
Anlage zum Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für Theater 
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Theaterträger  
      

Theater (Wenn mehrere Spielstätten am Sitz der Bühne bespielt werden, bitte angeben) 
 

      

1. Angaben zum eigenen Ensemble 

 Theaterleitung, Verwaltung  

Anzahl Festverträge 
 

      
Anzahl Zeitverträge 
 

      

 künstlerisches Personal  

Anzahl Festverträge 
 

      
Anzahl Stückverträge 
 

      

 technisches Personal  

Anzahl Festverträge 
 

      
Anzahl Zeitverträge 
 

      

2. Angaben zum Spielplan (Bitte Name und Autor der gespielten Stücke angeben, ggf. Liste beigeben): 
      

3. Art und Zahl sämtlicher im laufenden Jahr geplanten Vorstellungen 

 Eigenproduktionen Gastspiele 

 laufendes Jahr Vorjahr anderer Bühnen

 Schauspiel                   

 Oper                   

 Operette/Musical                   

 Kinder- und Jugendtheater                   

 sonstige Veranstaltungen                   

  Summe:                    

4. Darin enthalten geplante eigene Gastspielvorstellungen im laufenden Haushaltsjahr 
 laufendes Jahr Vorjahr  

 in Bayern              

 in der übrigen Bundesrepublik              

 im Ausland              
 

 Anzahl 

5. Zahl der geplanten eigenen Neuproduktionen im laufenden Jahr:       

6. Zahl der Plätze im Zuschauerhaus (bei Wanderbühnen entbehrlich):       

7. Zahl der in der vergangenen Spielzeit verkauften Eintrittskarten  

 a) zum vollen Preis      

 b) an Platzmiete      

 c) Besucherorganisationen      

 d) Studenten und Schüler      

 e) sonstige Ermäßigungen      

Summe:      

 



 

8. Finanzierungsübersicht € 

a) Gesamtausgaben (laut beiliegendem Haushaltsplan)       

 In den Gesamtausgaben enthalten: 

aa) ./. einmalige Ausgaben für das Theater    

 Art der Ausgaben (Kurzbeschreibung) € €  

             
  

             
  

             

= insgesamt 
 

       

bb) ./. Ansätze für Rücklagen 

abzüglich 
 

      
 

 ./. Ansätze für Schuldentilgung 

abzüglich 
 

      
 

 ./. Ansätze für Schuldzinsen 

abzüglich 
 

      
 
 

=  

 = Ausgaben für den Theaterbetrieb       

 ./. Ausgaben für Gastspiele fremder Bühnen 

abzüglich 
 

 

 verbleiben Ausgaben für den Theaterbetrieb (eigenes Ensemble) 
 

 = Betriebsausgaben       

b) Gesamteinnahmen (laut beiliegendem Haushaltsplan)       

 Eigeneinnahmen aus dem Theaterbetrieb (Einnahmen ohne Zuschüsse, Spenden usw.)       

 ./. Einnahmen aus Gastspielen fremder Bühnen 

abzüglich 
 

      

 
das sind in % der 
Betriebsausgaben  

 verbleiben Einnahmen aus dem Theaterbetrieb (eigenes Ensemble)       %       

 Endsumme aus a) abzüglich Endsumme aus b) 
 ergibt Fehlbetrag aus dem Theaterbetrieb (eigenes Ensemble)       

 

c) Öffentliche Zuwendungen und sonstige  
 Spenden von  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

  laufendes Jahr 
€ 

 
 

Vorjahr 
€ 

 
Kommunen 

beantragt
 

bewilligt
              

 
Landkreis 

 
 

 
              

 
Bezirk 

 
 

 
              

       
 
 

 
              

       
 
 

 
              

 
Sonstige Spenden              

d) beantragter Staatszuschuss               
 

      
 

 
Ort, Datum Unterschrift 
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