
initiative neue musik berlin e.V. 
Littenstraße 10 
10179 Berlin  
Tel. 030-24 24 534 
www.inm-berlin.de 
info@inm-berlin.de

Antrag auf Fördermittel für Freie Gruppen im Bereich der Neuen Musik 
 vergeben durch die initiative neue musik berlin e.V. 
im Auftrag des Regierenden Bürgermeisters von Berlin - Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten 
  
Hinweise zur Antragsstellung: 
- Bitte benutzen Sie für jedes Projekt einen eigenen Antrag. 
- Diesen Antrag und schriftliches Zusatzmaterial bitte in 8-facher Ausfertigung einreichen 
- Material bitte ausschließlich lochen und einfach oben links heften - bitte nicht in Mappen und  
  Schnellheftern verpacken 
- Bitte beachten Sie die Abgabefrist der Ausschreibung:  Es gilt der Poststempel 
- Bitte senden Sie den Antrag zusätzlich parallel als E-Mail an info@inm-berlin.de. Anträge, die nur  
  als E-Mail eingehen,  können nicht berücksichtigt werden. 
- Zusatzmaterial (Videos, CDs, Partituren, etc.) kann nur einfach beigelegt und nach Juryentscheid in 
  der Geschäftsstelle wieder abgeholt werden.  
- Nur ein vollständig ausgefüllter Antrag kann bearbeitet/berücksichtigt werden. Ihre Angaben  
  werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich den Förderungszwecken. 
- Eine Haftung für verloren gegangene und beschädigte Unterlagen ist ausgeschlossen.  
- Die Bewilligung wird zurückgenommen und der die Zuwendungsempfänger/in zur Rückzahlung  
  bereits ausgezahlter Mittel verpflichtet, wenn die Förderung zu Unrecht, insbesondere durch  
  unzutreffende Angaben, erlangt worden ist, es sei denn, er/sie hat den Grund dafür nicht zu  
  vertreten.
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Name

Antragsteller_in

Rechtsform (e.V., GbR, GmbH, Einzelperson...)

Vorname, Nachname (Funktion)Anrede

Vertretungsberechtigte_r

Vorname, Nachname (Funktion)Anrede

Bitte Funktion (z.B. Vorstandsvorsitzender, Geschäftsführer etc.) in Klammern angeben.

ACHTUNG: Formular NICHT im Browser sondern im Acrobat Reader  
öffnen. Download kostenlos unter https://get.adobe.com/de/reader/
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Adresszusätze

Anschrift und Kontaktdaten

Straße

PLZ Ort

Telefon Fax

Mobiltelefon 

E-Mail Website

Kontoinhaber

Bankverbindung

Name der Bank

IBAN

BIC

Vorsteuerabzug

Wir sind gem. § 15 UStG zum Vorsteuerabzug berechtigt. Im Finanzplan sind nur Netto-Beträge 
ohne Umsatzsteuer angegeben und es werden nur Netto-Beträge abgerechnet.

Für das beantragte Vorhaben wurden bereits bei folgenden Stellen Anträge auf Finanzierung 
gestellt (Zusagen bitte mit einem * kennzeichnen):

Parallelförderung
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Kurzbeschreibung des Projektes (max. 2000 Zeichen)

Projekttitel

Projektdaten

Projektzeitraum

Veranstaltungstermine

Veranstaltungsort

Erwartete Besucher je Veranstaltung

Gesamtkosten

Kosten und Finanzierung

Drittmittel (Spenden, Zuwendungen...)

Einnahmen (Eintrittsgelder etc.)

Eigenmittel

Beantragter Betrag

Anzahl beteiligte Künstler
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Ausführliche Projektbeschreibung

Detaillierter Finanzierungsplan (bitte Vorlage beachten)

Diesem Antrag liegen bei:

Künstlerischer Werdegang

Ausgewählte bisherige Projekte

Spielstättenbescheinigung

Zusatzmaterial (CDs, Partituren, Videos...)

Erklärungen: 
  
- Ich versichere, dass meine Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. 
  
- Die Ausschreibungsbedingungen sind mir bekannt, ich erkenne sie an.  
  
- Ich erkläre mein Einverständnis, dass meine personen- und projektbezogenen Daten im Rahmen der  
  Förderverfahren der Berliner Kulturverwaltung entsprechend des Datenschutzgesetzes elektronisch  
  gespeichert und verarbeitet sowie an die Jury weitergegeben werden können.  
  
- Ich bin im Falle einer Förderung einverstanden mit der Veröffentlichung folgender Angaben: Name,  
  Postanschrift (nur bei juristischen Personen) sowie Art, Höhe und Zweck der Zuwendung. 
  
- Falls ich von anderer Stelle eine Förderung für dasselbe Vorhaben bzw. denselben Förderungszeitraum  
  erhalten sollte, werde ich dies der inm umgehend mitteilen. 
  
- Sofern ich Arbeitnehmer_innen im Rahmen des beantragten Projektes beschäftige, erkläre ich hiermit, dass  
  ich dabei § 9 des Landesmindestlohngesetzes Berlin (derzeit 8,50 € brutto je Zeitstunde) berücksichtige. 
  Arbeitnehmer_innen sind im Sinne des §3 MindLohnG Bln diejenigen, die sich durch einen privatrechtlichen 
  Vertrag verpflichtet haben, in sozialversicherungspflichtiger Form oder als geringfügig Beschäftigte gegen  
  Entgelt Dienste zu leisten, die in unselbständiger Arbeit im Inland erbracht werden.  
  
  Das Mindestlohngesetz gilt nicht für Honorarvereinbarungen.

Datum

Ort Name(n)

Unterschrift(en)

Optional:


initiative neue musik berlin e.V. 
Littenstraße 10
10179 Berlin 
Tel. 030-24 24 534
www.inm-berlin.de
info@inm-berlin.de
Antrag auf Fördermittel für Freie Gruppen im Bereich der Neuen Musik
 vergeben durch die initiative neue musik berlin e.V.
im Auftrag des Regierenden Bürgermeisters von Berlin - Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten
 
Hinweise zur Antragsstellung:
- Bitte benutzen Sie für jedes Projekt einen eigenen Antrag.
- Diesen Antrag und schriftliches Zusatzmaterial bitte in 8-facher Ausfertigung einreichen
- Material bitte ausschließlich lochen und einfach oben links heften - bitte nicht in Mappen und 
  Schnellheftern verpacken- Bitte beachten Sie die Abgabefrist der Ausschreibung:  Es gilt der Poststempel
- Bitte senden Sie den Antrag zusätzlich parallel als E-Mail an info@inm-berlin.de. Anträge, die nur 
  als E-Mail eingehen,  können nicht berücksichtigt werden.
- Zusatzmaterial (Videos, CDs, Partituren, etc.) kann nur einfach beigelegt und nach Juryentscheid in 
  der Geschäftsstelle wieder abgeholt werden. 
- Nur ein vollständig ausgefüllter Antrag kann bearbeitet/berücksichtigt werden. Ihre Angaben 
  werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich den Förderungszwecken.- Eine Haftung für verloren gegangene und beschädigte Unterlagen ist ausgeschlossen. 
- Die Bewilligung wird zurückgenommen und der die Zuwendungsempfänger/in zur Rückzahlung 
  bereits ausgezahlter Mittel verpflichtet, wenn die Förderung zu Unrecht, insbesondere durch 
  unzutreffende Angaben, erlangt worden ist, es sei denn, er/sie hat den Grund dafür nicht zu 
  vertreten.
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Antragsteller_in
Vertretungsberechtigte_r
Bitte Funktion (z.B. Vorstandsvorsitzender, Geschäftsführer etc.) in Klammern angeben.
ACHTUNG: Formular NICHT im Browser sondern im Acrobat Reader 
öffnen. Download kostenlos unter https://get.adobe.com/de/reader/
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Anschrift und Kontaktdaten
Bankverbindung
Vorsteuerabzug
Parallelförderung
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Kurzbeschreibung des Projektes (max. 2000 Zeichen)
Projektdaten
Kosten und Finanzierung
Seite  von 
Diesem Antrag liegen bei:
Erklärungen:
 
- Ich versichere, dass meine Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.
 
- Die Ausschreibungsbedingungen sind mir bekannt, ich erkenne sie an. 
 
- Ich erkläre mein Einverständnis, dass meine personen- und projektbezogenen Daten im Rahmen der 
  Förderverfahren der Berliner Kulturverwaltung entsprechend des Datenschutzgesetzes elektronisch 
  gespeichert und verarbeitet sowie an die Jury weitergegeben werden können. 
 
- Ich bin im Falle einer Förderung einverstanden mit der Veröffentlichung folgender Angaben: Name, 
  Postanschrift (nur bei juristischen Personen) sowie Art, Höhe und Zweck der Zuwendung.
 
- Falls ich von anderer Stelle eine Förderung für dasselbe Vorhaben bzw. denselben Förderungszeitraum 
  erhalten sollte, werde ich dies der inm umgehend mitteilen.
 
- Sofern ich Arbeitnehmer_innen im Rahmen des beantragten Projektes beschäftige, erkläre ich hiermit, dass 
  ich dabei § 9 des Landesmindestlohngesetzes Berlin (derzeit 8,50 € brutto je Zeitstunde) berücksichtige.
  Arbeitnehmer_innen sind im Sinne des §3 MindLohnG Bln diejenigen, die sich durch einen privatrechtlichen 
  Vertrag verpflichtet haben, in sozialversicherungspflichtiger Form oder als geringfügig Beschäftigte gegen 
  Entgelt Dienste zu leisten, die in unselbständiger Arbeit im Inland erbracht werden. 
 
  Das Mindestlohngesetz gilt nicht für Honorarvereinbarungen.
Optional:
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