...............................................................................................

................................................, ...........................

Name und Anschrift des Zuwendungsempfängers

Ort, Datum

hier: Drehbuch-/Stoffentwicklung;
Projektentwicklung

nordmedia – Film- und Mediengesellschaft
Niedersachsen/Bremen mbH
- Prüfwesen Expo Plaza 1
30539 Hannover

Kulturwirtschaftliche Film- und Medienförderung in Niedersachsen und Bremen aus Mitteln der nordmedia –
Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH (nordmedia)

Auszahlungsantrag zum Vertrag Projekt-Nr.: ..................................... vom ..................................
- Die nachstehenden Angaben sind subventionserheblich im Sinne des § 264 StGB in Verbindung mit § 2 SubvG. Eine Auszahlung kann erst erfolgen, wenn der nordmedia das Einverständnis mit den Bedingungen des o. a. Vertrags vorliegt. Eine
rechtsverbindlich unterzeichnete Durchschrift des o.a. Vertrags ist diesem Auszahlungsantrag beigefügt/liegt der nordmedia bereits
vor.
Gleichzeitig beantrage(n) ich/wir die Auszahlung der zugesagten Förderungsmittel in Höhe

des Gesamtbetrages/eines Teilbetrages von _____________________ EUR

Die Überweisung soll erfolgen auf mein/unser Konto mit der

IBAN ...........................................................................
BIC

...........................................................................

Name und Anschrift des Kreditinstitutes: . ...........................................................................
Mit den Vorbereitungen für das geförderte Projekt wird/wurde am ................................................... begonnen.
Bisher wurden für das geförderte Projekt von mir/uns Kosten in Höhe von .......................................... EUR getätigt und das monatliche
Autorenhonorar gemäß Ziffer 6 des Fördervertrags für ............. Monate benötigt. Die bisher getätigten Kosten in Niedersachsen
betragen ................................. EUR. Die bisher in Bremen getätigten Kosten betragen ..................................... EUR.
In den nächsten 2 Monaten werden für das geförderte Projekt weitere Kosten in Höhe von ........................................EUR getätigt.
Es wird bestätigt, dass
-

für dasselbe Vorhaben kein weiterer Förderungsantrag bei einer anderen Förderungsinstitution gestellt wurde (anderenfalls bitte auf
gesondertem Blatt näher erläutern),

-

sich hinsichtlich der Stoff- und Projektentwicklung / Herstellung des Drehbuches / Projektentwicklung gegenüber den Angaben im
Förderungsantrag zwischenzeitlich k e i n e wesentlichen Änderungen ergeben haben (anderenfalls bitte auf gesondertem Blatt
erläutern),

-

der angeforderte Betrag ausschließlich für die Stoff- und Projektentwicklung / Drehbuchherstellung / Projektentwicklung verwendet
wird,

-

die geltend gemachten Kosten notwendig sind bzw. waren sowie wirtschaftlich und sparsam verfahren wird bzw. worden ist,

-

bisher bereits ausgezahlte Teilbeträge innerhalb von 2 Monaten ab Auszahlung durch nordmedia für die vorgenannten bisher
getätigten Kosten und das Autorenhonorar bestimmungsgemäß verwendet worden sind,

-

die Gesamtfinanzierung des Projektes gesichert ist.

................................................................................................
Unterschrift(en)

