräumen. Für die 
dafür erforderliche Entscheidungssicherheit gibt es bewährte diskursive Instrumente – von der 
internen Supervision bis hin zu Selbstverwaltungsorganen der Förderungsempfänger. 

Ein Beispiel: In Hannover wird der Beirat zur Förderung des Freien Theaters, der jährlich über die 
gewaltige Summe von einer halben Million Euro zu entscheiden hat, auf Vorschlag der Freien 
Theater Hannovers besetzt. Die tun sich seither schwer mit jeder Neubesetzung. Doch die Regel ist 
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großartig. Warum nicht auf das Land, auf andere Gemeinden und auf jede andere fördernde 
Stelle übertragen? 

Natürlich sind auch heute schon das Gespräch und die Verhandlung grundlegend. Selbst die 
aktuelle Rechtslage bietet interessante und bisher nicht allgemein ausgeschöpfte 
Ermessensspielräume für die Verwaltung, auf die ich im Weiteren eingehe. Um die wie anfangs 
beschriebene  lediglich einzelfallbezogene Anwendung zu umgehen, könnte z.B. eine 
Interessenvertretung wie der Landesverband Freier Theater (LaFT) mit der Verwaltung eine Art Aide-
mémoire aushandeln, mit dem – rechtlich unverbindlich, aber informell verbindlich – gewisse 
Konventionen von Ermessensspielräumen formuliert werden. Z.B., dass alle Zuwendungen bis 50.000 
DM (25.564  €) als Festbetragsfinanzierung vergeben werden und der vereinfachten (beleglosen) 
Abrechnung unterliegen.  

Wenn derartige Absprachen sinngemäß in nachgezogene rechtliche Änderungen übernommen 
werden – umso besser. Im erwähnten Fall („Fälle von geringer finanzieller Bedeutung“ unter 50.000 
DM) 2) wäre eine Anhebung der Grenze auf z.B. 100.000 € natürlich angebracht. 

 

Das Prinzip der Subsidiarität in der Kulturförderung 

Das seit der Reformation belegte Subsidiaritätsprinzip besagt, dass alles, was eine kleine 
Gemeinschaft zur Zufriedenheit ihrer Mitglieder regeln kann, nicht von einer größeren und 
übergeordneten Gemeinschaft geregelt werden sollte. Dieses Prinzip changiert im Laufe der 
Geschichte zwischen revolutionären bis reaktionären Kontexten. Immer jedoch betont es die 
Autonomie der kleinen Gemeinschaft gegenüber dem Staat; es ist dezidiert antizentralistisch und 
antietatistisch. Es ist Grundprinzip föderaler Strukturen wie der USA, Deutschlands oder der EU. 

Das Subsidiaritätsprinzip findet sich auch ausdrücklich im Zuwendungsrecht, wenn in der VV zu § 44 
LHO in A.1.1 der § 23 LHO als „Subsidiaritätsgrundsatz“ bezeichnet wird. Dies mag überraschen, 
wenn man sich den erwähnten autoritären Entstehungshintergrund des Zuwendungsrechts 
vergegenwärtigt. Tatsächlich spricht aus § 23 LHO jedoch ein etatistisch verkürztes 
Subsidiaritätsverständnis, das das Prinzip geradezu in sein Gegenteil verkehrt. Danach darf das 
Land nur dann Zuwendungen bewilligen, wenn es an den damit verfolgten Zwecken „ein 
erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
befriedigt werden kann.“ Die Zuwendung geschieht also nur hilfsweise und ergänzend zum 
staatlichen Handeln. Dass sich der Staat eine weitgehende Gestaltungsmacht über diese 
Hilfsleistung vorbehält, entspricht dieser Logik. 

Der Vergleich mit Formulierungen der Subsidiarität etwa im Sozialrecht zeigt den Unterschied in aller 
Deutlichkeit. In § 4 Abs. 2 SGB VIII (Jugendhilfe) heißt es z.B.: „Soweit geeignete Einrichtungen, 
Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden 
oder rechtzeitig geschaffen werden können, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen 
Maßnahmen absehen.“ 

Hier steht das staatliche Handeln also eindeutig hinter dem Handeln der freien Träger zurück. Mehr 
noch: Der Staat darf selbst bei Versorgungsdefiziten nicht unmittelbar mit eigenen Angeboten tätig 
werden, sondern muss zunächst versuchen, eine freie Trägerschaft einzurichten. 

Es liegt auf der Hand, dass dieses Subsidiaritätsverständnis einer kooperativen Kulturförderung und 
auch der Garantie der Kunstfreiheit des Grundgesetzes (Art. 5 Abs. 3 GG) weit mehr entspricht als 
die Formulierung des § 23 LHO, an dessen NS-Vergangenheit hier nochmals erinnert sei. Hier besteht 
also klarer Änderungsbedarf. 

Wir gehen dabei davon aus, dass der Staat kein Künstler ist und sein kann. Er kann sicherlich 
kompetent die Müllabfuhr oder die Verteidigung am Hindukusch besorgen. Auch die Fähigkeit zur 
rationellen Beschaffung oder Erstellung von Flugdrohnen, Elbphilharmonien, Flughäfen, Bahnhöfen 
und Ihmebrücken billigen wir ihm kritiklos zu. Nur bitte: Von der Kunst (der darstellenden und der 
schaffenden) soll er seine Finger lassen. Der Staat soll Kultur ermöglichen, aber nicht gestalten. 
Kultur bewegt nichts ohne die Freiheit, Willkürlichkeit und Kreativität der Künstler. Das steht zwar in 
wünschenswerter Deutlichkeit in der Verfassung und wurde in hammerharten Urteilen des 
Verfassungsgerichts festgezurrt; im Alltag ist das dennoch nicht immer angekommen. 
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Wir wünschen uns eine aktive Kreativität des Staates (eigentlich geht es ja immer um einzelne 
Menschen) in der Eröffnung von Bewegungsräumen, in der Kommunikation zwischen Künstlern und 
Gesellschaft (Förderer, Wirtschaft, Publikum). Wir wünschen uns jedoch keinerlei staatliche Initiative, 
die über das Einfallstor der wirtschaftlichen Erfolgskontrolle Gestaltungsmacht über den 
künstlerischen Prozess gewinnt.  

In der Kulturförderung muss das Prinzip der Subsidiarität gegenüber seiner Ausformung im 
Sozialbereich sogar noch viel entschiedener gefordert werden. Da das Sozialrecht oft massiv in die 
existenziellen Lebensbedingungen der von ihm Betroffenen eingreift, ist eine detaillierte 
Verrechtlichung unabdingbar. Bei kulturellen Aktivitäten ist ein vergleichbarer Rechtsschutz 
hingegen wohl kaum erforderlich. 

 

Das Jährlichkeitsprinzip oder: Warum finden eigentlich im Januar keine Premieren statt? 

Die Verabschiedung des jährlichen Haushalts ist das Königsrecht jedes Parlaments oder 
Selbstverwaltungsorgans. In der Praxis zieht sich dieses Verfahren meist bis in den Februar des 
Haushaltsjahres hinein. Während jedoch die Verwaltung unter dem Titel der vorläufigen 
Haushaltsführung durchaus Instrumente entwickelt hat, z.B. die Zahlung der eigenen Gehälter in 
dieser Zeit sicher zu stellen und auch in der Lage ist, überjährige Projekte reibungslos zu 
verwirklichen, stellt der Grundsatz der Jährlichkeit für die Kulturförderung ein ernsthaftes Problem 
dar. 

Das Jährlichkeitsprinzip besagt, dass Fördermittel prinzipiell im Haushaltsjahr ihrer Bewilligung 
verausgabt werden müssen. Daher müssen überjährige Projekte haushaltstechnisch in mehrere 
Projekte mit getrennter Abrechnung aufgeteilt werden – immerhin ohne den Zwang zur 
Neufirmierung. Die Folgeprojekte stehen jedoch unter Haushaltsvorbehalt und können nicht 
unmittelbar ausgezahlt werden. Dies gilt z.B. auch für die Konzeptionsförderung, die vom MWK für 
Freie Theater gezahlt wird. 

Im kritischen Fall (z.B. bei der Verhängung von Haushaltssperren) ist auch der Umfang gefährdet. 
Der Abschluss von Mitarbeiterverträgen über die gesamte Projektlaufzeit ist daher kaum 
empfehlenswert – was wieder prekäre und fragmentierte Arbeitsverhältnisse produziert, die von der 
Sozialpolitik so gern beklagt werden. 

Der gelegentliche Zwang zu kreativer Abrechnungsgestaltung (z.B. Abweichungen von Beleg- und 
Leistungsdaten zum Jahresende) könnte wieder das Misstrauen stärken, man habe es bei diesen 
Theaterleuten doch nur mit Hallodris zu tun, denen gegenüber jede Kontrolle gerechtfertigt ist. 

Zum anderen ist es fast unmöglich, für Projekte im ersten Jahresquartal eine Finanzierung 
abzusichern (weder vom Rechtstitel und noch weniger von der Auszahlung her), weshalb sich die 
Veranstaltungen der Freien Theater regelmäßig auf die drei verbleibenden Quartale konzentrieren. 
Für die ,Versorgung‘ des Publikums ist das ebenso schädlich wie für den Marktauftritt und die 
betriebliche Ökonomie. 

Ganz schwierig ist eine Verschiebung von Projekten (z.B. wegen verspäteter Sicherung der 
Gesamtfinanzierung, Krankheit usw.), soweit hierdurch das Haushaltsjahr überschritten wird. Auch 
eine schlichte verspätete Auszahlung der Fördermittel geht zulasten des Projektträgers. 

Der einfachste Ausweg wäre die vertragliche Förderungsgestaltung – wobei von zweitrangiger 
Bedeutung ist, ob es sich dann um einen privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Vertrag 
handelt. Wesentlich ist, dass beide Parteien Gestaltungsrechte besitzen und nicht der 
Geldempfänger zum Objekt eines begünstigenden Verwaltungsaktes wird. Das Land ‘kauft‘ ein 
Projekt mit klarer Beschreibung von Leistung und Gegenleistung (einschließlich verbindlicher 
Zahlungstermine). Sind die beidseitigen Leistungen erbracht, erlischt der Vertrag nach den Regeln 
des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die wirtschaftlichen Binnenverhältnisse des Zahlungsempfängers 
bleiben außer Betracht, also auch, ob er Überschüsse oder Verluste erwirtschaftet hat. 

Da das Land jedoch höchst selten exklusiver Finanzierungspartner ist, kommt diese Gestaltung 
kaum in Frage – wenn man sich nicht auf das Feld multilateraler Verträge mit allen beteiligten 
Förderern begeben will (ein Gedanke, der in Form vorgegebener Standardverträge unter 
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Federführung z.B. der Kommune durchaus utopischen Reiz hat). Natürlich gibt es solche Verträge 
bereits, vorwiegend im Bauleistungsbereich mit entsprechend höheren Vertragssummen. 

Der haushaltsrechtliche Standard-Ausweg aus dem Jährlichkeitsprinzip ist die 
Verpflichtungsermächtigung. Unabhängig von Haushaltssperren, Wahlen oder globalen 
Minderausgaben können damit rechtsgültige Bewilligungen über mehrere Jahre ausgesprochen 
werden. Dieses Instrument sollte in erheblich größerem Umfang als bisher eingesetzt oder sogar zum 
rechtlichen Standard werden. Gedacht werden kann hier an einen grundsätzlich überjährigen 
Bewilligungszeitraum mit variabler Projektdauer bei eingeschlossener Übertragbarkeit der 
bewilligten Projektmittel. Auch das klingt utopisch, wäre aber heute schon bei Ausschöpfung der 
bestehenden Ermessensspielräume machbar. 

Natürlich können und sollen hier im Projektablauf Berichtspflichten festgesetzt werden, jedoch eben 
keine periodengebundene Abrechnungspflichten. Wesentlich ist – wie oben postuliert – die 
Anbindung dieser laufenden Obliegenheiten an die zuständige untere Fachabteilung. 

 

Das Zweimonatsprinzip 

Es geht hier um den Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung: Abgerufene Gelder müssen 
innerhalb von zwei Monaten verbraucht werden. Der Mittelabruf setzt (z.B. bei einer 
Fehlbedarfsfinanzierung) die verbindliche Erklärung des Zuwendungsnehmers voraus, dass 
sämtliche Eigen- und Drittmittel verbraucht wurden. Innerhalb der Zweimonatsfrist nicht 
verbrauchte Mittel müssen erklärt und verzinst werden. 

Es ist offensichtlich, dass diese Regelung bei einem Projekt von z.B. 700.000 Euro Gesamtumfang 
durchaus sinnvoll ist. Bei einem typischen ,normalen‘ Theaterprojekt mit vielleicht 35.000 Euro 
Gesamtumfang und einem Landesanteil von z.B. 12.000 Euro entsteht bei buchstäblicher 
Anwendung des Zweimonatsprinzips ein bürokratisches Monstrum. Das Rechnungswesen der 
allermeisten kleineren Zuwendungsempfänger gibt eine tag- oder auch wochengenaue Aussage 
über Zu- und Abflüsse nicht her, bei der typischen externen Buchführung tritt regelmäßig eine 
mehrwöchige Verzögerung ein. Wirtschaftlich wird im kurzfristigen Bereich meist ,auf Sicht‘ gefahren 
– mit knappster Liquidität.  

Die geforderte Anforderungserklärung geschieht daher im Blindflug und in der Hoffnung, dass bei 
der endfälligen Abrechnung nicht so genau nachgerechnet wird. Da auch bei den Mitarbeitern im 
Ministerium ein gewisser Widerwille besteht, hier mit kleinstem Karo Zinsen zu berechnen, wird das 
Zweimonatsprinzip nur ,im Ernstfall‘ angewandt. Rechtsstaatlichkeit sieht jedoch anders aus. 

Hintergrund des Zweimonatsprinzips ist die obligate Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Pikant 
natürlich, dass die eigene Unfähigkeit von Politik und Verwaltung zur Haushaltsführung auf 
Guthabenbasis zu diesem rigiden Kreditierungsverbot führt. 

Der Ausweg besteht – wie schon angedeutet – in einer Koppelung der zeitnahen Mittelverwendung 
an den Projekt- oder Zuwendungsumfang. So könnte z.B. geregelt sein, dass 

• bei einer Zuwendungssumme ≤ 15.000 Euro und einem Projektumfang ≤ 50.000 Euro die 
Auszahlung in einer Summe zu Projektbeginn erfolgt. 

• bei einer Zuwendungssumme ≤ 30.000 Euro und einem Projektumfang ≤ 100.000 Euro die 
Auszahlung in zwei gleichen Raten zu Projektbeginn und zur zeitlichen Hälfte des Projekts 
erfolgt. 

• ab einem Projektumfang von 200.000 Euro das alte Zweimonatsprinzip gilt. 

• Abweichend kann (bei Projekten zwischen 50.000 und 200.000 Euro) auch eine Auszahlung 
gemäß des tatsächlich erwarteten Mittelverbrauchs vereinbart werden. Denn es gibt 
natürlich Projekte mit sehr pointierten Ausgabeschwerpunkten. 

Aber vielleicht ist eine so detaillierte Regelung ja ein viel zu bürokratischer Weg. Wenn man es so 
hielte wie in vielen Unternehmen, die ihren Führungskräften neben strategischen Zielvorgaben 
einfach quantifizierte Entscheidungsvollmachten geben („Sie entscheiden alles bis 15.000 Euro...“), 
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für die sie im positiven wie negativen Ergebnisfall jedoch Verantwortung zu übernehmen hätten?  
Aber ich will nicht völlig abheben. 

Jedenfalls wäre in diesem Fall eine Änderung der beiden Allgemeinen Nebenbestimmungen 
erforderlich. Da diese jedoch nur Bestandteil des Zuwendungsbescheides sind, „soweit in diesem 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist“, wäre sogar hier die praktische Erprobung 
abweichender Regeln möglich. 

 

Überflüssige Maßnahmebeschränkungen 

Ich habe noch keine wirklich plausible Begründung für die Regel gefunden, dass nur Projekte 
gefördert werden können, die noch nicht begonnen haben. Praktisch alle Förderer haben sie in 
ihre Regelwerke übernommen. Warum? Es gibt da lediglich eine Fiktion, die jedoch in unserem Falle 
fern jeder Realität ist: „... bei einem vorzeitigen Beginn besteht eine Vermutung dahingehend, dass 
der Antragsteller auf die Zuwendung nicht angewiesen ist und er die Maßnahme anderweitig hätte 
finanzieren können.“ 3) 

Der Vorzug und zugleich das große Problem im Freien Theaterbereich ist die im Vergleich zu 
anderen Wirtschaftssektoren und vor allem auch zum staatlichen Theater übergroße 
Kostenflexibilität. Wenn eine Finanzierung nicht in gewünschter Höhe zustande kommt, lassen sich 
durch Honorar- und Personalverzicht, Produktionsumstellungen und konzeptionelle 
Vereinfachungen erhebliche Einsparungen erzielen. Das Projekt ist dann natürlich weit vom 
ursprünglichen Plan entfernt, und das Theater rutscht mit diesem Cut u. U. (noch tiefer) in den 
prekären Bereich. Aber es muss schließlich produziert werden, sonst kann man das Ganze auch 
lassen. 

Da Theaterprojekte regelmäßig einen Finanzierungsmix aus drei bis sechs oder noch mehr Quellen 
haben (z.B. Land, Kommune, Landschaft, Stiftung Niedersachsen, andere Stiftungen) geschieht die 
endgültige Finanzierungszusage innerhalb einer Staffel von Einzelbescheiden. Das Projekt läuft dann 
jedoch meist schon, da alle einem vorläufigen Maßnahmebeginn zugestimmt haben. Nur das Land 
wartet bis zum Schluss mit seinem endgültigen Bescheid, weil es Sicherheiten haben will, die es den 
Projektmachern selbst nicht zubilligt. Der letztgültige Kosten- und Finanzierungsplan entsteht meist 
deutlich nach dem Projektbeginn, und der Bescheid des Landes fördert daher (sic!) ein de facto 
begonnenes Projekt. 

Angesichts dieser Situation, die jedem vertraut ist, der mit Freien Theatern im Nahbereich zu tun hat, 
wirkt die oben formulierte Vermutung nur zynisch. Die Förderung auch bereits begonnener Projekte 
kann unter sachlichen Gesichtspunkten immer abgelehnt werden – genauso wie die Förderung nur 
geplanter Projekte. Natürlich sind dann neue Finanzpläne aufzustellen und Gründe für den 
zusätzlichen Finanzbedarf zu erläutern. Das versteht sich von selbst. Nur das apodiktische Verbot ist 
schlichte Kulturvergrämung.  

Sicherlich würde uns viel Antragslyrik verloren gehen, wenn z.B. ein erwiesen erfolgreiches Projekt 
einfach mit gleichem Konzept und unter gleichem Namen mit einer Anschlussfinanzierung 
fortgeführt werden könnte. Oder die Möglichkeit bestünde, ein bestehendes Projekt mit einer 
Zusatzfinanzierung zu modifizieren oder zu erweitern. Die Handlungsmöglichkeiten der Akteure 
würden deutlich steigen, die bürokratischen Abläufe vereinfacht – es gibt eigentlich nur Vorteile. 
Man muss nur eine Regel aufgeben, die auf einer offensichtlich unzutreffenden Fiktion beruht. 

Fällt diese Regel, so ist auch die Genehmigung des vorläufigen Maßnahmebeginns hinfällig. 
Ansonsten ein Routine-Verwaltungsakt, der immer wieder Freude bereitet: Rechtsbehelfsverzicht 
und Antrag unterschreiben, faxen – und nach ein paar Tagen ist die Genehmigung da. Dem Autor 
ist kein Fall der Ablehnung bekannt. Doch wer die Prozedur vergisst und versehentlich irgendeine 
Rechtsverpflichtung für das Projekt eingeht, hat schon verloren. Einfach eine überflüssige Fußangel 
im Unterholz. Es sind Theatergruppen bekannt, die für diesbezügliche zufällige Versäumnisse im 
fünfstelligen Bereich Rückzahlungen zu leisten hatten. 

Auch der letztendlich zum endgültigen Bescheid notwendige Nachweis der gesicherten 
Gesamtfinanzierung des Projekts gaukelt häufig eine rein fiktive Sicherheit vor, da er 
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möglicherweise bis auf den Knochen abgespeckt wurde. Dies sei hier nur erwähnt, denn natürlich 
geht es nicht ohne ausgeglichenen Gesamtplan. 

 

Der Popanz der institutionellen Förderung 

Glaubt man manchen Angehörigen von Landtag oder Landesverwaltung, dann ist der Unterschied 
zwischen Projektförderung und institutioneller Förderung einer zwischen Tag und Nacht – mit der 
chinesischen Mauer zwischen beidem. Wobei die institutionelle Förderung natürlich des Teufels ist, 
weil sie als faktische Dauerverpflichtung die Haushaltsspielräume schmälert und die Begünstigten zu 
innovationsfeindlicher Adipositas mästet. Institutionelle Förderung wird nicht vergeben; Ende der 
Debatte. 

Ohne die Unterschiede beider Förderarten zu leugnen – aber ganz so verhält es sich nicht. Aus der 
Situation der niedersächsischen Freien Theater betrachtet, sind sie seit Jahrzehnten gezwungen, 
ihre Gemeinkosten generell oder weit überwiegend aus Projektfördermitteln zu decken – selbst 
wenn sie in den Genuss einer vom Land oder einer Kommune vergebenen Konzeptionsförderung 
gekommen sind (letzteres nur in Hannover und in bescheidenstem Umfang in Braunschweig). In 
Verbindung mit der an viele Gruppen regelmäßig über etliche Jahre vergebenen Projektförderung 
des Landes lässt sich hier schon von einer verdeckten institutionellen Förderung sprechen.  

Natürlich hat bisher noch kein Freies Theater die Idee einer rechtlichen Überprüfung verfolgt. Und 
zwar aus einem nahe liegenden Grund: Auch eine jahrelang gewährte institutionelle Förderung 
begründet nach herrschender Rechtsprechung noch kein schutzwürdiges Vertrauen in die 
Weitergewährung der Zuwendung (VGH Mannheim, NVwZ 2001, 1428, 1430). Allenfalls gebietet der 
Vertrauensschutz einen schrittweisen Abbau der Förderung nach angemessener vorheriger 
Unterrichtung, die dem Zuwendungsempfänger eine Anpassung auf die neue finanzielle Lage 
gestattet (OVG Lüneburg, NJW 1977, 733). Die Differenzen sind also geringer als allgemein vermutet 
(oder zweckdienlich betont).  

Hier soll nun keineswegs das Ziel formuliert werden, jedem Freien Theater in Niedersachsen eine 
eigene Haushaltsstelle zu verpassen. Ziel ist jedoch eine deutlich höhere Förderwahrheit, d.h. die 
Akzeptanz der faktischen wirtschaftlichen Lage der Theater. Das beinhaltet  

• die unproblematische Anerkennung von Gemeinkostenanteilen in Projektabrechnungen, 

• die Abkehr von der Fiktion, dass in eine Projektfinanzierung echte ,Eigenmittel‘ einfließen 
könnten, 

• die Ausweitung des Instruments der dreijährigen Konzeptionsförderung von einer 
Spitzenförderung für eine geringe Anzahl von Gruppen zu einer Basisförderung für alle 
langfristig erfolgreich arbeitenden Gruppen. 

 

Eigenmittel, Gemeinkosten und verschiedene Kostenarten 

Die Eigenmittelanforderung von pauschal zehn Prozent des Projektbudgets fußt noch auf der im 
Bereich der professionellen Freien Theater überholten Vorstellung des Idealvereins, der mit 
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und ehrenamtlicher Arbeit seine Zwecke verfolgt. Zwar ist der 
gemeinnützige Verein nach wie vor die vorherrschende Rechtsform Freier Theater. Meist ist dieser 
jedoch auf die gesetzliche Mindestgröße geschrumpft und auf seine juristische Trägerfunktion 
reduziert. Um externe Einflüsse auf unternehmerische Entscheidungen auszuschließen, werden 
interessierte Unterstützer häufig in separaten Fördervereinen organisiert.  

In dieser Funktion hat der Trägerverein keine genuinen Einkünfte und kann daher die geforderten 
Eigenmittel nicht wirklich darstellen. Stattdessen werden z.B. Mittel aus einer ggfs. vorhandenen 
Konzeptionsförderung (die eigentlich der Deckung der Gemeinkosten dienen soll) in Eigenmittel für 
Projekte umgewidmet. Damit die Rechnung aufgeht, wird zugleich versucht, in den Projekten etwa 
in gleichem Umfang Gemeinkosten zu deklarieren. Da lacht der Prüfer. 

Oder es werden Drittmittel (möglichst privatrechtlicher Stiftungen) zu Eigenmitteln deklariert, oder 
gar Eintritts- oder Unterrichtserlöse – was eigentlich nicht akzeptabel ist, weil Eigenmittel nicht aus 
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dem Projekt selbst generiert werden dürfen. Unterm Strich erzeugt die Eigenmittelanforderung also 
ein lügnerisches Gewürge sondergleichen. Schon deswegen sollte sie ersatzlos entfallen. In 
Bereichen, die hier nicht berücksichtigt sind, z.B. der Mischfinanzierung mit anderen 
Gebietskörperschaften, mag die Regel ja durchaus weiter sinnvoll sein. 

Schon heute ist es möglich, Gehaltskosten fest angestellter MitarbeiterInnen mit einem 
Projektwidmungsvermerk auf einzelne Projekte umzulegen. Sogar anteilige Mietkosten usw. werden 
akzeptiert. Unklar ist allerdings, ob dies auf gesicherter Rechtsgrundlage geschieht. Bei einer 
Einzelfallbetrachtung sollte eine Rolle spielen, in welchem Grad der jeweilige Träger seine 
Gemeinkosten aus entsprechend gewidmeten Zuwendungen decken kann. 

Zu prüfen ist, ob sich auch nicht qualitativ zuordnungsfähige Gemeinkosten (z.B. Telefon, Porto, Fax, 
Büromaterial, Kosten für E-Mail/Internet) über eine Pauschale anerkannt werden können. Generell 
ausgeschlossen sind bislang Beratungskosten (z.B. für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer). Bedenkt 
man den im betrieblichen Rechnungswesen ansonsten vom Zuwendungsgeber erwarteten 
Aufwand, erscheint dies erklärungsbedürftig. Soweit diese Aufwendungen in einem vernünftigen 
Verhältnis zum Gesamtaufwand stehen, sollten sie deshalb anerkannt werden können. 

Auch Kreditkosten sind bisher nicht förderfähig. Das ist generell nachvollziehbar – bis auf eine 
Ausnahme: Wenn der Grund der Kreditaufnahme in den Verantwortungsbereich des 
Zuwendungsgebers fällt, z.B. durch verspätete Haushaltsbeschlüsse, Auszahlungen usw. 

Versicherungskosten können nur im Umfang gesetzlich vorgeschriebener Versicherungen geltend 
gemacht werden. Gerade bei der Durchführung größerer Veranstaltungen ist diese Regelung 
unzureichend und sollte einer Einzelfallbetrachtung weichen. 

Sicherlich das größte Problem ist die Behandlung von Investitionsgütern. Bei den Freien Theatern 
handelt es sich dabei in der Regel um Bühnenequipment. Entweder ist es vorhanden – dann kann 
es nach geltendem Recht nicht nach AfA-Sätzen geltend gemacht werden, da die 
Projektzuordnung nicht eindeutig herstellbar ist. 

Oder es ist nicht vorhanden, dann sieht das Zuwendungsrecht regelmäßig nicht die Anschaffung, 
sondern nur die Leihe vor. Diese wiederum ist in den allermeisten Fällen unwirtschaftlich, da die 
Leihgebühr von Bühnenequipment schon nach wenigen Wochen dessen Anschaffungspreis 
übersteigt. Hier sollte auf Basis einfacher Kostenvergleiche Leihe/Kauf die wirtschaftlichere Variante 
bevorzugt werden. Ein möglicher Rest-Nutzungswert sollte nur in der Höhe angerechnet werden, in 
der der Kaufpreis den Mietpreis im Projektablauf übersteigt.  

Bei bilanzierenden Vereinen können durch dieses Verfahren Buchgewinne entstehen, bei den 
anderen stille Reserven. Dies sollte stillschweigend gebilligt werden. Die Inventarisierungsgrenze von 
800 DM sollte auf die steuerrechtliche Grenze von mittlerweile 1.000 Euro netto angehoben werden. 

 

Finanzierungsarten und Rücklagenbildung 

Das Zuwendungsrecht sieht drei verschiedene Finanzierungsarten vor, die eine sehr 
unterschiedliche Dynamik entfalten: die Fehlbetrags-, die Anteils- und die Festbetragsfinanzierung. 
Die Wahl der Finanzierungsarten trifft die Bewilligungsbehörde „unter Berücksichtigung der 
Interessenlage des Landes und des Zuwendungsempfängers“ nach den „Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ (VV Nr. 2.1 zu § 44 LHO). 

Sehr beliebt sowohl in der Projekt- als auch in der institutionellen Förderung ist die 
Fehlbetragsfinanzierung. Sie deckt bis zu einem festgelegten Betrag die Kosten, die durch 
Eigenmittel oder Drittmittel nicht gedeckt werden können. Ihre Dynamik ist leistungsfeindlich, da 
irgendwie erzielte Überschüsse (z.B. durch höhere Spieleinnahmen oder zusätzliche Drittmittel) vom 
Förderbetrag abzuziehen sind. Überdies können Rücklagen des Zuwendungsnehmers (auch solche, 
die nicht im projektbezogenen Wirtschaftsplan deklariert sind) u.U. ebenfalls angerechnet werden. 
Bei institutioneller Förderung führt diese Förderungsart zusätzlich zur Verhinderung jeder 
Rückstellungs- und Rücklagenbildung (bis auf die gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen, die aber 
nur in der Aktiengesellschaft eine Bedeutung haben – einer in der Freien Theaterszene eher 
seltenen Rechtsform). 
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Rückstellungen und Rücklagen lassen sich vereinsrechtlich schon schwer genug darstellen, da sie 
außerhalb enger Grenzen schädlich für die Gemeinnützigkeit sind. Betriebswirtschaftlich sind sie zur 
vorbeugenden Risikodeckung jedoch unverzichtbar. Ihre Verhinderung oder gar ihr erzwungener 
Verzehr ist kontraproduktiv, da sie die wirtschaftliche Instabilität erhöhen. Auch das ist ein Kriterium 
der „Wirtschaftlichkeit“ – es geht hier nicht nur um billig, sondern auch um nachhaltig. In den 
steuerrechtlichen Grenzen sollte daher die Bildung von Rücklagen nicht nur zugelassen, sondern 
unterstützt werden. Auch sollte die Rückstellung von Deckungsmitteln für noch zu erwartende 
Ausgaben nach Abschluss eines Projekts (z.B. verspätet eingehende Rechnungen über für das 
Projekt erbrachte Leistungen, Risiken aus Streitigkeiten usw.) selbstverständlich als Ausgabenposten 
anerkannt werden. Sie sind in jedem Unternehmen betriebswirtschaftlicher Alltag. Nur das 
Zuwendungsrecht erlaubt sich hier eine seltsame Ignoranz zu Lasten der Zuwendungsnehmer. 

Das zweite eher negativ zu beurteilende Finanzierungsart ist die Anteilfinanzierung. Sie bemisst sich 
bis zu einem Höchstbetrag als Anteil an der Gesamtfinanzierung. Beispiel: Das Land bewilligt 10.000 
Euro als Anteilfinanzierung. Gleichzeitig laufen Anträge bei Förderer A über 8.000 Euro und Förderer 
B über 6.000 Euro. Leider bewilligt Förderer A nur 6.000 Euro und Förderer B sagt mit höchstem 
Bedauern ab, weil seine Mittel ausgeschöpft sind. Ergebnis: Das Land hat nicht wirklich 10.000 Euro 
zugesagt, sondern nur 41,66.... Prozent der Gesamtsumme. Der Landeszuschuss sinkt also auf 6.667 
Euro. Das Unglück wird potenziert. Das wirtschaftliche Risiko ebenfalls.  

Die bei der Fehlbetragsfinanzierung geschilderte leistungsfeindliche Wirkung tritt hier – wenngleich 
geschwächt – ebenfalls ein. Die ggfs. erzielten Mehreinnahmen werden zwar nicht voll, aber eben 
anteilig mit der Förderungssumme verrechnet. 

Die einzige akzeptable Finanzierungsart sowohl im institutionellen als auch im Projektbereich ist die 
Festbetragsfinanzierung, d.h. die Förderzusage über einen festen Betrag, der nur an der 
Gesamthöhe der Projektkosten seine Grenze findet. Um keine Vollfinanzierung entstehen zu lassen 
(die nach Zuwendungsrecht gleichwohl zulässig wäre) kann ein Grenzanteil festgelegt werden – 
z.B. von einem Landesanteil von 75 Prozent. 

Natürlich sind (insbesondere bei institutionellen Förderungen) Mischformen vorstellbar. Z.B. eine 
Sockelfinanzierung als Festbetrag und aufsetzend eine Anteilsfinanzierung.  

 

Vereinheitlichung des Antrags- und Abrechnungsverfahrens, Federführung 

Die Rechtsnormen des Zuwendungsrechts durchdringen die Regelungswerke aller anderen 
Förderer – seien es nun öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Stiftungen, von denen sich leider 
nur wenige mit einer einfachen steuerrechtliche Zuwendungsbestätigung zufriedengeben. Das hat 
positive wie negative Aspekte. 

Betonen wir das Positive: Alle Förderer fragen exakt die gleichen Daten zu einem Projekt ab (von 
institutioneller Förderung sehen wir hier ab). Leider in jeweils sehr unterschiedlichen Verfahren und 
Formblättern. Hier ist das Land als höchste für Kultur zuständige Körperschaft in ihrer 
Gestaltungsmacht gefordert. Es ist ein (möglichst einfaches) elektronisches Antragsformular zu 
gestalten, das von möglichst allen in Niedersachsen wirkenden Förderern akzeptiert wird. Es könnte 
sinnvoll sein, hierzu eine angepasste Software zu entwickeln. Alternativ könnte natürlich ein Client 
programmiert werden, der vom Rechner des Antragstellers aus jeden Sonderwunsch eines 
Förderers per XML-Datensatz erfüllt. Das wäre jedoch die teurere und schlechtere Lösung. Sie käme 
der jeweiligen Organisations-Eitelkeit entgegen. Gekocht wird aber immer und überall mit Wasser. 

Die einheitliche Antragstellung ist gegenüber dem Wunsch nach einem einheitlichem 
Abrechnungsverfahren das leichtere Ziel. Auch hier ist das Land als ,Leitwolf‘ in der Pflicht. Die 
sechsmonatige Abrechnungspflicht ist akzeptabel – wenn die oben erwähnten 
Rückstellungsposten anerkannt werden.  

Zumindest für alle öffentlich-rechtlichen Förderer enthält VV Nr. 10.2 zu § 44 LHO eine bisher nicht 
angewandte Bestimmung:  

„Werden für eine Einrichtung oder ein Vorhaben Zuwendungen sowohl vom Land als auch 
von anderen öffentlichen Stellen bewilligt, so sollen nach näherer Vereinbarung der 
Verwendungsnachweis und ggf. der Zwischennachweis nur gegenüber einer Stelle erbracht 
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werden. Die Bewilligungsbehörde hat den LRH vom Abschluss der Vereinbarung zu 
unterrichten.“ 

Hier ist das Prinzip der Federführung angesprochen, wobei eigentlich naheliegend ist, dass diese 
aus Gründen der Einheitlichkeit des Verfahrens beim Land liegen sollte. Es wäre aber je nach Art 
des Projekts oder der Einrichtung vorstellbar, die Federführung auch an eine Kommune oder 
generell den Hauptförderer des Projekts zu vergeben.  

Dieses Recht bringt aber auch Pflichten mit sich: Wer dem Zuwendungsnehmer enge 
Terminvorgaben stellt, sollte diese auch gegen sich gelten lassen. Das Zuwendungsrecht enthält 
zwar die Regelung, dass der Verwendungsnachweis ,unverzüglich‘ (d.h. im juristischen Sinn: ohne 
schuldhafte Verzögerung) zu prüfen ist. Sehr erstaunlich ist jedoch die Regelung nach VV Nr. 11.4 
und 11.5 zu § 44 LHO, nach der wohl jedem öffentlich-rechtlichen Mitförderer, nicht jedoch dem 
Geförderten selbst der Prüfbericht zuzuleiten ist. Der Prüfbericht hat auch nur eine 
verwaltungsinterne Wirkung, d.h. es gibt keinen rechtlich verbindlichen Prüfbescheid, der (quasi als 
Gegenstück zur Ausgleichsquittung im bürgerlichen Recht) die Erledigung gegenseitiger Rechte 
und Pflichten bescheinigt. Der Untertan bleibt prinzipiell schuldig – und Kafka grüßt. 

Selbstverständlich muss dem Zuwendungsnehmer das Recht auf zeitnahe Bescheidung (= 
rechtsverbindliche Erklärung) der ordnungsmäßigen Mittelverwendung eingeräumt werden. Unser 
Vorschlag wäre: Sechs Monate nach Eingang der Abrechnung. Wir wissen durchaus, dass dieser 
Bescheid auch eine Mithaftung für nicht erkannte Abrechnungsfehler und ähnliche menschliche 
Schwächen beinhaltet. Aber so ist es halt im Leben; bei jedem Steuerbescheid ist es ähnlich. Ein 
Staat, der sich für unfehlbar hält, ist nicht wirklich liebenswert. 

Liegt dann ein verbindlicher Verwendungsbescheid der federführenden Stelle vor, so erwarten wir 
von allen öffentlich-rechtlichen und privaten Förderern die Anerkennung dieses Bescheids ohne 
weitere Nachfragen. Dies müsste natürlich vorweg vertraglich geregelt werden. Es muss auch 
geregelt sein, dass dritte Förderer damit keine Sonderrechte aufgeben, z.B. den Nachweis explizit 
geförderter Projektbestandteile. 

 

Schluss 

Ich spreche hier als Praktiker, nicht als Verwaltungsjurist. Nach zwölf Jahren im hannoverschen 
Theaterbeirat auf der Seite der Zuwendungsgeber, nach insgesamt sechs Jahren als beratendes 
Mitglied des Kulturausschusses Hannovers auf der Seite der politischen Entscheider und nach fünf 
Jahren als Geschäftsführer eines Tanztheaters auf der Seite der Zuwendungsnehmer. Alle drei 
Positionen waren wunderbar – aber alles andere als komfortabel.  

Es muss etwas geschehen. 

Klaus Gürtler 
 

 

Anmerkungen 

1) Ergebnisbericht der Arbeitsgruppe „Bürokratieabbau“, S. 5 

2) Da die Verordnungen bisher nicht novelliert wurden, wird dort noch in DM gerechnet. 

3) Zuwendungen des Bundes für Hochbaumaßnahmen: Empfehlungen des Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, Stuttgart 
2005, S. 10 
http://books.google.de/books?id=1pG42XBhGtEC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Germa
ny.+Bundesbeauftragter+fü 
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