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	Text20: Dem/Der Antragsteller(in) ist bekannt, dass er/sie keinen Anspruch auf Rückgabe der Drehbücher hat, vielmehr alle Antragsunterlagen Eigentum der Film- und Medienstiftung werden.Der/Die Antragsteller/in versichert, dass alle Angaben in diesem Antrag richtig sind und mit der digital übermittelten Version übereinstimmen.Des Weiteren nimmt er/sie von folgendem Sachverhalt Kenntnis:Das Strafgesetzbuch stellt in § 264 den Subventionsbetrug unter Strafe. Das Wim-Wenders-Stipendium wird aus Förderungsmitteln der Film- und Medienstiftung  gewährt. Förderungsmittel der Film- und Medienstiftung  sind Subventionen.Die Film- und Medienstiftung  wird bei dem Verdacht, dass ein/e Antragsteller/in über solche subventionserheblichen Tatsachen, die für ihn/sie oder eine/n anderen vorteilhaft sind, unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder die Film- und Medienstiftung über solche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder eine durch unrichtige oder unvollständige Angaben erlangte Bescheinigung gebraucht, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstatten.
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	Text30: Mir/Uns ist bekannt, dass diese Daten und die Förderentscheidung von der Film- und Medienstiftung  den Stellendes Landes Nordrhein-Westfalen, dem Westdeutschen Rundfunk Köln und dem ZweitenDeutschen Fernsehen, RTL sowie den von diesen mit der Wahrnehmung von Aufgabenim Bereich der Förderung beauftragten Dritten zugänglich gemacht werden können.
	rechtsverbindliche Unterschrift/en und Firmenstempel: 
	Ort, Datum: 
	Text270: Seite 3  
	Text33: Einreichtermin: 15. Juli 2022
	P_Projektart: 25
	1: Antragsteller Nr.1:
	2: *Vorname
	P_Vorname: 
	3: *Nachname
	P_Nachname: 
	Optionsfeld23: Off
	Text999: - Kostenplan der Projektentwicklungskosten 
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	Text1000: - Erklärung, dass es sich um ein neues Vorhaben handelt.Andernfalls ist zu erklären, welcher oder welchen Förderinstitutionen das Vorhaben schon vorlag unter Angabe des Sachstandes.
	Text998: - Vita/Filmografie des/der Antragstellers/in 
	Text19: - Erklärung über die Möglichkeit der Verwendung des Förderbetrages in NRW 
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