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1 Allgemeine Informationen und Anforderungen 
 
Die Mitteldeutsche Medienförderung GmbH (MDM) ist eine Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft mit Sitz in Leipzig und fördert seit über 17 Jahren die Entwicklung, Pflege und Stär-
kung der Film-, Fernseh- und Medienkulturwirtschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen. Gefördert werden dabei die insbesondere die Vorbereitung, Herstellung, Verbreitung 
und Präsentation von Film-, Fernseh-, Video- und anderen audiovisuellen Werken/Neuen 
Medien, sofern sie wirtschaftlich erfolgversprechend sind und aus der Fördermaßnahme ein 
kultureller und wirtschaftlicher Effekt in Mitteldeutschland zu erwarten ist (sog. Regionalef-
fekt).  
 
Gesellschafter der MDM sind die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie der 
Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). Zur Erreichung 
des Geschäftszweckes wird die MDM jährlich von ihren Gesellschaftern mit finanziellen Mit-
teln in Höhe von derzeit ca. 14,85 Mio. EUR ausgestattet, die sowohl der Projektförderung 
als auch der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes der MDM dienen. 
 
 
1.1 Förderprozess 
 
Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der MDM und des Förderprozesses bei der MDM ist zu-
nächst einmal die Förderrichtlinie der MDM (Anlage a) sowie die TV-Leitlinie der MDM (An-
lage b). Einzelheiten dazu ergeben sich insbesondere aus den Merkblättern für Förderanträ-
ge (Anlage c), für andere audiovisuelle Werke/Neue Medien (Anlage d), zum Regionaleffekt 
(Anlage e) sowie zur Rohschnittabnahme (Anlage f). Ergänzend und z. T. analog erfolgt die 
Anwendung von Teilen des Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films 
(Filmförderungsgesetz – FFG), in der jeweils gültigen Fassung, nebst Teil B: Grundsätze 
Sparsamer Wirtschaftsführung aus der zugehörigen Richtlinie für die Projektfilmförderung 
(derzeit D. 2 RL). sowie ergänzender Regelungen. 
 
Eine Förderung durch die MDM kann nur auf schriftlichen Antrag gewährt werden. Dabei 
sind umfangreiche Unterlagen vorzulegen, um die Förderfähigkeit eines Film- oder Multime-
diaprojektes bzw. eines sonstigen Projektes umfassend einschätzen zu können. Die Förder-
empfänger (im Folgenden gemeinsam für Darlehensnehmer und Zuschussempfänger) müs-
sen die Voraussetzungen erfüllen, die für eine professionelle Qualität der Produktionen/der 
Projekte erforderlich sind (Ziffern 2.1, 4.1.1 ff. Förderrichtlinie).  
 
Über die Förderanträge entscheidet der Geschäftsführer der MDM. Dabei wird er – mit Aus-
nahme der Ausgabe von sog. „operativen Mitteln“ – von einem Vergabeausschuss beraten. 
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Mit der Realisierung des Projekts darf re-
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gelmäßig nicht vor Antragstellung begonnen werden. Gefördert werden können Projekte, 
wenn aus der Fördermaßnahme ein kultureller und wirtschaftlicher Effekt in den Ländern 
Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen zu erwarten ist. Bei der Realisierung der Projekte 
sollen mindestens die bewilligten Mittel in den Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen film-, fernseh- und medienspezifisch ausgegeben werden (Ziffer 1.3. Förderrichtlinie). 
 
Die Förderung erfolgt in Form von erfolgsbedingt rückzahlbaren, unverzinslichen Darlehen 
sowie nicht rückzahlbaren Zuschüssen, wobei ca. 90 % der Mittel als Darlehen ausgereicht 
werden. Nicht rückzahlbare Zuschüsse für förderungswürdige Projekte werden nur in dem 
Fall gewährt, wenn zu dem betreffenden Projekt keine Erlöse zu erwarten sind (z. B. Beteili-
gung an einer Weiterbildungsveranstaltung). 
 
Die Entscheidung über den Förderantrag wird durch eine Förderzusage mitgeteilt. Die För-
derzusage enthält den Förderzweck, die Festlegung über die Höhe der maximalen Förde-
rung und den zu erbringenden Regionaleffekt. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die 
Vergabe von Fördermitteln nur im Rahmen der Mittel erfolgen kann, die der MDM zur Verfü-
gung stehen. 
 
Die hier genannten Anlagen ebenso wie Antragsformulare der MDM für die verschiedenen 
Förderprojektarten (Stoffentwicklung, Projektentwicklung (ggf. mit Paketförderung), Produkti-
on, Verleih, Abspiel/Präsentation/Sonstiges, Neue Medien Projektentwicklung, Neue Medien 
Produktion) stehen für potentielle Förderempfänger auf der Homepage der MDM zum Down-
load zur Verfügung, damit für potentielle Antragsteller die Antragshürden verringert sind. 
 
Als Beispiele für Projektförderarten sind hier zur Erläuterung das Antragsformular für Pro-
jektmittel Produktion (Anlage g) sowie für Abspiel/Präsentation/Sonstige Vorhaben (Anlage 
h) beigefügt. 
 
 
1.2 Leistungsgegenstand im Überblick 
 
Vor Abschluss des Darlehens- bzw. Zuschussvertrages zwischen der MDM und dem För-
derempfänger wird überprüft, ob den von der Filmförderanstalt des Bundes (FFA) festgeleg-
ten Grundsätzen sparsamer Wirtschaftsführung Rechnung getragen wurde.  
 
Für diese Überprüfung benötigt die MDM externe Prüfungsleistungen im Rahmen ihres För-
derprozesses, jedoch nur bei Fördervorgängen mit einer Förderhöhe über 25.000 Euro; bei 
Förderhöhen bis 25.000 Euro erledigt die MDM die Prüfungsleistungen selbst. Die Leistun-
gen umfassen einerseits Prüfungsleistungen bezüglich der Herstellungs- bzw. Projektkosten 
sowie der Mittelverwendung im Wesentlichen in folgenden Projektgruppen: 
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− MDM-Produktionsförderung von Kino- und Fernsehfilmen sowie anderen audiovisuel-
len Werken/Neuen Medien, 

− MDM-Förderung von Verleih- und Vertriebsprojekten, 
− MDM-Förderung von Projektentwicklungen, 
− MDM-Förderung von Sonstigen Projekten (Veranstaltungen, Festivals, Weiterbil-

dungsinitiativen etc.). 
 
Es ist möglich, dass während der langen Vertragslaufzeit auch andere Projektgestaltungen 
hinzukommen oder die Projektarten verändert werden; dies wird in Absprache mit dem 
Dienstleister geschehen. 
 
Andererseits ist der Teil der zu vergebenden Prüfungsleistungen die (langfristige) Überwa-
chung der Einspielergebnisse, jedenfalls grundsätzlich im Rahmen der Produktionsförderung 
und der Verleih- und Vertriebsförderung. 
 
Einzelheiten zu den Aufgaben des externen Dienstleisters ergeben sich aus Ziffer 2 dieser 
Leistungsbeschreibung und dem Vertragsentwurf (Anlage 20 zum Leitfaden). 
 
 
1.3 Vertragskonstruktion 
 
Die MDM beabsichtigt, einen Geschäftsbesorgungs- und Treuhandvertrag an einen externen 
Dienstleister für die hier ausgeschriebenen Prüfungsleistungen zu vergeben. Dieser Vertrag 
soll unmittelbar anschließen an den bisherigen Vertrag mit einem externen Dienstleister, der 
zum 30. November 2017 ausläuft. Demgemäß soll Leistungsbeginn für den neuen Vertrag 
der 1. Dezember 2017 sein.  
 
Konkrete Prüfaufträge werden erstmals erfolgen für Projekte, die in der Sitzung des Verga-
beausschusses der MDM im Januar 2018 genehmigt werden, bzw. in Einzelfällen, für solche 
Projekte, die in der Zeit vom Vertragsbeginn bis zur ersten Vergabeausschusssitzung im 
Januar 2018 im Rahmen der operativen Mittel mit Förder-summen über 25.000 Euro durch 
die Geschäftsführung bewilligt werden. Prüfaufträge, die sich aus früher genehmigten Projek-
ten ergeben, werden durch den bisherigen Dienstleister zu Ende geführt werden. Dies be-
deutet, dass ggf. noch mehrere Jahre Projekte aus dem Altvertrag zu Ende gebracht werden, 
während der neue Vertrag für neue Projekte bereits läuft. Dies ist dem Umstand geschuldet, 
dass sich der Förderprozess für Einzelprojekte einschließlich der Überwachung der Einspiel-
ergebnisse über bis zu zwölf Jahre hinziehen kann. Es soll aber nicht der Prüfer innerhalb 
eines laufenden Projektes gewechselt werden, da die Prüfergebnisse aus den früheren Stu-
fen des Förderprozesses in die späteren Prozessschritte einfließen. 
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Aufgrund der langen Laufzeit der einzelnen Prüfprojekte soll auch die Laufzeit des neu zu 
vergebenden Geschäftsbesorgungs- und Treuhandvertrages zwölf Jahre betragen, was zu 
einer Laufzeit bis zum 30. November 2029 führt.  
 
Die Prüfungsleistungen des Dienstleisters sind Voraussetzung für die Gewährung von För-
dermitteln (Darlehen bzw. Zuschüsse) und Auszahlungen der MDM an die einzelnen Förder-
empfänger sowie für eventuelle Erlösforderungen etc.  
 
Im Verhältnis zu den Förderempfängern ist das Vertragsverhältnis geteilt: 
 
Zum einen hat die MDM konkrete Vertragsverhältnisse mit den Förderempfängern (über Dar-
lehen oder Zuschüsse, vgl. oben). In den Darlehens- bzw. Zuschussverträgen der MDM mit 
den Darlehensnehmern bzw. Förderempfängern ist in § 1 Abs. 4 der derzeitige Dienstleister 
darüber hinaus ausdrücklich benannt als Prüfer für die einzelnen Projektphasen; dies wird 
auch in Zukunft so sein.  
 
Bei Darlehensgewährung hat die MDM den Dienstleister mit der treuhänderischen Verwal-
tung der übertragenen Verwertungs- und sonstigen Rechte, der abgetretenen Ansprüche auf 
Zahlung der Verwertungserlöse sowie der aus den Versicherungsverträgen abgetretenen 
Rechte und Ansprüche betraut. 
 
Dies bedeutet, dass der Dienstleister letztlich unmittelbar auch Vertragspartner der Förder-
empfänger wird. Der Förderempfänger erteilt dem Dienstleiser letztlich den konkreten Prüf-
auftrag; die „Prüfgebühr“ (also das Entgelt für die Prüfungsleistungen) wird letztlich vom För-
derempfänger bezahlt, nicht von der MDM. Die MDM behält dieses Geld allerdings bei der 
Auszahlung der Fördergelder ein und leitet dieses unmittelbar an den Dienstleister weiter. Es 
handelt sich bei dieser Zahlung aber um die Erfüllung der Schuld des Förderempfängers 
gegenüber dem Dienstleister, weshalb die Rechnung des Dienstleisters auch an den Förder-
empfänger geht, nicht an die MDM. Damit sind diese Entgelte Bestandteil der jeweiligen Pro-
jektkosten des Förderempfängers. Die Auszahlung der einbehaltenen Summe von der MDM 
an den Dienstleister ist lediglich ein vereinfachter und verkürzter Zahlungsfluss.  
 
Dieser Zahlungsfluss ebenso wie verschiedene andere Umstände (Ungewissheit der jährlich 
zur Verfügung stehenden Fördermittel, Ungewissheit über die Höhe der zu erwartenden Ver-
gütung für den Dienstleister aufgrund der Abhängigkeit von den eingereichten Anträgen; 
langandauernde Prüfungsverpflichtung im gesamten Förderprozess bis zur Verwendungs-
nachweisprüfung und Überwachung der Einspielergebnisse bei Zahlung des Großteils der 
Vergütung in einem recht frühen Stadium des Förderprozesses) machen den zu vergeben-
den Vertrag zu einer Konzession im Sinne des § 105 GWB (vgl. auch die Ausführungen im 
Leitfaden). 
 



Anlage 1: »Leistungsbeschreibung« 
Auswahlverfahren für Prüfungsleistungen bei Fördervorgängen bei Film- und 
Medienprojekten der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH (MDM) 
Dienstleistungskonzession –Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
 

Seite 7 

Das Vertragsverhältnis zwischen der MDM und dem Förderempfänger endet bei Darlehens-
verträgen nach Tilgung des Darlehens, spätestens aber nach dem im Darlehensvertrag be-
nannten Zeitraum, auch wenn die zur Rückführung des Darlehens zu verwendenden Verwer-
tungserlöse nicht zur Tilgung des Darlehens ausreichen, vorausgesetzt der Förderempfänger 
hat alle anderen aus diesem Vertrag obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt. 
Die Laufzeit der Darlehensverträge liegt bei Kinoprojekten in der Regel bei fünf und bei TV-
Projekten bei zehn Jahren. Teilweise beträgt die Vertragslaufzeit auch zwölf Jahre (bspw. bei 
Animationsfilmen).  
 
Der Dienstleister beschäftigt sich bei der Produktionsförderung demnach von der Prüfung 
der Unterlagen vor der Vertragserstellung durch die MDM bis zur Schlussabrechnung der 
Verwertungserlöse bis zu zwölf Jahren mit einzelnen Projekten. 
 
Der Zeitraum, in dem sich der Dienstleister mit Projekten mit Zuschussförderung beschäftigt, 
beträgt demgegenüber nur bis zu 18 Monate.  
 
 
2 Konkrete Leistungsbestandteile 
 
Der Dienstleister hat für jedes einzelne Projekt je nach Projektart folgende Tätigkeiten zu 
erbringen: 
 
 
2.1 Prüfungshandlungen als Voraussetzung für die Vertragsausfertigung durch die 

MDM  
 
2.1.1 Prüfungsleistungen 
 
2.1.1.1 Kino- und Fernsehfilmproduktionsförderung 
Der Dienstleister prüft bei der Kino- und Fernsehfilmproduktionsförderung die Kalkulation 
der Herstellungskosten einschließlich Regionaleffekt und den Finanzierungsplan anhand 
von Drehbüchern – soweit von der MDM an den Dienstleister übergeben –, Stab- und Dar-
stellerlisten, Drehplänen, Verträgen und sonstigen Unterlagen auf Plausibilität, Marküblich-
keit und Angemessenheit. Er prüft dabei auch den Status der Projektfinanzierung (Geschlos-
senheit der Finanzierung). 
 
Er kann hierzu auch an die Förderempfänger Rückfragen richten.  
 
Außerdem prüft der Dienstleister die Geschlossenheit der Rechtekette anhand der vom 
Förderempfänger beim Dienstleister einzureichenden Unterlagen zum Rechteerwerb (wie 
beispielsweise anhand von Koproduktionsverträgen, Autorenverträgen, u.ä.). 
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Des Weiteren prüft er anhand der vom Förderempfänger vorzulegenden Unterlagen die Ver-
einbarungen zur Auswertung dieser Produktionen (beispielsweise anhand von Sender-, Ver-
leih- und Vertriebsverträgen).  
 
Dramaturgische und künstlerische Beurteilungen wie auch Besetzungsfragen (Stab und Dar-
steller) gehören nicht zu den Aufgaben der Dienstleisters. 
 
Auch die betriebswirtschaftliche Beurteilung des Förderempfängers erfolgt nicht durch den 
Dienstleister. 
 
 
2.1.1.2 Andere audiovisuelle Werke/Neue Medien 
Andere audiovisuelle Werke/Neue Medien werden von dem Dienstleister in Anlehnung an 
Kino- und Fernsehfilmproduktionsförderung aufgrund der eingereichten Unterlagen (u. a. 
Kalkulation einschließlich Regionaleffekt und Finanzierung, Projektpläne, Stab- und Dienst-
leisterlisten, Verträge) auf Marktüblichkeit der Ansätze sowie Plausibilität, Schließung der 
Rechtekette und Auswertung geprüft. Er prüft dabei auch den Status der Projektfinanzierung 
(Geschlossenheit der Finanzierung). 
 
 
2.1.1.3 Förderung von Verleih- und Vertriebsprojekten 
Bei der Förderung von Verleih- und Vertriebsprojekten prüft der Dienstleister die Kalkulation 
einschließlich Regionaleffekt und den Finanzierungsplan auf Grundlage der angegebenen 
Kosten für die Herstellung von Filmkopien, Werbung und Reklame sowie der sonstigen Posi-
tionen sowie die Unterlagen zur Auswertung entsprechend auf Marktüblichkeit der Ansätze 
sowie Plausibilität, Schließung der Rechtekette und Auswertung. Er prüft dabei auch den 
Status der Projektfinanzierung (Geschlossenheit der Finanzierung). 
 
 
2.1.1.4 Projektentwicklungsförderung 
Bei der Projektentwicklungsförderung werden die hierzu vom Förderempfänger vorgelegten 
Unterlagen (Kostenvoranschlag, Finanzierungsplan, Regionaleffekt, Vereinbarungen etc.) 
vom Dienstleister auf Marktüblichkeit der Ansätze sowie Plausibilität und auf Schließung der 
Rechtekette geprüft. Er prüft dabei auch den Status der Projektfinanzierung (Geschlossen-
heit der Finanzierung). 
 
Für die Entwicklung mehrerer Projekte einer Firma innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens 
kann eine sog. Paketförderung für diese Projekte gewährt werden. Die Paketförderung kann 
dabei neben Projektentwicklungsförderungen auch Stoffentwicklungsförderungen enthalten. 
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Die Paketförderung ist analog zur Projektentwicklungsförderung zu prüfen, dies sowohl für 
die einzelnen Projekte als auch insgesamt.  
 
 
2.1.1.5 Sonstige Projekte 
Sonstige Projekte werden von Dienstleister anhand der vom Förderempfänger vorgelegten 
Unterlagen (Kalkulation einschließlich Regionaleffekt, Finanzierungsplan etc.) auf Marktüb-
lichkeit der Ansätze sowie Plausibilität geprüft. Er prüft dabei auch den Status der Projektfi-
nanzierung (Geschlossenheit der Finanzierung). 
 
 
2.1.2 Stellungnahmen 
 
Das zusammengefasste Ergebnis der Prüfung teilt der Dienstleister der MDM schriftlich im 
Rahmen einer Stellungnahme mit; der Dienstleister übermittelt der MDM auf elektronischem 
Wege jeweils ein Vorabexemplar.  
 
Diese Stellungnahme muss bei Kino- und Fernsehfilmproduktionsförderung und bei An-
deren audiovisuellen Werken/Neuen Medien insbesondere folgende Schwerpunkte abde-
cken: 
 

a. Aussagen und Einschätzungen zu Koproduktionsverträgen und zur Schließung der 
Rechtekette, der Rechteaufteilung zwischen den Koproduzenten 

 
b. Aussagen und Beurteilungen zu den Verwertungsverträgen einschließlich Senderver-

trägen 
 

c. Aussagen zu den Eigenschaften und Besonderheiten des Projektes, wie beispiels-
weise Format, Drehzeiten gesamt und in Mitteldeutschland, zu Auflagen in der För-
derzusage der MDM 

 
d. Darstellungen zur Kalkulation der deutschen Kosten und ggf. zur Gesamtkalkulation 

bei internationalen Koproduktionen sowie zur Angemessenheit und Plausibilität, zu 
Abweichungen bzw. Besonderheiten einzelner Positionen der Kalkulation der deut-
schen Kosten 

 
e. Darstellungen zum Regionaleffekt 

 
f. Darstellungen zur Finanzierung und deren Stand 

 
g. Zusammenfassende Bemerkungen 
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Bei der Förderung von Verleih- und Vertriebsprojekten, Projektentwicklungsförderung und 
Sonstiger Projekte umfasst die Stellungnahme nur die für diese Förderarten zutreffenden 
Aussagen. 
 
 
2.2 Prüfung der Herstellungs- bzw. der Projektkosten, der Auszahlungsvorausset-

zungen sowie der Mittelverwendung, Beschreibung der Treuhändertätigkeit  
 
2.2.1 Produktionsförderung von Kino- und Fernsehfilmen sowie anderen audiovisu-

ellen Werken/Neuen Medien 
 
Bei der Förderung von Kino- und Fernsehfilmen sowie anderen audiovisuellen Wer-
ken/Neuen Medien wird wie folgt verfahren: 
 

a. Der Dienstleister erhält von der MDM eine Kopie des final unterzeichneten Darle-
hensvertrages zwischen der MDM und dem Förderempfänger. 

 
b. Die Auszahlung erfolgt gemäß Darlehensvertrag nach Projektfortschritt in Raten nach 

Abruf durch den Förderempfänger jeweils von einem Konto der MDM auf das Pro-
jektkonto des Förderempfängers, sobald der Dienstleister bestätigt hat, dass die je-
weiligen im Darlehensvertrag vereinbarten Auszahlungsbedingungen für die einzel-
nen Förderraten erfüllt sind. Der Dienstleister prüft jeweils unverzüglich nach Eingang 
der erforderlichen Unterlagen das Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzungen und 
übermittelt die Freigabebestätigung an die MDM. 

 
c. Die Prüfung der tatsächlichen Herstellungskosten und der Darlehensverwendung er-

folgt, wenn der Förderempfänger gemäß den Fristen der MDM dem Dienstleister die 
erforderlichen Unterlagen (Endkostenstand, Rechnungen, Verträge, Belege u. a.) 
vorgelegt hat. Der Dienstleister wird nach Erhalt prüffähiger Unterlagen diese unver-
züglich prüfen; sollten die eingereichten Unterlagen nicht prüffähig sein, wird der 
Dienstleister die fehlenden Informationen beim Förderempfänger ebenfalls unverzüg-
lich nachfordern. Diese Prüfung umfasst auch die zweckentsprechende, richtlinien-
gemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel der MDM. Der Förderempfänger 
wird seitens der MDM verpflichtet, eine von seiner Firmenbuchhaltung getrennte, 
ordnungsgemäße Objektbuchhaltung (insbesondere getrennte Kasse und getrennte 
Belegablage) zu führen. 
 
Über das Ergebnis der Prüfung erstellt der Dienstleister der MDM einen schriftlichen 
Bericht.  
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Darin wird insbesondere über die tatsächlichen Herstellungskosten im Verhältnis zu 
den kalkulierten Herstellungskosten, über wesentliche Kostenabweichungen, nicht 
anerkennungsfähige Kosten und Eigenleistungen, die zweckentsprechende, richtli-
niengemäße und wirtschaftliche Verwendung der Mittel, über den Regionaleffekt so-
wie über die Finanzierung des Films – insbesondere auch über die Einbringung der 
Eigenmittel – berichtet. Die Prüfung durch den Dienstleister erfolgt grundsätzlich in 
Stichproben oder in Ausnahmefällen auf Weisung der MDM ausführlicher bzw. 
schwerpunktmäßig, in Einzelfällen erfolgt auch die Prüfung der Unterlagen und Ein-
sicht in die Originale in den Firmenräumlichkeiten des Förderempfängers. 
 
Der Bericht umfasst außerdem Aussagen zu den Schwerpunkten a.-c. analog der 
Stellungnahme (siehe unter Ziffer 2.1.2). 
 
Bei internationalen Koproduktionen werden vom Dienstleister zusätzlich noch die 
beim ausländischen Koproduzenten angefallenen Kosten und deren Finanzierung, 
welche vom Darlehensnehmer jeweils durch ein Testat eines Wirtschaftsprü-
fers/Steuerberaters des ausländischen Koproduzenten dem Dienstleister gegenüber 
nachzuweisen sind, im Bericht vom Dienstleister mit den deutschen Kosten und de-
ren Finanzierung zusammengefasst und den kalkulierten Gesamtkosten und deren 
Gesamtfinanzierung gegenübergestellt. 
 
Auf der Grundlage des Berichtes informiert die MDM den Förderempfänger über das 
zusammengefasste Prüfungsergebnis in Briefform (Schlussabrechnung).  
 
In der endgültigen Schlussabrechnung der MDM wird die endgültige Fördersumme 
durch die MDM festgestellt. Die endgültige Fördersumme und die Schlussabrechnung 
bilden die Grundlage für die Prüfung der Auszahlungsvoraussetzungen für eine etwa-
ige Schlussrate durch den Dienstleister oder für eine Rückforderung von überzahlten 
Förderteilbeträgen durch die MDM. 
 
Das Forderungsmanagement und Beitreibungsmaßnahmen gehören nicht zu den 
Aufgaben des Dienstleisters; er hat jedoch ggf. die von ihm gehaltenen Sicherheiten 
offenzulegen und die Verwertung vorzunehmen. 
 

d. Zur Sicherung der Darlehen lässt sich die MDM sämtliche Verwertungsrechte gemäß 
§§ 15, 88 ff. UrhG vertraglich abtreten. In diesem Vertrag erklärt sich die MDM damit 
einverstanden, dass der Förderempfänger Verträge über die Verwertung des Films im 
In- und Ausland schließt. Der Förderempfänger ist jedoch zusätzlich verpflichtet, sei-
ne sämtlichen bestehenden und in Zukunft noch entstehenden Ansprüche aus den 
abgeschlossenen und noch abzuschließenden Verwertungsverträgen zur Sicherung 
des Darlehens zzgl. der Zinsen im Darlehensvertrag an die MDM abzutreten.  
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Die Förderempfänger versichern die Herstellung des Werkes sowie die Bild-, Ton- 
und Datenträger vor Produktionsbeginn ausreichend und in branchenüblicher Weise 
und werden durch die MDM vertraglich dazu verpflichtet, dass der Dienstleister als 
Treuhänder der MDM im Sicherungsschein als Mitbegünstigter bezeichnet wird und 
dieser wiederum als Treuhänder der MDM bei Totalschaden einen dem Mitfinanzie-
rungsteil der MDM an den Herstellungskosten des Werkes entsprechenden Teil der 
Versicherungsleistung erhält, der an die MDM auszukehren ist. 
 
Die MDM wird sicherstellen, dass diese Verträge dem Dienstleister durch den För-
derempfänger vorgelegt werden. Der Dienstleister übernimmt die treuhänderische 
Verwaltung der an die MDM übertragenen Verwertungsrechte, der Versicherungsan-
sprüche und sonstiger Rechte. 

 
 
2.2.2 Verleih- und Vertriebsförderung 
 
Für die Tätigkeit des Dienstleisters bei der Verleih- und Vertriebsförderung gelten die Rege-
lungen unter Ziffer 2.2.1 sinngemäß. Bei der Verleih- und Vertriebsförderung übernimmt der 
Dienstleister die Prüfung der vom Förderempfänger nachzuweisenden Verleih- und Ver-
triebskosten, des Regionaleffektes sowie der Finanzierung und erstellt hierüber sowie über 
den Auswertungstand des Projektes der MDM einen Bericht.  
 
 
2.2.3 Projektentwicklungsförderung 
 
Für die Tätigkeit des Dienstleisters bei der Projektentwicklungsförderung gelten die Rege-
lungen unter Ziffer 2.2.1 sinngemäß. Bei der Projektentwicklungsförderung übernimmt der 
Dienstleister die Prüfung der vom Förderempfänger nachzuweisenden Projektentwicklungs-
kosten, des Regionaleffektes sowie der Finanzierung und erstellt hierüber der MDM einen 
Bericht. 
 
Bei einer Paketentwicklungsförderung (vgl. Ziffer 2.1.1.4) erfolgt die Prüfung sowohl für die 
einzelnen Projekte als auch für die Paketentwicklung insgesamt.  
 
 
2.2.4 Sonstige Projekte 
 
Für die Tätigkeit des Dienstleisters bei der Förderung Sonstiger Projekte gelten die Regelun-
gen unter Ziffer 2.2.1 sinngemäß. Bei der Förderung Sonstiger Projekte übernimmt der 
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Dienstleister die Prüfung der vom Förderempfänger nachzuweisenden Kosten, Regionalef-
fekte und der Finanzierung und erstellt hierüber der MDM einen Bericht.  
 
 
2.3 Überwachung der Einspielergebnisse 
 
2.3.1 Förderung der Kino- und Fernsehfilmproduktion sowie anderer audiovisueller 

Werke/Neuer Medien  
 
Hier hat der Darlehensnehmer von den Verleih- und Vertriebsfirmen entsprechend den Re-
gelungen in den Darlehensverträgen zu erstellende Abrechnungen über die Auswertung der 
geförderten Projekte einschließlich der Abrechnungen von mit dem „Booking and Billing“ be-
auftragten Dritten bzw. von Sublizenznehmern oder anderen Vertriebspartnern oder sonstige 
Nachweise anzufordern. Diese Unterlagen sind vom Darlehensnehmer zusammen mit dem 
ausgefüllten dem Darlehensnehmer von der MDM zur Verfügung gestellten Formular (Anla-
ge i) an den Dienstleister weiterzuleiten. Die MDM verpflichtet den Darlehensnehmer im Dar-
lehensvertrag, diese Unterlagen dem Dienstleister zur Verfügung zu stellen. Der Dienstleister 
sieht, sofern erforderlich, die Unterlagen der Verleih- und Vertriebsfirmen ein. Der Dienstleis-
ter überwacht den rechtzeitigen Eingang der Abrechnungen, mahnt bei nicht rechtzeitiger 
Einreichung der Unterlagen diese an, ermittelt anhand dieser Unterlagen und auf Abforde-
rung des Dienstleisters ggf. nachzureichender Unterlagen die zu entrichtenden Tilgungsleis-
tungen und teilt das Ergebnis der MDM im Tilgungsfall mit. Die Mitteilung über die Forderung 
der MDM gegen den Darlehensnehmer erfolgt durch die MDM.  
 
Das Forderungsmanagement und Beitreibungsmaßnahmen gehören nicht zu den Aufgaben 
des Dienstleisters; er hat jedoch ggf. die von ihm gehaltenen Sicherheiten offenzulegen und 
die Verwertung vorzunehmen. 
 
Bei Projekten mit einem Darlehensbetrag kleiner/gleich 50.000 Euro erfolgt diese Überwa-
chung der Einspielergebnisse durch den Dienstleister nur in begründeten Ausnahmefällen 
auf besondere Anforderung der MDM. 
 
Die Überwachungstätigkeit durch den Dienstleister endet bei Kinofilmen spätestens fünf Jah-
re ab Verwertungsbeginn des Films, bei Fernsehfilmen spätestens zehn Jahre nach Verwer-
tungsbeginn und bei anderen audiovisuellen Werken/Neuen Medien entsprechend den Re-
gelungen im Darlehensvertrag, spätestens jedoch zehn Jahre nach Fertigstellung zum je-
weils folgenden Abrechnungsstichtag (30.06. bzw. 31.12. des Jahres). Während dieser Zeit 
erfolgt die Überwachung des Eingangs der Abrechnungen jeweils zum Stichtag 30.06. bzw. 
31.12. eines jeden Jahres. Die MDM überprüft derzeit diese Fristen; möglicherweise müssen 
zukünftig nach zwei Jahren Verwertungszeit nur noch einmal jährlich Erlösmitteilungen er-
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stellt werden; diese Neuregelung wird nur für Projekte gelten, die nach dem Beschluss über 
die Neuregelung in die Förderung kämen. 
 
Zum Ende der jeweiligen zwischen der MDM und dem Förderempfänger im Darlehensver-
trag vereinbarten Verwertungszeit hat der Förderempfänger eine Schlussabrechnung der 
Verwertungserlöse zu erstellen und diese von seinem Wirtschaftsprüfer bzw. Steuerberater 
bestätigen zu lassen und dem Dienstleister einzureichen. Die MDM bzw. der Dienstleister 
stellt dem Förderempfänger dafür ein Formular zur Verfügung. 
 
Soweit die Schlussabrechnung der Verwertungserlöse zum Ende der v.g. maximalen Zeit-
räume, in denen die Überwachung der Einspielergebnisse durch den Dienstleister erfolgt, 
ansteht, wird diese vom Dienstleister eingeholt und geprüft und das Ergebnis der Prüfung 
der MDM mitgeteilt, dies unabhängig davon, ob sich für die MDM daraus ein Tilgungsan-
spruch ergibt. Dabei ist zu beachten, dass die Einreichung erst im Nachgang zu den v.g. 
Stichtagen durch die Förderempfänger erfolgen kann. 
 
Bei der Übergabe von Projekten aus der Zuständigkeit des Dienstleisters an die MDM wegen 
weiterer Erlösberechnungen (also nach Ablauf der fünf Jahre bzw. zehn Jahre ab Verwer-
tungsbeginn) ist vom Dienstleister die Erlösberechnung zum Stichtag der fünf bzw. zehn Jah-
re nach Verwertungsbeginn beizufügen und diese auch elektronisch zu übermitteln, damit 
die MDM mit diesem Stand unmittelbar weiterarbeiten kann. Außerdem soll der Dienstleister 
auf Anfrage der MDM an die MDM zum Zeitpunkt der Schlussabrechnung der Verwertungs-
erlöse (ggf. acht Jahre nach Übergabe der Zuständigkeit vom Dienstleister an MDM zurück) 
Unterlagen (alte Erlösmitteilungen samt Anlagen) für die Schlussabrechnung der Verwer-
tungserlöse übermitteln, sofern diese Unterlagen nicht anderweitig zu beschaffen sind bzw. 
sich Abweichungen aus vorhergehenden Berechnungen ergeben. 
 
Auf Anforderung der MDM gibt der Dienstleister der MDM Auskunft über den Stand der ein-
gereichten bzw. der noch offenen Erlösabrechnungen der Darlehensnehmer sowie der ggf. 
erreichten Mahnstufe für die Abforderung dieser Abrechnungen; diese Anforderung erfolgt 
mindestens einmal pro Jahr für alle in der Zuständigkeit des Dienstleisters sich befindlichen 
Projekte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der MDM. 
 
 
2.3.2 Verleih- und Vertriebsförderung  
 
Hier erstellt der Förderempfänger zunächst entsprechend den Regelungen in den Förderver-
trägen Abrechnungen über die Auswertungen des geförderten Films und hat ggf. von Subli-
zenznehmern und Vertriebsfirmen zu erstellende Abrechnungen über die Auswertung der 
geförderten Projekte anzufordern und an den Dienstleister zusammen mit dem ausgefüllten 
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dem Förderempfänger von der MDM zur Verfügung gestellten Formular zu- bzw. weiterzulei-
ten.  
 
Im Übrigen gilt Ziffer 2.3.1 – mit Ausnahme des Unterabsatzes zur Begrenzung der 50.000 
Euro-Grenze (Förderhöhe) zur Prüfpflicht – sinngemäß. 
 
 
3 Allgemeine Anforderungen an die Prüfer und die Bearbeitung 
 
3.1 Anforderungen an die Prüfer 
 
Die Arbeitssprache ist Deutsch; die eingesetzten Prüfer müssen die deutsche Sprache daher 
in Wort und Schrift fließend beherrschen. Darüber hinaus erwartet die MDM von den einge-
setzten Prüfern verhandlungssichere und fachkundige englische Sprachkenntnisse in Wort 
und Schrift. Denn in vielen Fällen müssen auch englischsprachige Dokumente, wie Kopro-
duktionsverträge und Verwertungsverträge, ausgewertet und geprüft werden; die Zusam-
menarbeit bei internationalen Projekten erfolgt in der Regel auf Englisch. 
 
Für die Aufgabenerfüllung ist aus der Erfahrung der MDM in der Vergangenheit mit zwei 
Vollzeitäquivalenten zu rechnen; darüber hinaus ist eine weitere Vertretungsstelle mit ent-
sprechender inhaltlicher Fachkompetenz für den Krankheits-/Urlaubsfall der verantwortlicher 
Prüfer vorzuhalten. 
 
Der Dienstleister stellt für die Laufzeit des Vertrages sicher, dass sowohl für die Antragsteller 
bzw. Förderempfänger als auch für die MDM während der gewöhnlichen Geschäftszeiten 
konkrete Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 
 
 
3.2 Allgemeine Anforderungen an die Projektbearbeitung 
 

− Die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Mitarbeitern der MDM und dem 
Dienstleister erfordert eine regelmäßige Abstimmung; diese erfolgt in der Regel tele-
fonisch oder elektronisch. Im Bedarfsfall wird die MDM den Dienstleister auch zu Be-
sprechungen in die Geschäftsräume der MDM einladen. Dies war in der Vergangen-
heit etwa zwei- bis viermal im Jahr der Fall. 

 
− Über die konkreten Prüfungsaufgaben im Förderprozess hinaus ist für die MDM sehr 

wichtig, dass der Dienstleister die MDM in der Prozessgestaltung allgemein berät und 
Rückfragen zu konkreten Projekten oder grundsätzlichen Fragestellungen (z. B. zur 
Erlösverteilung oder zur Anerkennung bestimmter vom Förderempfänger kalkulierter 
bzw. geltend gemachter Kalkulationspositionen etc.) beantwortet.  
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− Für die gemäß der Förderverträge etc. in das Ermessen der MDM gestellten Ent-

scheidungen, insbesondere bei evtl. Kürzungen von Kosten oder bei der Beurteilung 
von Regionaleffekten auf der Grundlage der Berichte zum Ergebnis der Schlussprü-
fung, hat der Dienstleister die Unterlagen, die die jeweiligen Positionen stützen, ge-
meinsam mit den Berichten an die MDM zu übersenden. Hierdurch sollen eine effek-
tive Bearbeitung gewährleistet und Doppelarbeit vermieden werden. Überdies ist die 
MDM ohne Kenntnis der die Kürzungen untermauernden Unterlagen gegenüber dem 
Förderempfänger im Hinblick auf die Kürzungen bzw. die Nichtanerkennung von Kos-
ten oder von Regionaleffekten nicht direkt auskunftsfähig. Dies gilt es zu vermeiden. 

 
− Der Dienstleister hat evtl. nachträglich bei der MDM eingehende Unterlagen (wie z. B. 

Koproduktionsverträge/Senderverträge/Verwertungsverträge mit Verlei-
hern/Vertrieben, Kalkulationen für Kosten und Regionaleffekte sowie Finanzierungs-
pläne, auch von Unterlagen für Projekte, die innerhalb einer sog. „Paketförderung“ 
ausgetauscht werden sollen) zu prüfen und die Ergebnisse der MDM gegenüber in 
Textform (in der Regel per E-Mail) zu übermitteln. In Einzelfällen hat der Dienstleister 
erforderlich werdende Zwischenprüfungen von Kosten-/Regionaleffekts- und Finan-
zierungsständen durchzuführen. 

 
− Der Dienstleister ist berechtigt und im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen Ver-

pflichtungen des Dienstleisters aus dem hier ausgeschriebenen Vertrag verpflichtet, 
sowohl mit anderen bei der Filmfinanzierung mitwirkenden öffentlichen Stellen des 
Bundes und auch der Länder (z. B. Filmförderungsanstalten und -gesellschaften, 
Rundfunkanstalten) sowie deren Beauftragten als auch mit ausländischen, mit der Fi-
nanzierung des jeweiligen Projekts befassten Stellen zusammenzuarbeiten. Die MDM 
holt im Rahmen der Antragstellung und in den zu vereinbarenden Förderverträgen 
die Zustimmung der jeweiligen Förderempfänger zum Austausch der notwendigen 
Daten ein. 

 
− Die Daten, die der Dienstleister für die Überprüfung der Kalkulationen, der Regional-

effekte und der Finanzierung erarbeitet bzw. aufbereitet hat und die die Grundlage für 
die Stellungnahme vor der Vertragserstellung ebenso wie für die Berichte nach der 
Schlusskostenprüfung sind, hat der Dienstleister elektronisch an die MDM zu übermit-
teln, und zwar vorzugsweise im Format .xlsx; die MDM benötigt diese elektronischen 
Daten für die weitere Bearbeitung in den Darlehens-/Zuschussvertragsentwürfen 
bzw. für die Schlussabrechnungsschreiben und die Berechnung der endgültigen För-
dersummen. 
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3.3 Zukünftige Entwicklungen 
 
Derzeit wird zwischen den verschiedenen Förderern in Deutschland eine Harmonisierung 
zumindest von Teilen der Prüfungen der Projekte diskutiert, wenn mehrere Förderungen und 
somit mehrere Dienstleister als Prüfer beteiligt sind: Ziel ist, Abschnitte der Prüfung einzelner 
Projekte auf einen Prüfer zu konzentrieren, der die Prüfung sodann für alle beteiligten Förde-
rer durchführt. Dies bedeutet für den hier ausgeschriebenen Vertrag, dass Teilleistungen zu 
einzelnen Projekte an andere Prüfer abgegeben werden können; zugleich können Prüfauf-
gaben anderer Förderer hinzukommen. Die Bedingungen für die technische Umsetzung, die 
juristische Verantwortung sowie die Regeln für die Festlegung von Prüfgebühren sind noch 
unklar und werden aktuell zwischen den Förderern diskutiert. Die MDM wird den Dienstleis-
ter diesbezüglich auf dem Laufenden halten und an einer für alle Förderer und alle Prüfer 
tragfähigen Lösung arbeiten. Der Dienstleister ist verpflichtet, sich an der Erarbeitung des 
Konzepts zu beteiligen und die gemeinsam erarbeiteten Lösungen umzusetzen. 
 
Die MDM strebt eine Umstellung der aktuell noch in Papierform erfolgenden Kommunikation 
möglichst vollständig auf elektronische Kommunikation an. Dies bedeutet, dass insbesonde-
re die Übermittlung der Originale von Stellungnahmen für die Vertragserstellung wie auch 
von Berichten nach der Schlusskostenprüfung in Zukunft nicht mehr per Post erfolgen soll. 
Vielmehr soll es bei der MDM und dem Dienstleister eine elektronische Aktenführung geben, 
wobei dem Dienstleister die Nutzung bestimmter Teilbereiche der Datenbank gewährt wer-
den kann, wenn die Datensicherheit entsprechend geregelt ist und die erforderlichen techni-
schen Voraussetzungen vorhanden sind. Die Stellungnahmen und Berichte sollen elektro-
nisch übermittelt werden. Die Voraussetzungen für sichere elektronische Verbindungen, für 
die Nutzung elektronischer Signaturen und Verschlüsselungen werden gemeinsam erarbeitet 
und umgesetzt werden. Die MDM erwartet hier vom Dienstleister eine entsprechende Pro-
zessberatung und -begleitung. 
 
 
4 Anlagen zur Leistungsbeschreibung: 
 

Nr. Inhalt 
a.  Förderrichtlinie der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH, Stand 01.01.2016 

b.  MDM TV-Leitlinie, Stand 16.07.2015 

c.  Merkblatt für Förderanträge, Stand 30.05.2016 

d.  Antragsmerkblatt für andere audiovisuelle Werke/neue Medien, Stand 25.07.2016 

e.  Merkblatt Regionale Effekte, Stand 01.06.2014 

f.  Merkblatt Rohschnittabnahme, Stand 02.05.2016 

g.  Antrag auf Projektmittel Produktion (Formular) 
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Nr. Inhalt 
h.  Antrag auf Abspiel / Präsentation / Sonstige Vorhaben 

i.  Formular Erlösmitteilung 
 


