
MBM | Mittelabforderung Seite 1/1 

Mitteldeutsche Barockmusik e.V. 

Immermannstr. 28 
39108 Magdeburg

Mittelabforderung /Auszahlungsantrag 

Angaben zum Projektträger: 
(vom Projektträger auszufüllen) 

Projekt-Nr:  P-      / Projektbezeichnung: 

Projektträger / Antragsteller 
Institution | Ansprechpartner: 

Anschrift: 

Telefon / Fax / Email: 

Mittelabforderung / Auszahlungsantrag 

Auf Grund des Förderungsvertrags vom ………….………. wurde dem o.g. Antragsteller/der o.g. Antragstellerin eine 

Förderung i.H.v.                           € bei einer Höhe der Gesamtkosten von                             € für das Projektjahr
als nicht rückzahlbare Zuwendung zur Teilfinanzierung von Ausgaben des Projektträgers für einzelne abgegrenzte 

Vorhaben (Projektförderung) gemäß den Fördergrundsätzen und Förderkriterien der MBM in der jeweils geltenden 

Fassung gewährt. 

Höhe der Mittelabforderung 

Rate 
beantragte Teilzahlung / 

Schlusszahlung 
Auszahlung zum: Auszahlung erfolgt am: 

1. € 

2. € 

3. € 

 Bankverbindung laut Förderantrag 

 Die Bankverbindung hat sich gegenüber dem Förderantrag geändert: 

Kontoinhaber: 

IBAN: 

BIC: 

Institut: 

Fördermittel dürfen nur insoweit und nicht eher abgerufen werden, als sie entsprechend Förderungsvertrag inner-
halb von 6 Wochen nach Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt werden. Soweit Mittel nicht oder nicht innerhalb 
von 6 Wochen nach Auszahlung verbraucht werden, ist die MBM unverzüglich zu unterrichten. Gegenüber dem im 
Förderungsvertrag für verbindlich erklärten Kosten- und Finanzierungsplan sind keine Änderungen eingetreten.  

__________________________________________________
Ort / Datum 

____________________________________________ 
rechtsverbindliche Unterschrift / Stempel
(Das unterzeichnete Original ist postalisch an die MBM zu senden.)

(von der MBM auszufüllen) 

Änderungsantrag vom: ……………….. Gesamtkosten: …………………............€ Förderung MBM: ………………….........€ 

Änderungszustimmung erteilt am: ……………….. 


	ProjektbezeichnungAnschrift: 
	ProjektbezeichnungTelefon  Fax  Email: 
	wurde dem og Antragstellerder og Antragstellerin eine: 
	00 € für das Projektjahr: 
	Auszahlung erfolgt am€: 
	Auszahlung erfolgt am€_2: 
	Auszahlung erfolgt am€_3: 
	Kontoinhaber: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Institut: 
	Ort  Datum: 
	Änderungszustimmung erteilt am: 
	als nicht rückzahlbare Zuwendung zur Teilfinanzierung von Ausgaben des Projektträgers für einzelne abgegrenzte: 
	Förderungsvertrag vom: 
	Auszahlung zum€: 
	Auszahlung zum€_2: 
	Auszahlung zum€_3: 
	Rate 01: 
	Rate 02: 
	Rate 03: 
	Änderungsantrag vom: 
	Gesamtkosten: 
	Förderung MBM: 
	Projektbezeichnung 01: 
	Projektbezeichnung 02: 
	Projektbezeichnung 03: 
	Projektträger: 
	Bankverbindung 1: Off
	Bankverbindung 2: Off
	Projekt Nr: 
	 1: 



