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    Eingangsstempel 
 
Minderungsmeldung zur Darlehensrate zum 30.04._______ 
für Filmeinsätze und/oder Events für den Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12. des Vorjahres 
 
Projekt-Nr.:  

Darlehens-Nr. L-Bank / PwC:  

Name des Filmtheaters, Ort:  
 
Bitte Verleihabrechnungen als Nachweis sowie eine De-minimis-Erklärung beilegen! 

Filmtitel/Event1 Wochendatum 
von - bis 

Anrechenbare 
Spielwoche2 

Betrag in € 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Summe:   
 

1  Maßgeblich bei der Frage, welche Filme dies betrifft, ist allein die von der MFG laufend aktualisierte 
und unter https://film.mfg.de/foerderung/gefoerderte-projekte/ einsehbare Filmliste. 
2 Als Spielwoche gelten mindestens 3 Tage in einer Kalenderwoche mit mindestens jeweils einem 
Vorführtermin pro Tag. 
 
Der/die Antragsteller(in) erklärt, dass er/sie davon Kenntnis genommen hat, dass alle Angaben dieses Antrags 
(einschließlich Anlagen), von denen die Bewilligung, Gewichtung, Weitergewährung oder das Belassen der 
Zuwendung abhängig sind, subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuches i.V.m. § 1 
Landessubventionsgesetz sind. Diese Tatsache und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges sind bekannt. 
 
 
______________________________  _____________________________________________ 
Ort, Datum    Rechtsverbindliche Unterschrift(en) und Firmenstempel 
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