Name und Anschrift des Zuwendungsempfängers

Ort, Datum

nordmedia –Film- und Mediengesellschaft
Niedersachsen/Bremen mbH
Abteilung Förderung
Postfach 72 12 47
30532 Hannover

Vereinbarung über die Vergabe von „Aufstockungsmitteln“ des Norddeutschen Rundfunks (NDR) durch die
nordmedia

Auszahlungsantrag
zur Vereinbarung über Aufstockungsmittel Nr.
NDR-Prod.-Nr.

PR-

-A

vom

,

Projekt:
Eine Auszahlung ist nur möglich, wenn der nordmedia die unterzeichnete Vereinbarung über die Kofinanzierung der Produktion durch
Aufstockungsmittel des NDR vorliegt. Eine rechtsverbindlich unterschriebene Durchschrift der oben genannten Vereinbarung ist
deshalb diesem Auszahlungsantrag beigefügt/liegt der nordmedia bereits vor.
Ich/wir beantrage(n) die Auszahlung des vereinbarten Finanzierungsbetrages in Höhe
eines Teilbetrages von _________________________ EUR
Die Überweisung soll erfolgen auf mein/unser Konto mit der IBAN: ..........................................................,
BIC: ..................................................................

Name des Kreditinstitutes: ............................................................................................................................
Mit den Vorbereitungen zum Filmvorhaben wird/wurde am .......................................... begonnen.
Der Drehbeginn ist

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

(

)

geplant für den ........................................ . Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, den erfolgten Drehbeginn unverzüglich durch
einen Tagesbericht entsprechend den Regelungen in der Zusage über den ersten Drehtag nachzuweisen.

(

)

bereits am ........................................ erfolgt. Die fortlaufenden Tagesberichte gemäß den Regelungen in der Zusage sind
beigefügt.

Zum Nachweis über den Stand des Filmvorhabens wird erklärt:

Bisher wurden für das Projekt von mir/uns Kosten in Höhe von ....................................... EUR getätigt. 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.

,

Blatt 2 zum Auszahlungsantrag – Aufstockungsmittel des NDR –
Es wird bestätigt, dass
-

der angeforderte Betrag nur zur Bezahlung fälliger, ausschließlich für das Filmvorhaben anfallender Kosten eingesetzt wird,

-

sich hinsichtlich der Durchführung des Filmvorhabens gegenüber den Angaben in den Antragsunterlagen zwischenzeitlich keine
wesentlichen Änderungen in Bezug auf Titel, Hersteller, Stab- und Besetzungsliste, Drehbuch, Kalkulation oder Verleihabsichten
ergeben haben (anderenfalls bitte auf besonderem Blatt erläutern),

-

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

-

der von der PwC Deutsche Revision AG/nordmedia bisher ausgezahlte Teilbetrag innerhalb von zwei Monaten ab Auszahlung durch
die PwC Deutsche Revision AG bestimmungsgemäß für die vorgenannten bisher getätigten Kosten verwendet worden ist,

-

die Gesamtfinanzierung des Projektes gesichert ist.

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

