Live 100
Zwischennachweise und Gesamtverwendungsnachweis – Schritt für Schritt

Wo kann ich meine Nachweise für durchgeführte Grassroot-Konzerte einreichen?
➢ Nutzen Sie zum Login Benutzernamen und Passwort von Ihrem Antrag für Live 100. Hier
geht’s zum Login.
➢ Gehen Sie in Ihren bewilligten Förderantrag. Ganz rechts findet sich ein neuer Reiter:
„Nachweise“. Hier haben Sie die Wahl zwischen Zwischennachweis,
Gesamtverwendungsnachweis und Projekt abschließen

Wann kann ich einen Zwischennachweis einreichen?
➢ Wenn Sie insgesamt für mehr als 12 Konzerte eine Förderung zugesagt bekommen haben
➢ Wenn Sie 12 Konzerte durchgeführt haben und planen, noch weitere Konzerte
durchzuführen
➢ Sie können nur genau 12 Konzerte im Zwischennachweis einreichen
➢ Ein Zwischennachweis kann nur bis 2 Monate vor der Frist für den Gesamtverwendungsnachweis erstellt und eingereicht werden
➢ Sobald ein Gesamtverwendungsnachweis angelegt wurde, kann kein neuer
Zwischennachweis erstellt werden. Sie können den angelegten Gesamtverwendungsnachweis jedoch wieder löschen, wenn dieser ausversehen angelegt wurde
Wann erstelle ich den Gesamtverwendungsnachweis?
➢ Der Gesamtverwendungsnachweis kann jederzeit erstellt und eingereicht werden, wenn Sie
danach keine weiteren Konzerte mehr durchführen und abrechnen können oder wollen
➢ Im Gesamtverwendungsnachweis können 0 bis X Konzerte aufgeführt werden (maximal
jedoch die Anzahl der bewilligten Konzerte)
Wie erstelle ich einen Nachweis?
➢ Mit Klick auf „Neuer Zwischennachweis“ oder „Gesamtverwendungsnachweis“ öffnet sich
folgende Maske:

➢ Durch Klick auf das „+“-Symbol öffnet sich je eine Spalte in der Liste für die durchgeführten
Konzerte. Tragen Sie in diese alle angeforderten Daten zu jedem Konzert ein. Die Spalte
GEMA-Rechnungsnummer kann leer bleiben, da für Streaming keine Rechnung
nachgewiesen werden muss
➢ Die notwendigen Unterlagen, können Sie in der Dokumentenablage unterhalb der
Konzertliste hochladen
Welche Unterlagen gehören in einen Nachweis?
➢ Zu jedem Konzert gehört die unterschriebene und ausgefüllte Gagenabrechnung (Vorlage
hier)
➢ Wenn das Konzert vor einem physischen Publikum stattgefunden hat: Kopie der jeweiligen
GEMA-Rechnung
➢ Wenn das Konzert online gestreamt wurde: Kopie / Nachweis der Anmeldung des Konzerts
bei der GEMA (siehe hierzu auch die FAQs)
➢ Nachweis zu jedem Konzert (zB Facebook-Link, Programmflyer etc.)
Wie reiche ich den Nachweis ein?
➢ Wenn Sie alle Unterlagen und Informationen in die Maske hochgeladen und eingetragen
haben, speichern Sie mit dem Button links oben. Danach können Sie wählen zwischen
„Zwischennachweis einreichen“ und „als Gesamtverwendungsnachweis einreichen“
➢ Ist der Nachweis online eingereicht erhalten Sie eine Bestätigung samt dem Nachweis als PDF
per E-Mail. Drucken Sie den Nachweis aus und schicken Sie ihn unterschrieben und im
Original per Post an die LiveMusikKommission:
LiveMusikKommission e.V.
- Projektbüro Hamburg Kastanienallee 9
20359 Hamburg
Welche Fristen muss ich beachten?
➢ Frist für den Gesamtverwendungsnachweis ist der 31. Mai 2021
➢ Auch wenn Sie nach dem letzten Zwischennachweis keine weiteren Konzerte mehr
durchgeführt haben, müssen Sie bis zum 31. Mai 2021 einen Gesamtverwendungsnachweis
einreichen. In diesem Fall können Sie die Abkürzung über den Button: „Projekt abschießen“
wählen. Es wird damit automatisch ein Gesamtverwendungsnachweis mit 0 neuen Konzerten
erstellt, welchen Sie wie zuvor nach dem online Einreichen per E-Mail erhalten und
unterschrieben per Post an die LiveMusikKommission schicken
➢ Sollten Sie nicht alle bewilligten Konzerte durchgeführt haben, müssen Sie dies im
Gesamtverwendungsnachweis kurz begründen

