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Allgemeines Merkblatt zur Antragstellung
Richtlinien
Über Förderkriterien und Antragstellung geben die Richtlinien des Filmfonds Wien Auskunft, die auch die rechtliche
Grundlage für Förderungen durch den Filmfonds Wien bilden. Diese sind vor der Antragstellung zu lesen. Es wird
zwischen allgemeinen und spezifischen Förderrichtlinien unterschieden:
http://www.filmfonds-wien.at/foerderung/richtlinien.
Bei speziellen Fragen zur Antragstellung oder Kalkulation wenden Sie sich bitte an die zuständigen
SachbearbeiterInnen (siehe http://www.filmfonds-wien.at/institution/team).

Einreichfristen
Projekteinreichungen sind das ganze Jahr über möglich. Es gibt jedoch festgelegte Einreichtermine, nach denen
die Jury bzw. die Geschäftsführung des Filmfonds Wien die Förderentscheidungen trifft. Bitte legen Sie Ihre
Anträge dem Filmfonds Wien bis zum jeweiligen Einreichtermin bis spätestens 17.00 Uhr vor. Da es sich um eine
Ausschlussfrist handelt, können auch nur geringfügig verspätete Anträge nicht mehr berücksichtigt werden.
Referenzmittel
Ein Antrag auf erfolgsabhängige Förderung kann jederzeit gestellt werden, jedoch spätestens bis zum 30. Juni des Kalenderjahres, in dem die erste Rate ausbezahlt werden soll.

Vollständigkeit
Fehlen beim Förderantrag Angaben oder Unterlagen, gilt der Antrag als für den nächsten Termin eingebracht.
Werden die fehlenden Angaben oder Unterlagen in der Zwischenzeit trotz Aufforderung nicht nachgereicht, wird
der Antrag vom Filmfonds Wien zurückgewiesen. Aufgrunddessen wird dringend empfohlen, die Anträge bereits
am vorletzten Tag der Einreichfrist abzugeben.

Formale Erfordernisse
• Das Antragsformular muss mit Originalunterschrift versehen sein. Art und Anzahl der Anlagen, die den Anträgen
beizugeben sind, richtet sich nach der jeweiligen Art des Förderansuchens. Die genauen Angaben finden sich im
Anlageverzeichnis des Antragsformulars. Alle Anlagen sind mit dem Datum ihrer Erstellung zu versehen.
• Die Unterlagen sind analog zum Anlageverzeichnis wahlweise mit hervorstehenden Registerblättern,
Trennstreifen (Papier oder Karton) oder Index-Klebestreifen zu ordnen und zu nummerieren.
• Akzeptiert werden flexible Ordner, Schnellhefter, Ringe oder wiederverwendbare Schraubverschlüsse.
Bitte keine Thermobindungen, Spiralbindungen oder sonstige Bindungen, die nicht zu öffnen sind.
Bitte keine losen Blätter.
• Drehbücher – datiert und mit klarer Angabe der Fassung – sind separat und in angeführter Form mitzuschicken.
• Falls Sie ausschließlich Referenzmittel beantragen, genügt der Antrag in einfacher Ausführung.
Elektronische Unterlagen schicken Sie – bis zum jeweilgen Einreichtermin bis spätestens 17.00 Uhr – an
antrag@filmfonds-wien.at.

