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Ist mein Filmtheater gewerblich? 

Gewerbliche Filmtheater sind auf Gewinnerzielung ausgerichtete Unternehmen unter 

Berücksichtigung und Beachtung öffentlicher Zuwendungen, ungeachtet ihrer Rechtsform. Die 

Rechtsform sowie alle öffentlichen Zuwendungen und jegliche Art von Kostenbefreiung und 

Kostenerlass sind im Antrag anzugeben und auf Anfrage zu belegen. 

Mein Filmtheater hat im vergangenen Jahr Überbrückungshilfen sowie andere staatliche 

Hilfen erhalten – ist es dennoch antragsberechtigt? 

Pandemiebedingte staatliche Hilfsleistungen wie Überbrückungshilfen des BMWK, der Sonderfonds 

für Kulturveranstaltungen der BKM etc. werden hierbei nicht berücksichtigt. Sind allerdings im 

Antragsformular in der entsprechenden Tabelle anzugeben.  

In Zweifelsfällen behält sich die BKM vor, die Jury damit zu befassen. 

Ich habe mehrere Filmtheater, für die ich einen Antrag stellen will. Kann ich für alle 

Filmtheater einen gemeinsamen Antrag einreichen?  

Nein! Jedes Filmtheater bedarf eines eigenen Antrags. Andernfalls kann Ihr Antrag nicht berücksichtig 

werden.  

Muss mein Antrag auch postalisch vorliegen? 

Nein! In diesem Jahr reicht es erstmalig aus, den Antrag über das Bundesportal an BKM zu 

übermitteln.  

Welche Unterlagen muss der Antrag mindestens enthalten?  

Der vollständige Antrag besteht aus dem Antragsformular, mit Auswahl der Preise (Allgemein- 

und/oder Sonderpreis(e)), für den/die der Antrag gestellt wird, sowie dem lückenlosen Spielplan. 

Darüber hinaus steht es Ihnen frei dem Antrag ergänzende Unterlagen zuzufügen. In der Gestaltung 

bzw. den Umfang der Beilagen sind Sie frei. Insgesamt sollte der Antrag nebst Beilagen das 

vorangegangene Jahr bestmöglich beschreiben. 

Ich habe vergessen, etwas im Antrag aufzunehmen/ ich habe eine Nachreichung für 

meinen Antrag – was nun? 

Aufgrund der digitalen Antragsstellung muss sichergestellt sein, dass alle Angaben vollständig und 

richtig sind. Bitte vergewissern Sie sich vor Absendung des Antrages, dass Ihr Antrag vollständig und 

korrekt ausgefüllt wurde! Übermittelte Unterlagen, die nicht vollständig ausgefüllt sind, gelten als 

nicht prüffähig und sind damit grundsätzlich vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.  

Korrekturen können in Absprache mit der BKM ggf. als Nachreichungen berücksichtigt werden. 

Der Ausdruck unseres Programmsystems sieht dem Vordruck „Lückenloser Spielplan“ sehr 

ähnlich. Kann auch dieser verwendet werden?  

Ja, sofern dieser ebenfalls die erforderlichen Informationen des Formulars „Lückenloser Spielplan“ 

enthält und von BKM und den Jurymitgliedern ebenso verständlich ist.  
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Muss ich für jeden Saal einen separaten lückenlosen Spielplan einreichen? 

Nein. Ab sofort können Sie Ihr gesamtes Programm in einem Spielplan zusammenfügen. Bitte senden 

Sie nicht mehr für jeden Saal einen separaten Spielplan.  

 

Ausnahme: Sollten Sie lediglich für ausgewählte Säle Ihres Filmtheaters einen Antrag stellen, bitte 

einen „Lückenlosen Spielplan“ für den Saal/die Säle, für die der Antrag gilt, und einen für die übrigen 

Säle beifügen.  

Anmerkung: Zusammenhängende Spieltage eines Films können im Lückenlosen Spielplan 

zusammengefasst werden.  

Ein Film im Spielplan gehört einer Reihe an, wie kennzeichne ich dies richtig? 

Die Titel von Filmreihen werden immer unter dem Filmtitel aufgeführt, sofern sie den einzelnen Filmen 

tatsächlich in der Werbung und/oder dem Programmheft zugeordnet wurden. 

Ich möchte einen Sonderpreis beantragen, was gilt es zu beachten?  

Um einen oder mehrere Sonderpreise zu beantragen, wählen Sie im Antrag den/die jeweiligen Preis(e) 

aus (Seite 1 des Antrags). Gleichzeitig müssen im lückenlosen Spielplan alle Filme, die für den Antrag 

zum jeweiligen Sonderpreis einbezogen werden sollen entsprechend markiert werden (KJ für Kinder- 

und Jugendfilm, K für Kurzfilm, D für Dokumentarfilm). Sollte im Antrag zwar eine entsprechende 

Auswahl stattgefunden haben, allerdings keine entsprechende Markierung zu finden sein, kann Ihr 

Antrag entsprechend nicht berücksichtigt werden. Gleiches gilt sofern im Lückenlosen Spielplan zwar 

entsprechende Kennzeichnungen zu finden sind, allerdings im Antrag kein Sonderpreis beantragt 

wurde.  

Ich möchte ausschließlich einen Antrag für einen Sonderpreis einreichen – ist dies 

möglich? Was gibt es zu beachten? 

Sie können lediglich einen Antrag für einen der drei Sonderpreise stellen. Hierbei muss ebenfalls ein 

lückenloser Spielplan des gesamten Jahresfilmprogramms in der zuvor beschriebenen Weise erstellt 

werden. 

Mein Programm umfasst Kurzfilme, wie sind diese im lückenlosen Spielplan anzugeben? 

Kurzfilme, die als Beiprogramm gezeigt wurden, sind nach dem Titel des Hauptfilms und ggf. der 

Reihe ohne weitere Angaben zu nennen. 

Eine Vorstellung bestand aus mehreren kürzeren Filmen, wie muss dies im Spielplan 

angegeben werden? 

Sofern dies der Fall ist sind nur beim ersten Film die Spieltage, Vorstellungen und Besucher 

anzugeben. Bei jedem Film müssen allerdings das Produktionsland und ggf. der Sonderantrag 

angegeben werden.  

Ich habe Anhänge/Beilagen zum Antrag, die ich gerne im JPEG Format hochladen würde – 

ist dies möglich? 

Nein. Im Zuge der digitalen Antragsstellung ist es nunmehr ausschließlich möglich PDF-Dateien dem 

Antrag beizufügen.  
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Wie groß darf die digitale Datei (pdf) sein, damit eine Übermittlung möglich ist? 

Die Datei(n) dürfen einen Umfang von 10 MB nicht überschreiten. 

Die Vorlage zum lückenlosen Spielplan hat lediglich eine Seite, unser Spielplan ist aber 

länger, wie erstelle ich nun den gesamten Lückenlosen Spielplan? 

Sie füllen jeweils eine Seite aus, speichern diese als PDF Seite z. B. Seite 1 ab und fahren so fort. Am 

Ende haben Sie so viele Dateien, wie Ihr Spielplan Seiten hat. Daraufhin können Sie mit 

entsprechenden Programmen die einzelnen PDF Dokumente zu einem Dokument zusammenfügen.  

 

Anmerkung: Bitte die Seiten des Lückenlosen Spielplans nicht einzeln hochladen!  

Mein Unternehmen und mein Filmtheater haben eine unterschiedliche Postanschrift – was 

ist zu tun? 

Sollte dies der Fall sein, wählen Sie im Antrag bei der Frage „Hat Ihr Kino, für das dieser Antrag 

bestimmt ist, eine abweichende Postanschrift?“ bitte „Ja“ aus und geben hier die Anschrift des Kinos 

an.  

Bsp. Die Mustermann Filmtheaterbetriebe aus Bonn sind in der Bahnhofstraße 1 ansässig. Diese 

betreibt das Filmtheater „Musterkino“ in der Musterstraße in Köln. In diesem Falle würde bei 

„Anschrift Ihres Unternehmens“ die Bonner Adresse eingetragen werden und bei „Anschrift des 

Filmtheaters“ die Kölner Adresse.  

 

Gleiches gilt auch, wenn Unternehmen und Filmtheater in der gleichen Stadt allerdings in einer 

anderen Straße/Hausnummer liegen.  

Wer soll bei Daten der Ansprechperson eingetragen werden? 

Bitte geben Sie hier eine Ansprechperson und deren direkten Kontaktdaten an, die im Falle von 

Rückfragen seitens BKM z. B. zum Antrag oder in Bezug auf die Preisverleihung kontaktiert werden 

kann/soll.  

Das Filmtheater hat im vergangenen Jahr finanzielle Hilfen erhalten, müssen diese 

angegeben werden, da alle Felder im Antrag mit „optional“ gekennzeichnet sind? 

Ja! Die Felder sind für den Fall optional, dass keine finanziellen Hilfen im Vorjahr gezahlt wurden. 

Sollte Ihr Filmtheater finanzielle Hilfen erhalten haben, sind diese zwingend an den entsprechenden 

Stellen anzugeben. Bitte diese auch in den entsprechenden Feldern erläutern.  
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