
Bekanntgabe der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) zur För-
derung von Projekten und Schulungen im Bürgerfunk vom 23. Januar 2015 
 
Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) fördert Projekte und Schu-
lungen auf der Grundlage der §§ 40 Abs. 6, 103 Abs. 1, 110 Abs. 4 des Landesme-
diengesetzes Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) vom 02.07.2002 (GV. NRW. S. 334), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Landesmediengeset-
zes NRW und des Telemedienzuständigkeitgesetzes – 14. Rundfunkänderungsge-
setz – vom 04.07.2014 (GV. NRW S. 387), der Fördersatzung Bürgermedien vom 
21.11.2014 (GV. NRW. 2014 S. 848) sowie i. V. m. § 26 a der Satzung über das Fi-
nanzwesen der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) (Finanzordnung 
– FinO – LfM –) vom 27.01.2003 (GV. NRW. S. 42) in Verbindung mit der Nutzungs-
satzung Bürgerfunk.  
 
Dazu gibt die LfM Folgendes bekannt: 
 
I. Grundsätze 
 
(1) Der Bürgerfunk als Teil der nordrhein-westfälischen Bürgermedien ermöglicht 

gemäß § 40 Absatz 1 LMG NRW Bürgerinnen und Bürgern, sich an der Schaf-
fung und Veröffentlichung von Inhalten in Medien zu beteiligen und trägt so zur 
Ausbildung ihrer Medienkompetenz bei. Bürgermedien ergänzen durch innovati-
ve, kreative und vielfältige Inhalte das publizistische Angebot für Nordrhein-
Westfalen und leisten einen Beitrag zur gesellschaftlichen Meinungsbildung.  
Darüber hinaus dient der Bürgerfunk im lokalen Hörfunk dazu, das lokale Infor-
mationsangebot zu ergänzen und den Erwerb von Medienkompetenz, insbeson-
dere von Schülerinnen und Schülern, zu ermöglichen und damit auch zur gesell-
schaftlichen Meinungsbildung beizutragen. Im Rahmen von Schulungen und Pro-
jekten können Bürgerinnen und Bürger das Wissen, journalistische, fachliche, 
technische und rechtliche Kompetenzen und handwerklichen Fertigkeiten erwer-
ben, um sich als Nutzer aktiv am nordrhein-westfälischen Bürgerfunk durch die 
Produktion eigener Sendebeiträge zu beteiligen. 
Aus diesem Grund fördert die LfM Einrichtungen oder institutionelle Zusammen-
schlüsse, die die im Folgenden genannten Maßnahmen und Projekte durchfüh-
ren: 

 
1. Projekte im Sinne von § 40 Absatz 6 LMG NRW,  
2. Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (Schulungen), 
3. Maßnahmen zur Qualifizierung der Nutzerinnen und Nutzer im Sinne des 



§ 40a Absatz 2 Satz 4 LMG NRW (Zertifizierungskurse),  
4. Schul- und Jugendprojekte und „Schnuppertag > Schulradio:“ zur Förderung 

von Medienkompetenz unter der Voraussetzung, dass mit der Veranstalter-
gemeinschaft eine Kooperation vereinbart wurde, in der Art, Umfang und 
Dauer der Kooperation geregelt und die von den jeweiligen Kooperations-
partnern im Rahmen zu erbringenden Leistungen beschrieben sind. 

 
(2) Es ist geplant, für die Förderung der unter Absatz (1) genannten Vorhaben fol-

gende Haushaltsmittel in 2015 bereitzustellen:  
 

 1. Förderphase 
ab 1. April 2015 
bis 30. Juni 2015  

2. Förderphase 
ab 1. Mai 2015 
bis 31. August 2015 

3. Förderphase 
ab 1. August 2015 
bis 31. Dezember 2015 
(bei Schulprojekten 
bis 31. Januar 2016) 

Projekte bis zu 70.000 € bis zu 115.000 € bis zu  115.000 € 
Schulungen bis zu 20.000 € bis zu  30.000 € bis zu 30.000 € 
Zertifizierungs- 
kurse  

bis zu 10.000 € bis zu  20.000 € bis zu 20.000 € 

 
(Anmerkung: Die Tabelle wurde gegenüber der Information durch die zusätzliche För-

derphase und die Zusammenfassung der Projekte und die damit einhergehende Ver-

änderung der Förderansätze überarbeitet)  

 

Die Planzahlen für die 3. Förderphase werden gegebenenfalls nach Abschluss 
und Auswertung der ersten beiden Bewilligungsphasen modifiziert und für den 
Fall der Änderung bekannt gegeben.   
 

II. Fördervoraussetzungen 
 
(1) Förderempfänger können Einrichtungen oder institutionelle Zusammenschlüsse 

sein, die personell, technisch, wirtschaftlich und organisatorisch in der Lage sind, 
die in Ziffer I. Absatz (2) genannten Aufgaben zu erfüllen. 

 
(2) Die Förderempfänger verpflichten sich zur Einhaltung der im LMG NRW, der 

Fördersatzung Bürgermedien und der Nutzungssatzung Bürgerfunk beschriebe-
nen Ziele und Prinzipien des Bürgerfunks, insbesondere des diskriminierungs-
freien Zugangs zu ihren Informations-, Beratungs- und Produktionsangeboten 
und der Gleichbehandlung interessierter Bürger.  

 



(3) Förderempfänger sind in der Regel juristische Personen, die ihren Sitz in Nord-
rhein-Westfalen haben. 

 
(4) Der Antragsteller ist verpflichtet, die ihm für die Wahrnehmung seiner Aufgaben 

zur Verfügung stehenden Eigenleistungen anzugeben. Eigenleistungen sind 
u. a. ehrenamtliche Tätigkeiten, alle sich im Vermögen des Antragsstellers be-
findlichen oder von Dritten zur Verfügung gestellten Geldmittel, geldwerte 
Dienstleistungen und Sachmittel.  

 
(5) Eigenleistungen gemäß § 1 Absatz 6 der Fördersatzung Bürgermedien sind an-

gemessen, wenn sie in ihrer Höhe mindestens 20 v. H. der beantragten Förde-
rung betragen. 

 
III. Antragstellung  
 
(1) Der Antrag auf Förderung hat schriftlich zu erfolgen. Darüber hinaus ist zusätz-

lich eine elektronische Mehrfertigung per E-Mail oder auf einem Datenträger ein-
zureichen. Der Antrag muss Angaben enthalten, die eine Prüfung der Fördervo-
raussetzungen ermöglicht. 
 
Es können mit einem Antrag mehrere Projekte, Schulungen oder Zertifizierungs-
kurse für die jeweilige Förderphase beantragt werden. 
 

(2) Der Antrag muss Name und vollständige Anschrift der Antragstellenden sowie 
seiner gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter und Angaben zur Höhe der 
beantragten Förderung für den Förderzeitraum enthalten. 
 

(3) Der Antrag soll Angaben zu den folgenden Punkten enthalten: 
- die Beschreibung des/der geplanten Projekte/s bzw. der geplanten Schu-

lung/en, der jeweiligen Zielgruppe(n) und der geplanten Öffentlichkeitsarbeit 
(im Vorfeld und als Nachberichterstattung) und der für das/die Projekte bzw. 
die Schulung(en) oder dem/den Zertifizierungskurs(en) zur Verfügung ste-
henden räumlichen und technischen Infrastruktur.  
Zur Beschreibung zählt eine tabellarische Ablaufplanung (Seminar- bzw. Pro-
jektskizze) mit Angaben zu den Zielen, Inhalten und Methoden.  

-  Angabe des Verbreitungsgebietes, für das die Förderung beantragt wird,  
-  eine Beschreibung des Profils der Einrichtung (des Antragsteller),  
-  eine Beschreibung der bisherigen Bürgerfunkaktivitäten der Einrichtung im 

zweiten Halbjahr 2014 (Angaben zu den betreuten Nutzern, Bürgerfunk-
sendungen, deren Inhalt und zum Sendevolumen, den aktiven Bürgerfunk-



gruppen und der von ihr gegebenenfalls über die Schulungen und Projekte 
hinausgehenden Produktionshilfe für Nutzer und Gruppen), 

-  eine Skizze der mit der Förderung der Schulung(en) und/oder Projekte ver-
bundenen Entwicklungsperspektiven für den Bürgerfunk im Verbreitungsge-
biet und  

-  bei Projekten gegebenenfalls die genaue Beschreibung der Kooperations-
partner, wie z. B. die Schulen oder Jugendeinrichtungen, mit denen die Pro-
jekte gemeinsam realisiert werden sollen. 

 
(4) Die im Zusammenhang mit der Durchführung der Projekte und Schulungen anfal-

lenden voraussichtlichen Ausgaben wie auch die geplanten Einnahmen ein-
schließlich Drittmittel bzw. Eigenleistungen sind darzulegen und zu erläutern. 
Darüber hinaus sind der Umfang und die Art der geplanten ehrenamtlichen Arbeit 
zu skizzieren.  
 

(5) Der Antragsteller muss erklären, dass  
1. die Geschäftsführung ordnungsgemäß ist, 
2. er in der Lage ist, die Verwendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzu-

weisen, 
3. er die erforderliche organisatorische, personelle und technische Infrastruktur 

zur Durchführung der Schulungen bzw. Projekte bereithält und 
4. er die erforderliche Eigenleistung erbringen kann, 
5. er in Kenntnis ist, dass nicht wahrheitsgemäße Angaben oder die Nichteinhal-

tung der unter 1 bis 4 genannten Erklärungen zu einer teilweisen oder gesam-
ten Rückforderung der Fördermittel führen können.  

 
(6) Der Antragsteller muss erklären, dass er sich im Falle der Förderung zur Einhal-

tung der im LMG NRW, der Fördersatzung und der Nutzungssatzung beschrie-
benen Ziele und Prinzipien des Bürgerfunks, insbesondere des diskriminierungs-
freien Zugangs zu ihren Projekten und Schulungen und der Gleichbehandlung in-
teressierten Bürger verpflichtet.  
 

(7) Die LfM kann darüber hinaus weitere Informationen und Nachweise verlangen. 
 

(8) Die Übersendung des Antrags wird erbeten an:  
 

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
Stichwort „Förderung Projekte/Schulungen Bürgerfunk“ 
Postfach 10 34 43 
40025 Düsseldorf 



 
Darüber hinaus ist eine elektronische Mehrfertigung per E-Mail an  
buergerfunk@lfm-nrw.de zu übersenden, soweit sie dem Antragsunter-
lagen nicht auf einem Datenträger beigefügt wird. 
Der Speichername sollte eindeutig erkennbar dem schriftlich eingereichten An-
trag zuzuordnen sein.  
 

IV. Bewilligung der Förderung 
 
(1) Für die Bewilligungsfähigkeit von Zuschüssen sind insbesondere die Qualität und 

die Realisierbarkeit der Vorhaben innerhalb des Förderzeitraums, die angestreb-
te Nachhaltigkeit des Angebotes für die Entwicklung und Stärkung des Bürger-
funks im Verbreitungsgebiet, Art und Umfang der Eigenleistungen und die Er-
reichbarkeit unterschiedlicher Zielgruppen von Bedeutung. 

  
(2) Zuschüsse werden durch Bescheid der LfM bewilligt. In besonderen Fällen kann 

an die Stelle des Bescheides über die Bewilligung eines Zuschusses auch die 
Mittelgewährung auf der Grundlage eines Vertrages treten. 

 
(3) Grundlage für die Berechnung der Förderhöhe für die einzelne Maßnahme ist der 

zeitliche Umfang. Ein Schulungs- bzw. Projekttag umfasst 8 Zeitstunden. Schu-
lungen und Projekte werden anteilig in der Höhe von 12,5 v. H. des jeweiligen 
Förderhöchstbetrages pro Schulungs- bzw. Projektstunde gefördert, wenn der 
zeitliche Umfang der Maßnahme geringer als 8 Stunden ist. 

 
(4) Die Förderung von Schulungen, Zertifizierungskursen und Projekten setzt eine 

Mindestteilnehmerzahl von 8 angemeldeten Teilnehmer/innen und bei der Durch-
führung von mindestens 5 Teilnehmern voraus, die Förderung von Schulprojek-
ten eine Mindestteilnehmerzahl von 12 und bei der Durchführung von 8 Teilneh-
mern voraus. Sollte die Anzahl der tatsächlichen Teilnehmer geringer als 8 Teil-
nehmer bzw. bei Schulprojekten 12 Teilnehmer sein, so wird die Förderung an-
teilig um 7,50 € pro Zeitstunde, bei Schulprojekten um 5,00 € pro Zeitstunde bzw. 
60,00 €/Tag pro Teilnehmer, bei Schulprojekten um 40,00 €/Tag pro Teilnehmer 
gekürzt.  
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(5) Für die Anerkennung von Honorarkosten gilt das Honorarraster gemäß Anlage.  
Die Förderung der Honorarkosten der Kategorie 2 bis 3 setzt den Nachweis der 
Eignung des Referenten bzw. der Referenten im Rahmen der Antragstellung vo-
raus. Die LfM kann in begründeten Fällen eine vom Honorarraster abweichende 
Einstufung genehmigen. Personalkosten können maximal in Höhe der in dem 
Honorarrahmen festgelegten Sätze anerkannt werden. 

 
(6) Die LfM erkennt ab der 3. Förderphase Raum-, Technik-, Verwaltungs- und Or-

ganisationskosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Projekten oder 
Schulungen stehen, pro Projekt- bzw. Schulungstag in folgender Maximalhöhe 
als förderfähig an: 

 
  1 bis 12  

Stunden 
 

13 bis 20  
Stunden 

20 bis max. 30 
Stunden. 

Raum-/ 
Technikkosten 

bis zu 120,00 €  
(10,00 €/Std.) 

bis zu 180,00 €  
(9,00 €/Std.) 

bis zu 240,00 €  
(8,00 €/Std.) 

Verwaltungs-/ 
Organisationskosten 

bis zu 80,00 €  
(6,50 €/Std.) 

bis zu 120,00 € 
(6,00 €/Std.) 

bis zu 160,00 € 
(5,50 €/Std.)   

Förderhöchstbetrag 
  

bis zu 200,00 € bis zu 300,00 € bis zu 400,00 € 

 
In der ersten und zweiten Förderphase gemäß Ziffer I. Absatz (2) werden die 
Projekt- und Schulungstage einheitlich mit bis zu 120,00 € für Raum- und Tech-
nikkosten und bis zu 80,00 € für Verwaltungs- und Organisationskosten und un-
ter Berücksichtigung des Absatz (3) gefördert, um dadurch den bis zum Jahre 
2014 geförderten Einrichtungen einen ausreichenden Vorlauf für den Umstieg 
auf die veränderten Förderrahmungen zu ermöglichen.  
 

(7) Projekte gemäß Ziffer I. Absatz (1) können in der Regel je nach Inhalt und Ziel-
setzung mit bis zu 30 Zeitstunden gefördert werden, einzelne Schulungen mit bis 
zu 20 Stunden.  
 

(8) Pro Einrichtung, bei der das Projekt praktisch durchgeführt wird, werden in einem 
Kalenderjahr bzw. Schuljahr maximal zwei Projekte gemäß Absatz (7) gefördert. 
Bei dem zweiten Projekt in der jeweiligen Einrichtung müssen mindestens 4, bei 
Schulprojekten mindestens 6 der Teilnehmer Personen sein, die nicht bereits an 
dem ersten Projekt teilgenommen haben. Sollten weniger neue Teilnehmer an-
wesend sein, werden die Projekte in der Regel nicht gefördert. Jedes Projekt soll 
in der Produktion eines oder mehrerer sendefähiger Bürgerfunkbeiträge münden.  



 
Werden von einem Antragsteller im Rahmen eines Sammelantrages für die 
Durchführung von Projekten, die er in Kooperation bei mehreren unterschiedli-
chen Trägern durchführt, die Förderung beantragt, so gilt Satz 1 dieses Absatzes 
für jede Einrichtung, wie zum Beispiel Schulen und Jugendeinrichtungen, mit der 
er bei der Durchführung kooperiert. Eine darüber hinausgehende Folgeförderung 
ist nur in Ausnahmefällen möglich. Insbesondere ist dies dann der Fall, wenn 
dadurch nachhaltig wirkende Strukturen für die kontinuierliche Radioarbeit auf-
gebaut werden. Satz 1 dieses Absatzes gilt unabhängig davon, ob die Antrag-
stellung durch die Einrichtung selber oder im Rahmen eines Sammelantrags er-
folgt. 

 
(9) Die Förderung von Schulprojekten im Umfang von 16 bis 30 Zeitstunden setzt ab 

der dritten Förderphase gemäß Ziffer I. Absatz (2) für die Schulen, die bis zum 
Schuljahr 2014/2015 von der LfM noch nicht gefördert wurden, die Durchführung 
von bis zu zwei Workshops „Schnuppertag > schulradio:“ an der Schule in der für 
die Schulart üblichen Klassenstärke und die Vorlage eines Konzeptes voraus, 
das den Aufbau nachhaltig wirkender Strukturen für die kontinuierliche Radioar-
beit an der Schule beschreibt.  
Ein „Schnuppertag > schulradio:“ wird mit bis zu 400,00 € gefördert. Dies bein-
haltet neben der Durchführung des Angebotes für die Schulklasse eine Beratung 
der Schule bei der Konzepterstellung und die Dokumentation des Beratungspro-
zesses.  
Liegen die Voraussetzungen für eine weitere Förderung vor, können pro Schule 
bis zu zwei weitere Projekte gemäß Absatz (8) gefördert werden, mit dem Ziel, 
die Schule beim Aufbau der geplanten Strukturen zu unterstützen.  

 
(10) Zertifizierungskurse für Bürgerfunker ohne Vorkenntnisse werden ab der zweiten 

Phase gemäß Ziffer I. Absatz (2) mit max. 36 Std. (bis zu 30 Std. Schulung, bis 
zu 6 Std. Aircheck) mit bis zu 1.810,00 € gefördert. 

  



 
  Kosten 

Honorar Schulung, 30 Std. á 35,00 €  1.050,00 € 

Honorar Aircheck, 6 Std.  210,00 € 
Raum-/Technikkosten  330,00 € 
Verwaltungs-/Organisationskosten  220,00 € 

Förderhöchstbetrag   1.810,00 € 
 
In der ersten Phase werden die Zertifizierungskurse im Umfang von 4,5 Schu-
lungstaggen mit höchstens 2.160,00 € in der bis Ende 2014 geltenden Weise ge-
fördert, um dadurch den Einrichtungen, die bis Ende des Jahres 2014 Zertifizie-
rungskurse für Anfänger angeboten haben, einen ausreichenden Vorlauf für den 
Umstieg auf die veränderten Rahmungen zu ermöglichen. 

 
(11) Bedingt die Umsetzung eines Projektes durch die Lernvoraussetzungen der 

Teilnehmer einen höheren zeitlichen oder personellen Aufwand, so kann die 
Mindestteilnehmerzahl gesenkt werden, ohne dass es zu den Abzügen gemäß 
Absatz (4) kommt.  
Der gesonderte Aufwand ist im Antrag zu begründen. 
Eine Förderung des besonderen Aufwandes bei Folgeprojekten ist nur in be-
gründeten Ausnahmen möglich. 

 
(12) Nach Prüfung des Förderantrags wird festgestellt, ob und in welcher Höhe dem 

Antrag auf Förderung entsprochen werden kann. 
 

(13) Der schriftliche Zuwendungsbescheid wird mit der Auflage des Nachweises einer 
zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel und unter dem Hinweis der 
Vorläufigkeit der Bewilligung im Hinblick auf die Einhaltung dieser Auflage und 
der Zuwendungsvoraussetzungen versehen.  
Darüber hinaus wird im Zuwendungsbescheid festgelegt, in welchem Turnus 
Zwischenberichte erfolgen sollen.  

 



V. Fristen 
 

Zur Einreichung der schriftlichen Anträge (Datum des Poststempels) gelten folgende 
Fristen:  
 
 Erste Förderphase  (01.04. – 30.06.2015):  15. Februar 2015 
 Zweite Förderphase  (01.05. – 31.08.2015):  15. März 2015 
 Dritte Förderphase  (01.08. – 31.12.2015):  1. Juni 2015 
 
VI. Auswahlverfahren 
 
(1) Liegen mehr Anträge auf Förderung vor als Mittel für ihre Förderung zur Verfü-

gung stehen, so erfolgt eine Auswahl gemäß § 1 Absatz 10 der Fördersatzung 
Bürgermedien. Bei der Prüfung der zu fördernden Projekte, Maßnahmen und 
Vorhaben werden neben den vorrangigen inhaltlich qualitativen Kriterien, wie 
dem Grad zur Erreichung der in der Fördersatzung in § 1 Absatz 1 bis 4 genann-
ten Ziele und Aufgaben, unter anderem die Wirtschaftlichkeit und die Realisier-
barkeit des Vorhabens innerhalb eines angemessenen Zeitraums und Umfangs, 
die Nachhaltigkeit des Angebotes, Art und Umfang der Eigenleistungen und die 
Erreichbarkeit der Zielgruppe berücksichtigt.  
 

(2) Bei der Auswahlentscheidung werden neben den unter 1 genannten Aspekten 
insbesondere folgende Kriterien und deren Angemessenheit bezogen auf die in-
tendierten Ziele berücksichtigt:    
 
- Qualität der Lehre, u. a. Ausstattung der Lernorte, Gestaltung und Umfang der 

Konzepte und Lernmaterialien, die Bedarfserschließung, die Nachbereitung 
und Art und Weise der Evaluation, die Art und Weise eines Qualitäts-
managements, 

- Gestaltung und Umfang der Information und Betreuung der Teilnehmer nach 
Abschluss des Projektes beziehungsweise der Schulung,  

- Ansprache unterschiedlicher und bislang nicht erreichter Zielgruppen,  
- Einbindung der Einrichtung in und Berücksichtigung von kommunalen und re-

gionalen Strukturen, 
- die Verteilung von Einführungs-, Basis- und Vertiefungsangeboten, 
- Qualität und Umfang der für die nachhaltige Beteiligung am Bürgerfunk zur 

Verfügung stehenden Produktionsausstattung,  
- Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen. 

 



(3) Im Rahmen der Auswahl kann die LfM bei den jeweiligen Förderempfängern ab-
weichend gegenüber dem beantragten Umfang bzw. der Anzahl der Schulungen 
und Projekte auch eine niedrigere Anzahl beziehungsweise einen geringeren 
Umfang bewilligen.     
 
 



LfM-Bekanntgabe Förderung Bürgerfunk im lokalen Hörfunk:   
Honorarraster für Referenten  
 
 

 
 

 
Kategorie 

 
Qualifikation  

 
Honorar pro 
Zeitstunde 
inkl. MWSt 

 
Honorar pro Tag 
(8 Zeitstunden) 
inkl. MWSt 

 
1 
 

 
Referent ohne fachspezifische Ausbildung 
technische Helfer, Jugendliche, Studenten, 
Bürgermedien-Nutzer und sonstige Kräfte mit 
zwar angeeigneter Medienpraxis, aber ohne 
pädagogische und mediale Ausbildung 
 

 
bis zu € 12,50 

 
bis zu € 100,00 

 
2 

 
Referent mit fachspezifischer Ausbildung 
Medienpädagogen, Mediengestalter und 
sonstige Fach-Referenten mit abgeschlosse-
ner fachspezifischer Ausbildung, aber noch 
keiner bzw. wenig Berufs- und Seminarerfah-
rung und ohne bzw. mit geringer Vermitt-
lungskompetenz 
LfM-Medientrainer ohne gültige Akkreditie-
rung 
 

 
bis zu € 25,00 

 
bis zu € 200,00 

 
3 

 
LfM-Medientrainer oder Referent mit fachspe-
zifischer Ausbildung und besonderer Qualifi-
kation 
Fach-Referenten mit abgeschlossener fach-
spezifischer Ausbildung, mit Berufs- und Se-
minarerfahrung, mit Know-how in einem Spe-
zialgebiet, mit hoher Vermittlungskompetenz, 
mit spezifisch ausgearbeiteten Seminarkon-
zepten 

 
bis zu € 35,00 

 
bis zu € 280,00 


