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2. Die Förderungsmittel müssen für den im Antrag beschriebenen Zweck
verwendet werden; entfal-1en die Voraussetzungen hierfür, muß der
Kunstfonds unverzügIich informiert werden.

3- Vertreter des Kunstfonds haben - im Rahmen ihrer Verantwortung
gegenüber dem Bundesministerium des Innern, das die Gelder zur Ver-
fügung stel1t und dem gegenüber der Kunstfonds für die Verwendung
rechenschaf tspf lichtig ist - die Möglichkeit, clen,/die gef örderten
Künsfl-er/ inrlgruppe zv besuchen und sich über die Verwendung der
Mittel zu informieren.

4 . ' Soweit Mittel für Reisen, rnvestitionen und Saehausgaben zur ver-
fügung gestellt werden, sind die Ausgaben nach Absprache mit dem

Kunstfonds durch Abrechnung nachzuweisen. Sofern projekte bezu-
schußt werden, die gegenüber weiteren Förderern durch Verwendungs-
nachweise abgerechnet werden, erhä1t der Kunstfonds eine Durch-
schrift der Nachweise.
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