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Bundesverband Musikindustrie e.V , f~einhardtstr. 29, 10117 Berlin 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien 
Frau Cramer-Hadjidimos 
Köthener Straße 2 
10963 Berlin 

per email vorab: K36@bkm.bund.de 
Berlin, den 7. Dezember 2015 

Stellungnahme zum Diskussionsentwurf eines neuen Filmförderungsgesetzes 2017 

Sehr geehrte Frau Cramer-Hadjidimos, 

von der Gelegenheit zur Stel lungnahme zum Diskussionsentwurf machen wir gerne Gebrauch. 

Der Bundesverband Musikindustrie e.V. (nachfolgend: ,,BVMI") vertritt die Interessen von ca. 
280 Labels und Musikunternehmen, die rund 85 % des deutschen Musikmarktes 
repräsentieren. Der Verband setzt sich für die Anliegen der Musikindustrie in der deutschen und 
europäischen Politik ein und dient der Öffentlichkeit als zentraler Ansprechpartner zu al len 
Fragen der Musikbranche und deren Einbettung in der Digitalen Gesellschaft. 

Die Filmproduktionen der BVMI Mitglieder stehen sicherlich nicht im Fokus des gegenwärtigen 
Reformprojekts und einige bedeutende Fragestellungen, die uns betreffen, haben in den 
vergangenen Jahren die Gerichte geklärt, dies betrifft insbesondere die Reichweite der 
Abgabepflicht von Unternehmen der Videowirtschaft, zu denen unsere Mitglieder teilweise 
zählen, jedenfalls soweit der Musikvideobereich betroffen ist. Wir haben bereits zuletzt mit 
Schreiben vom 16. Januar 2012 die für uns zentralen Fragestellungen kommentiert, die zu 
großen Teilen noch immer Gültigkeit haben. Insofern haben wir hier die damalige 
Stellungnahme noch einmal als Anlage beigefügt. 

Es gibt drei Anliegen, auf die wir zurückkommen möchten: 
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1. Zum einen halten wir es für sinnvoll und erforderlich, künftig nicht nur Musikvideos, die 
wegen ihrer kurzen Spieldauer von der Filmabgabepflicht befreit sind (Seite 156 der 
Begründung), sondern auch vollständige Konzertmitschnitte und Mitschnitte von 
Bühnenshows von der Abgabepflicht (§ 156 des Entwurfs) freizustellen. Es handelt 
sich hier regelmäßig nicht um „Filme", wie sie das FFG im Auge hat, jedenfalls soweit 
es sich um „abgefilmte Konzerte" oder „abgefilmte Bühnenshows" handelt, da in 
solchen Fällen der Inhalt nicht von den an der Herstellung des Films Beteiligten, 
sondern ausschließlich von denjenigen bestimmt wird, die die jeweilige Darbietung 
erbringen. 

2. Bereits in Ihrem Anschreiben haben Sie darauf hingewiesen, dass in dem Entwurf 
nunmehr auch dem Kurzfilm und seinen verschiedenen Ausprägungen angemessen 
Rechnung getragen werden soll. Damit dürften erstmals auch Musikvideos (d.h. 
Videoclips von meist 3 bis 6 Minuten Spieldauer) für die Förderung qualifiziert sein. 
Dies sollte klargestellt werden. Allerdings müssten in diesem Fall die Regelungen über 
die Sperrfristen (§ 53 ff. des Entwurfs) eine Bereichsausnahme für solche Videoclip
Kurzfilme enthalten, da die übliche Verwertungsform der Videoclips, die ja vorranging 
gesendet und im Internet verbreitet werden, von denen der gewöhnlichen Filme 
abweicht. 

3. Grundsätzlich ist nach wie vor die Organisationsstruktur der FFA zu begrüßen. 
Allerdings sind wir der Ansicht, dass der BVMI als eine der wesentlichen 
Interessenvertretungen der Kultur- und Kreativwirtschaft im Verwaltungsrat der FFA 
neben den dort bereits Benennungsberechtigen vertreten sein sollte. 

Gerne werden wir bei Bedarf zu den einzelnen Punkten noch mehr vortragen und stehen für 
Rückfragen jederzeit zur Verfügung. 

Geschäftsführer 
Rene Houareau 
Leiter Politik & Recht 




