
Antragsteller: .............................................................................................................................................. Beiblatt 3 U 
  

Antrag und Verwendungsnachweis für Zuwendungen zur Kulturarbeit nach § 96 BVFG im HHjahr 20__  
 
Kulturelle Breitenarbeit in Baden-Württemberg Veranstaltungen mit überwiegend kulturellem Inhalt 
 
Theater-, Gesangs-, Tanz- und Musikproben Maßnahme nach 1.1.2 Förderkatalog 
 

Probenort Termine 

 Weitere Erläuterungen bitte auf der Rückseite anführen. 
    

zuwendungs- 
fähige 

Ausgabearten 
Erläuterung Berechnungsgrundlage 

(z.B.  Personen, Tage, km, etc.) 

geplante 
Ausgaben  

in € 

tatsächl. 
Ausgaben  

in € 

1 2 3 4 5 

5 Aufwandsentschädigungen - nur 
ausgezahlte, keine gespendeten  

 --------------- --------------- 

5.1 für Chorleiter, Tanzleiter und dergl. sowie 
Musikbegleitungen für Tanzgruppen - max. 
1050 € pro Person/Jahr  

   

5.2 für Proben    

6 Aufwand für Übungs- und Veranstaltungs-
räume 

   

8 Sachmaterial für Übungen, Veranstal-
tungen einschl. Transport und dergl. 

   

Summe Ausgaben   
 
hierzu 
-  Landeszuschuss 

 
 
beantragt:            .........................€ 

 
tatsächlich 
eingesetzt:  .........................€ 

 
 
-  Zuwendungen aus anderen öffentlichen Mitteln 

 
 
voraussichtlich:  .........................€ 

 
tatsächlich 
erhalten:      .........................€ 

 
 
_______________________________                                                                                        __________________________________________ 
                 (Ort / Datum)             (rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers) 
 
 
 
 

Wir bestätigen, 
 
dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam 
verfahren worden ist und dass alle Angaben zu den tatsächlichen Ausgaben 
und den Finanzierungsmitteln mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 

 
 
 

Wir sind damit einverstanden, 
 
den erhaltenen Zuschuss zurückzuzahlen, wenn wir den Zuschuss durch 
unrichtige Angaben erhalten oder nicht zweckentsprechend verwendet haben 
oder bei der Durchführung der Maßnahme nicht wirtschaftlich und sparsam 
verfahren sind. 
 

 
 
 
                    _______________________________                                   _______________________________________________________ 
                                     (Ort / Datum)                                                             (rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers) 
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