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IIb für bereits ausgezeichnete Programmkinos (Wieder-
bewerbung) 

Persönliche Daten

Inhaber/in bzw. Geschäfts-
führer/in: 

Straße: Hausnummer: 

Ort: Postleitzahl: 

Bundesland: 

Telefon: 

Fax:  

E-Mail:  

Homepage:  

II. Antrag zum Kinoprogrammpreis  

für herausragendes kulturelles Filmprogramm/ Langfilm 
(Spielfilm, Dokumentarfilm, Experimentalfilm und Animationsfilm) 

für Kinder- und Jugendfilmprogramm 

für Kurzfilmprogramm 

Bankverbindung (für die Überweisung des Preisgeldes) nur bei Änderungen gegen-
über dem Vorjahr 

Kontoinhaber/in:  

IBAN: 

BIC:  

1. Bezeichnung und Anschrift des 
Filmtheaters 
(auch wenn identisch mit obiger 
Anschrift) 

2. Rechtsform des Theaters
(evtl. als gemeinnützig aner-
kannt?Wenn ja, von wem?) 

3. Name des Vorinhabers / der Vo-
rinhaberin? 
(nur bei Inhaberwechsel im Vor-
jahr angeben) 

Zeitpunkt des Wechsels 
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4. Programmgestaltung durch 
(sofern nicht durch Inhaber)

  5. Kinoprogrammpreise (Höhe des Preisgeldes) 

Bund Land 

Allgemeines Filmpro-
gramm 

Kinderfilm 

Kurzfilm 

Sonstiges 

  6.
Anzahl der vorgeführten Filme 
im Vorjahr (Titel nur einmal zäh-
len) 

insgesamt 

davon 

Spielfilme 

Kinderfilme 

Kurzfilme 

Davon insgesamt mit FBW-Prädi-
kat 

  7.

Weitere Bemerkungen 
Bitte Informationen zur Gesamtsi-
tuation des Kinos und persönliches 
Engagement, ggf. auf dem letzten 
Blatt! 

  8.
Mitgliedschaft in einem Ver-
band: 

  9.

Dokumentation über Bemühun-
gen im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit, insbesondere „au-
ßerordentliche Werbemaßnah-
men“, wie z. B. die Darstellung 
der Internetseiten 

Ergänzungen

 Ich versichere / Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der ge-
machten Angaben.  

 Mir / Uns ist bekannt, dass es sich bei den Kinoprogrammpreisen des Lan-
des Rheinland-Pfalz um eine Subvention im Sinne des § 264 StGB handelt, 
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deren Erwirken durch die Angabe unrichtiger oder unvollständiger subven-
tionserheblicher Tatsachen, die für die Bewilligung der Prämie maßgeblich 
sind, insbesondere die Angaben zu Nr. 13 des Antrags. 

Erklärung zum Datenschutz 
Ich/wir bestätigen, dass ich/wir die für die weitere Bearbeitung des Förderungsan-
trags notwendigen Daten 

 einschließlich aller künftigen Ergänzungen -, insbesondere auch personen- 
und/oder firmenbezogene Daten, laut Antrag nebst allen Anlagen freiwillig 
zur Verfügung stelle(n). 

 Ich/wir willige(n) ein, dass diese Daten ganz oder zum Teil vom Ministerium 
für interne Zwecke gespeichert werden. 

 Das Ministerium behält sich ferner vor, die Prämienvergabe durch eine Pres-
semitteilung bekanntzugeben, in der der Name des geförderten Antragstel-
lers sowie die Höhe der Förderungssumme genannt sind, es sei denn, der 
Antragsteller widerspricht dem ausdrücklich. 

 Während der Preisverleihung werden Fotoaufnahmen gemacht, die der 
Presse und den Mitbewerbern zur Verfügung gestellt werden. 

Datum  Ort

Unterschrift  
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