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*Die Unterlagen 8., 9. und 10. Sind ggf. optional und nur einzureichen, wenn zutreffend. Nicht Zutreffendes ist bitte durchzustreichen. 

Computerspieleförderung des Bundes 

Deckblatt - Checkliste zur Einreichung 

Damit für alle Förderinteressierten ein möglichst effizienter Prozess entsteht, ist es wichtig, dass alle 
Anträge vollständig und mit allen benötigten Unterlagen eingehen. Bitte verwenden Sie diese Checkliste als 
Deckblatt für Ihren Förderantrag und kreuzen die Felder für Ihre beigefügten Unterlagen bzw. erfüllten 
Voraussetzungen an. Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet und ggf. abgelehnt werden. 
Abgelehnte Vorhaben können nicht erneut eingereicht werden. 
 
Einzureichende Unterlagen / Antragsvoraussetzungen: 
 

 1. Ich habe Entwurfsentnahme und Antragsberatung beim Projektträger für diesen Antrag durchgeführt 
 

 2. Das Antragsformular AZA/AZK – auf der ersten Seite rechtsverbindlich unterzeichnet und im Original 
 

 3. Die Vorhabenbeschreibung (aufbauend auf der zur Verfügung gestellten Vorlage des BMWK) 
 

 4. Den Arbeitsplan (aufbauend auf der zur Verfügung gestellten Vorlage des BMWK) 
 

 5. Die Anlage „Erklärungen des Antragstellers“, rechtsverbindlich unterzeichnet und im Original 
 

 6. Den Kulturtest, rechtsverbindlich unterzeichnet und im Original 
 

 7. Die Unterlagen zur Darlegung der Bonität über den Eigenanteil 
 

 Der aktuelle bestätigte Jahresabschluss, inkl. Lageberichte 
 

 Der vorhergegangene bestätigte Jahresabschluss, inkl. Lageberichte 
 

 Ein aktueller (nicht älter als 3 Monate) geprüfter betriebswirtschaftlicher „Statusbericht“ (BWA) 
 

 Weitere Bonitätsnachweise gem. Merkblatt „Bonitätsprüfung“ 
 

Nur bei neu gegründeten Unternehmen, die über keine der obenstehenden Unterlagen verfügen: 

 Weitere Bonitätsnachweise gem. Merkblatt „Bonitätsprüfung“ 
 

 8. Der aktuelle Handelsregisterauszug des Unternehmens 
 

 9. *Falls es sich um ein Unternehmen im ausländischen Mehrheitsbesitz handelt: 
Die Erklärung von Unternehmen im ausländischen Mehrheitsbesitz, rechtsverbindlich unterzeichnet 
und im Original (auf Basis der Vorlage, zur Verfügung gestellt vom BMWK) 

 

 10. *Falls Sie Fördermittel mit anderen Förderinstanzen kumulieren: 
 Die Förderzusage mit Gesamtfinanzierungsplan der anderen Förderinstanz 
 Die KMU-Erklärung, sofern eine Förderquote von mehr als 50% angestrebt wird, rechtsverbindlich 
unterzeichnet und im Original (auf Basis der Vorlage, zur Verfügung gestellt vom BMWK) 

 

 11. *Ggf. notwendige Belege zum Nachweis für einzelne Positionen der beantragten Mittel 
 bspw. Mietverträge 
 bspw. prüffähige Angebote von potentiellen externen Dienstleistern für Auftragsvergaben 

 

Eigenerklärung: 
 

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit des Antrags mitsamt den obenstehend angefragten Anlagen 
und die Richtigkeit der gemachten Angaben. Ich bin mir bewusst, dass unvollständige Anträge nicht 
bearbeitet und ggf. abgelehnt werden können. 
 
 
_________________________________ 
Datum, Ort und rechtsverbindliche Unterschrift 


