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Musterkalkulation für Veranstaltungen 
 
 
Hi liebe angehende Veranstalter*innen! 
 
Super, dass ihr eure eigene Musikveranstaltung planen wollt. Um euch dabei etwas zu unterstützen haben 
wir hier beispielhaft eine Muster-Kalkulation für euch erstellt und mit Kommentaren und Erklärungen 
ergänzt.  
 

Jede Veranstaltung ist anders 
 

Grundsätzlich gilt natürlich: Jede Veranstaltung ist unterschiedlich und hat andere Anforderungen - ihr 
werdet für eine kleine DJ-Session mit 50 Freund*innen ganz andere Sachen und auch Planungen brauchen 
als für ein offizielles Konzert mit hunderten Besucher*innen und mehreren Bands.  
 

DIY till we die 
 

Also lasst euch nicht abschrecken, manche Posten werden für euch ggfs. gerade bei kleineren Events nicht 
relevant sein bzw. lassen sich manchmal auch durch Freund*innen und viel eigenes Engagement abdecken 
– das ist ja auch mit der Spaß an der ganzen Sache! Achtet aber natürlich bitte immer auf die geltenden 
Regelungen, Abgaben und Gesetze und haltet diese ein.  
 
Generell gilt: Falls ihr euch mal nicht sicher seid – fragt lieber kurz nach, sei es direkt bei den Behörden & 
Institutionen, bei der Venue, bei befreundeten & erfahrenen Veranstalter*innen oder natürlich immer auch 
bei uns, der Feierwerk Fachstelle Pop: pop@feierwerk.de 
 

Check one, two 
 

Die Musterkalkulation soll euch deshalb etwas bei euren ersten Planungen unterstützen und kann auch 
einfach als grobe Checkliste dienen, ob ihr an alles zumindest einmal gedacht habt. Sie kann euch einen 
ersten Ein- und Überblick vermitteln, wie eine Veranstaltungskalkulation beispielhaft aussehen kann. Dazu 
muss gesagt werden, dass jede*r Veranstalter*in eigenen Formulare, Formeln und Tools nutzt, jeweils auf 
die eigenen Bedürfnisse angepasst und optimiert. Das Excel-Formular ist deshalb auch nicht 
schreibgeschützt und kann & soll auch von euch verändert und auf eure spezifischen Bedürfnisse 
angepasst werden.  
 
Achtung - in der Tabelle sind Formeln hinterlegt. Falls ihr die Tabelle verändert: Checkt doch hin und 
wieder die Formeln auf die richtige Funktion, sonst kann es böse Überraschungen geben. Bitte achtet auch 
darauf, dass ihr mit den jeweils richtigen Steuersätzen, GEMA-Gebühren und KSK-Sätzen hantiert - diese 
können sich jährlich ändern. Wir haben hier die gültigen Sätze für 2021 eingepflegt.  
 
Im Folgenden findet ihr die Kalkulation für Veranstaltungen bis circa 500 Personen zur freien Benutzung. 
Solltet ihr ein eher größeres Vorhaben wie ein Festival oder ein Großkonzert/-reihe planen - meldet euch 
sehr gerne bei uns, wir haben auch dafür angepasste Kalkulationen und sicher auch noch den ein oder 
anderen Tipp: pop@feierwerk.de 
 
 
Viel Spaß und viel Erfolg! 
Eure Feierwerk Fachstelle Pop 
 
 
 
Stand: 10.11.2021 
Alle Informationen, Angaben und Zahlen innerhalb des vorliegenden Dokuments sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, 
wir übernehmen aber aus rechtlichen Gründen keine Gewähr auf die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. 
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