
Anlage 19: »Preisblatt« 
Auswahlverfahren für Prüfungsleistungen bei Fördervorgängen bei Film- und Medien-
projekten der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH (MDM) 
Dienstleistungskonzession –Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb  
 

Seite 1 

 

Preisblatt 

1 Grundlagen der Kalkulation und Vorgaben für Preisbildung 
 
Da die Honorarhöhe des Konzessionsnehmers als „Gesamtangebotspreis“ in die Zuschlags-
bewertung einfließt, ist ein Gesamtangebotspreis zu ermitteln: 
 
 
1.1 Grundlagen der Kalkulation 
 
Die MDM wird als Konzessionsgeber zwar keine Honorare unmittelbar an den Konzessions-
nehmer zahlen, weil die Prüfhonorare von den Förderempfängern zu zahlen sind. Diese Ho-
norare haben aber unmittelbare Auswirkung auf die von der MDM auszuzahlenden Förder-
gelder, weil sie vom Fördergeld einbehalten und an den Konzessionsnehmer ausgekehrt 
werden. Daher hat auch die MDM ein Interesse daran, dass zum einen einheitliche Honorare 
von den Förderempfängern verlangt werden und dass diese zum anderen auch nur in ange-
messener Höhe in Rechnung gestellt werden. Denn mit den Fördergeldern sollen in so wei-
tem Umfang wie möglich die Förderprojekte selbst vorangebracht werden, nur in untergeord-
netem Maße Honorare bezahlt werden. 
 
Als Kalkulationsgrundlage für die Bieter teilt der Konzessionsgeber die in den letzten drei 
Jahren insgesamt angefallenen Fördersummen für die genehmigten Projekte mit, und zwar 
aufgeteilt auf die vier Kategorien, die von den Bietern auch mit Preisen (also Prozentsätzen) 
anzugeben und zu vereinbaren sind. Der Konzessionsgeber weist darauf hin, dass dies kei-
ne Mindestmengen oder Garantien sind, sondern nur Erfahrungswerte aus den letzten Jah-
ren. Wie sich die Förderprojekte mit welchen Summen in den folgenden Jahren entwickeln 
werden, kann die MDM nicht voraussagen; dies entzieht sich auch weitgehend ihrem Ein-
fluss. 
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Fördersummen insgesamt der letzten drei Jahre:  
 

Pos. Leistung 2014 
[Euro, netto] 

2015 
[Euro, netto] 

2016 
[Euro, netto] 

1.  
Produktionsförderung (Filme und 
andere Medien) mit Fördersum-
me über 25.000 Euro bis 
525.000 Euro 

9.203.095 8.583.406 8.523.396

2.  
Produktionsförderung (Filme und 
andere Medien) mit Fördersum-
me über 525.000 Euro 

1.900.000 1.950.000 3.637.082

3.  Verleih- und Vertriebsförderung 854.400 770.000 1.072.500

4.  Projektentwicklungen einschließ-
lich Paketentwicklungen 550.300 263.000 238.000

5.  Sonstige Projekte (Zuschüsse) 1.366.733 1.334.000 1.079.000

 
 
1.2 Vorgaben für Preisbildung 
 
Die Honorare selbst sind als Prozentsätze von der jeweiligen Fördersumme anzugeben. Nur 
diese Prozentsätze sind verbindlich und werden Vertragsbestandteil (vgl. § 3 des Vertrages). 
 
Die mit Hilfe der Prozentsätze bei vorgegebenen Fördersummen ermittelten Summen in die-
sem Preisblatt sind daher nicht als Mindestmengen oder Garantien zu verstehen; vielmehr 
dienen diese ausschließlich dazu, einen Gesamtangebotspreis zu ermitteln, der in die ver-
gleichende Zuschlagsbewertung einfließen wird. 
 
Für alle genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. Sämtliche Prozentsätze 
und sämtliche Beträge sind mit zwei Nachkommastellen anzugeben. Die Honorare sind net-
to, d.h. ohne die gesetzliche Umsatzsteuer und einschließlich aller sonstigen Steuern, Abga-
ben und Gebühren anzugeben. Die anfallende Umsatzsteuer ist in dem entsprechenden Feld 
am Ende gesondert auszuweisen.  
 
Bedingte Rabatte oder Preisnachlässe finden bei der Bewertung keine Berücksichtigung. 
Unbedingte Preisnachlässe sind unmittelbar bei dem jeweiligen Einzelpreis in Abzug zu brin-
gen. 
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Fehlen Angaben in den Ergebnisfeldern, so ergänzt der Konzessionsgeber diese. Sind An-
gaben in den Ergebnisfeldern im Ergebnis der rechnerischen Prüfung des Angebots unrich-
tig, korrigiert der Konzessionsgeber diese. Verbindlich sind ohnehin allein die Prozentsätze. 
 
 
2 Gesamtangebotspreis 
 
In den folgenden Tabellen sind die für den Vertrag verbindlichen Prozentsätze sowie die da-
raus ermittelten Honorare für vorgegebene fiktive Fördersummen anzugeben (in jedem wei-
ßen Feld nur jeweils eine Zahl); umfasst sind alle Leistungen unter dem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung. Der Bruttowert ist in das Angebotsformblatt als Gesamtangebots-
preis einzutragen; dieser ist zugleich der Wertungspreis bei der Zuschlagsbewertung. 
 

Pos. Leistung verbindlicher 
Prozentsatz 

Fiktive  
Fördersumme 
[Euro, netto] 

Angebots-
preis 

[Euro, netto] 

1.  

Produktionsförderung (Filme 
und andere Medien) mit För-
dersumme über 25.000 Euro 
bis 525.000 Euro 

% 8.800.000,00 

2.  
Produktionsförderung (Filme 
und andere Medien) mit För-
dersumme über 525.000 Euro 

% 2.500.000,00 

3.  Verleih- und Vertriebsförde-
rung % 900.000,00 

4.  
Projektentwicklungen ein-
schließlich Paketentwicklun-
gen 

% 350.000,00 

5.  Sonstige Projekte (Zuschüsse) % 1.260.000,00 

Gesamtangebotspreis netto 

zzgl. gesetzliche Umsatzsteuer 

Gesamtangebotspreis brutto 

 


