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Genre 

Synopsis (presserelevanter Text) 

Gesamtherstellungskosten (GHI<): € 

Deutscher Finanzierungsanteil an den GHK (DFA): 

Beantragt werden Fördermittel in Höhe von 

€ = •••••••••••••••••• % der GHK = •••••••••••••••• % des DFA 

Geplant sind weitere staatliche tv1ittel in Höhe von 

Davon entfallen auf den DFA: 
€ = •••••••••••••••••• % der GHK = •••••••••••••••• % des DFA 

Der kalkulierte qualifizierte Baden-Württemberg-Effekt beträgt 

____________________________ € = __________ % der beantragten Fördersumme 

Folgende Anlagen sind dem Antrag beizufügen: 

- Beschreibung des Filmvorhabens mit Anlage Nr. ____ _ 
1. l<urzinhalt (möglichst nicht länger als eine DIN A4-Seite)
2. schriftlicher Charakterisierung der Hauptfiguren,

bei Animation: zusätzlich Visualisierung Figuren, Schauplätze und grafischer Stil,
3. Angaben zur Zielgruppe und zum Auswertungskonzept

- fiktionale Filme: Drehbuch
fiktionale Serien: Serienkonzept, Drehbuch der
ersten Episode und Outlines der weiteren Episoden
dokumentarische Filme und Serien: Drehvorlage für
Film bzw. der ersten und zweiten Episode
(optional Visualisierung, bei Animation verpflichtend)

- Stab- und Besetzungspläne (soweit bereits involviert)

- Filmagraphie Produzent/in, Drehbuchautor/in, Regie

- Einverständniserklärung von Stab und Besetzung zur Teilnahme
am Projekt (grundsätzlich und zur vorgesehenen Drehzeit)

- Bei einer Serie: Letter of lntent o.Ä. eines Fernsehsenders
oder eines VoD Anbieters (Plattformbetreiber)

- Nachweis, dass der/die Antragsteller*in in erforderlichem Umfang
(Mit)lnhaber*in projektrelevanter Rechte (z.B. der Rechte/
Option an Stoff/literarischer Vorlage, Treatment/Drehbuch, Titel)
(einschließlich Vorlage der vertraglichen Vereinbarung/en mit
dem/der/den Autor*innen und Inhabern sonstiger rel. Rechte an
vorbestehenden Werken) ist

- Zeit- und Projektentwicklungsplan und Erläuterung der beantragten
Maßnahme

Anlage Nr. ________ _ 

Anlage Nr. ________ _ 

Anlage Nr. ________ _ 

Anlage Nr. ________ _ 

Anlage Nr. _________ _ 

Anlage Nr. ________ _ 

Anlage Nr. ________ _ 



- Kalkulation in branchenüblicher Form eines Vor- und
Nachkalkulationsschemas mit Darstellung des
Baden-Württemberg-/ggf. Hessen-Effekts sowie der Effekte
aller beteiligten Förderungseinrichtungen

- aktueller Finanzierungsplan

Anlage Nr. ________ _ 

Anlage Nr. ________ _ 

- Falls die beantragte Förderung den Regelhöchstbetrag und/oder die höchst
zulässige Quote an anerkennungsfähigen GHK bzw. bei internationalen
Koproduktionen des DFA beträgt, Darlegung der Ausnahmebegründung Anlage Nr. ________ _ 

- Finanzierungsnachweise und Verträge
(inkl. Koproduktionsverträge) Anlage Nr. ________ _ 

- Darlegung, dass bei der/die Antragsteller*in für die Verwertung der
geförderten Maßnahme in angemessenen Umfang werthaltige
Verwertungsrechte verbleiben und ob die Akquirierung eines Vertrages zur
Stoff- und/oder Projektentwicklung/-vorbereitung mit TV Sendern oder
VoD Anbietern (Plattformen) geplant ist (soweit ein solcher Vertragsschluss
bereits erfolgte, unter Vorlage dieses Vertrages, ggf. auch als Entwurf). Anlage Nr. ________ _ 

- aktueller Handelsregisterauszug (chronologisch bzw. historisch) bzw.
soweit die Firma nicht in einem Register eintragungsfähig ist,

Gewerbeanmeldung oder Bescheinigung des Steuerberaters zu
anerkannter künstlersicher oder journalistischer Tätigkeit
(unter Angabe des zuständigen Finanzamtes und der Steuernummer)

- Sachstandsbericht/Erklärung, ob bzw. welchen Institutionen das Vorhaben

bereits vorlag (unter Angabe des Sachstands)

- Darlegung, warum und wie die beantragte Maßnahme den kulturellen
und wirtschaftlichen Förderzielen gemäß Ziff. 1.3 und 2.1 der VO
entspricht (Erläuterung des Baden-Württemberg-Bezugs)

- Darlegung, inwieweit bei der Realisierung der beantragten
Maßnahme ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern
angestrebt wird

Anlage Nr. ________ _ 

Anlage Nr. ________ _ 

Anlage Nr. ________ _ 

Anlage Nr. ________ _ 

- Darlegung der Maßnahmen zur sozialen Nachhaltigkeit Anlage Nr. ________ _ 
Zusätzliche Begründung, sofern die beantragte Maßnahme in anderer Form
ausgeführt und/oder nur unter Einbringung von Rück- und Beistellungen
finanziert werden soll

- ausgefüllte „Auskunft zur ökologischen Nachhaltigkeit bei
Filmproduktionen"

- Angabe zur Größe des Unternehmens des Antragsstellers (Anzahl
Beschäftigte, Standort des Vorhabens, Umsätze der letzten beiden
Kalenderjahre)

Anlage Nr. ________ _ 

Anlage Nr. ___ _ 



-

Ich/wir versichere/versichern, dass ich/wir mich/uns am Datum der Antragstellung nicht in Schwierigkei-

ten gemäß Artikel 2 Abs. 18 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 

651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Bei-

hilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, Amtsblatt der Europäischen Union L 187 vom 26.6.2014, S. 1.) (AGVO) befunden 

habe/n. 

 Ja  Nein

Falls Sie mit „Nein“ geantwortet haben: 
Ich/wir versichere/versichern, dass  

- ich/wir mich/uns am 31.12.2019 nicht in Schwierigkeiten gemäß Artikel 2 Abs. 18 der AGVO befun-

den habe/n,

und 

 Ja

- ich/wir allein durch die Corona-Pandemie in die aktuell bestehenden in wirtschaftlichen Schwierig-

keiten gemäß Artikel 2 Abs. 18 der AGVO geraten bin/sind

 Nein

Falls Sie mit „Ja“ geantwortet haben: 

Von der/dem Antragsteller*in ausgefülltes Formular „Erklärung über beantragte/erhaltene 

Corona-Beihilfen nach Bundesregelung Kleinbeihilfen“       

Anlage Nr. ____________ 

____________________ 

Ort/Datum  

________________________________ 

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

und Firmenstempel 



Der/die antragstellende Produzent*in erklärt und versichert, dass 

- er/sie das aktuelle tv1erkblatt für Produzenten im Bereich Produktionsvorbereitungsförderung sowie die ak
tuelle Fassung der VO in vollem Umfang zur Kenntnis genommen hat; 

- die einschlägigen Bestimmungen der AGVO in der zum Zeitpunkt der Antragsstellung gültigen Fas

sung bekannt sind und eingehalten werden, insbesondere dass der/ die Antragsteller*in kein Unter

nehmen gemäß Art. 1 Abs. 2 bis 5 der AGVO ist und keine Rückforderungsanordnungen an den/die

Antragsteller*in aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzuläs

sigkeit einer gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt ergangen sind oder 

aber der /die Antragsteller*in solchen Rückforderungsanforderungen vollständig nachgekommen 

ist/sind;

- die beantragte tv1aßnahme nicht gegen die Verfassung oder gegen Gesetze verstößt; 

- es sich bei der beantragten tv1aßnahme nicht um ein Industrie-, Werbe- oder Imagefilme o.ä. Projekt han-

delt;

- die Kosten der beantragten tv1aßnahme branchenüblich und nach dem Grundsatz sparsamer Wirtschafts

führung kalkuliert sind;

- mit den Dreharbeiten vor Antragstellung nicht begonnen wurde bzw. ein vorläufiger Antrag vor Beginn der

Dreharbeiten bereits übermittelt wurde; 

- er/sie davon Kenntnis genommen hat, dass alle Angaben dieses Antrags (einschließlich Anlagen), von de

nen die Bewilligung, Gewichtung, Weitergewährung oder das Belassen der Förderung abhängig sind, sub

ventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch i.V.m. § 1 Landessubventionsgesetz sind. Diese Tat

sachen und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges sind bekannt; 

- er /sie damit einverstanden ist, dass Sachverständige zur Beurteilung des Projektes angehört werden; 

- er/sie damit einverstanden ist, dass alle sich aus den Antragsunterlagen ergebenden persönlichen und

sachlichen Daten in automatisierten Verfahren, Dateien und Akten oder sonstigen amtlichen Zwecken die

nenden Unterlagen gespeichert und allen am Verfahren Beteiligten zur Kenntnis gegeben werden;

- ihm/ihr bekannt ist, dass die Antragsunterlagen Eigentum der tv1FG tv1edien- und Filmgesellschaft

Baden-Württemberg mbH werden und auch im Fall der Nichtförderung keine Rücksendung der Antragsun

terlagen nebst Anlagen erfolgt. Dies gilt auch für mit übersandte CDs, DVDs etc. 

Ort/Datum 

Erklärung zum Datenschutz 

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) 

und Firmenstempel 

Ich/wir bestätigen, dass ich/wir die für die weitere Bearbeitung des Förderungsantrags notwendigen Daten, 

insbesondere auch personen- und/oder firmenbezogene Daten, laut Antrag nebst allen Anlagen und Ergän

zungen freiwillig zur Verfügung stelle(n). 

Dies gilt auch hinsichtlich aller weiteren Daten, die ich/wir in diesem Zusammenhang künftig (z.B. Ergänzun

gen, Aktualisierungen oder sonstige Nachreichungen zum Förderungsantrag) übermitteln werde(n). 

Ich/wir willige(n) ein, dass diese Daten ganz oder zum Teil von der tv1FG gespeichert werden. 

Weiterhin willige(n) ich/wir ein, dass alle sich aus den Antragsunterlagen ergebenden persönlichen und sach

lichen Daten in automatisierten Verfahren, Dateien und Akten oder sonstigen amtlichen Zwecken dienenden 

Unterlagen gespeichert und gleich wie den Antragsunterlagen selbst nebst allen Anlagen und jeweiligen 

Nachreichungen und Ergänzungen im Rahmen der satzungsmäßigen Aufgaben der tv1FG verwendet und/oder 

publiziert (z.B. Branchenverzeichnisse) und allen am Verfahren Beteiligten (einschließlich der von der tv1FG 

Filmförderung eingeschalteten Experten und den von der tv1FG im Zusammenhang mit der Bearbeitung des 

Antrages/ Abwicklung der Förderung beauftragten Dritten wie z.B. der PwC) zur Kenntnis gegeben werden 

können. 

Insbesondere erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass Daten wie Name, Anschrift, Titel und 

Kurzinhalt des Films, kalkulierte Herstellungskosten, Antragssumme ggf. bewilligte Fördersumme, Finanzie

rungsplan etc. an andere (insbesondere, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, filmfördernde) Stellen 

und/oder die Gesellschafter der tv1FG weitergegeben werden können. 

Die tv1FG behält sich ferner vor, die Förderung des Vorhabens durch eine Pressemitteilung bekanntzugeben, 

in der der Name des geförderten Antragstellers, Titel und Kurzinhalt des Vorhabens, die 
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