
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                     

          

 

    

     

 
 

             
         
      

         
            

           
 

 
            

          
      

       
 

 
 

 

 
 

   
 

       
              

  
              

        
           

  

 
 

 
 

            
 

          

         

Stellungnahm e der Deutschen Film akadem ie zum Diskussionsentw urf 

des FFG s der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und M edien 

Zunächst einmal wollen wir allen danken, die diese notwendige, grundlegende Neufassung des 
Ges et zes in s o k ur zer Zeit ges t altet haben. Das Gesetz wirkt strukturell schlüssig und gut 
verständlich. Wir begrüßen ausdrücklich die Maßnahmen zu Gender-Ger ec ht igk eit , die 
Ver kleinerung der Vergabegremien, insbesondere die Pool-Lösung und die Stärkung der 
Dr ehbuchentwicklung. Wir unters tützen die Abs ic ht, m is s lungene Film e nic ht um jeden Preis im 
Kino s ta rten zu müs s en s owie die Ideen zur Stä rk ung der Fina nzierung der FFA. Die k onk reten 
Wege, dies e let z t gena nnt en Abs ic ht en um z us et z en, s ehen wir t eilweis e k r it is c h und erläutern 
dies unten. 

Die Film s c ha f f enden a ller uns er er S ek t ionen s ind der Meinung, da s s her a us r a gende Film e nur 
entstehen, wenn es ein Gleichgewicht zwischen Kreativen, Produzenten und Verwertern gibt. 
Die K r ea t iv en und V er wer t er wer den in Ihr em E nt wur f ges t ä r k t , die P r oduzenten jedoch durch 
verschiedene Maßnahmen deutlich geschwächt. Dabei ist die Nachhaltigkeit in der Schaffung 
einer starken Basis für kreatives Arbeiten der Filmschaffenden unabdingbar. Wer m ut ige, 
besondere und erfolgreiche Filme will, braucht starke Produzenten! 

Im Folgenden möchten wir einige Punkte ansprechen, bei denen wir die absolute Notwen digkeit 
einer Änderung sehen: 

Be s e tzu n g d e r Ve rg a b e g re m ie n 

§ 21 (3): Die Gr undla ge der Idee zur P ool-Lösung war, die besten Experten aus der Filmbranche 
zu gewinnen, egal aus welcher Berufsgruppe sie kommen. Sollte sich aus der Auswahl ergeben, 
dass die Mehrheit der größten Experten aus der Gruppe der Verwerter kommt, so wird niemand 
etwas dagegen haben. Eine gesetzliche Festlegung auf einen vorbestimmten Anteil aus einer 
Berufsgruppe halten wir dagegen für kontraproduktiv, da sie nur dazu führt, dass jede Gruppe 
wie bisher nur Experten aus ihren eigenen Reihen wählen wird. Besonders bei der 
Dr ehbuc hf or t ent wic k lung, die ja a uc h bet r eut wer den m us s , ha lt en wir e ine Meh rheit der 
Verwerter nic ht für bes onders s innv oll. 
Wir w ür den  die  Ges a m t z a hl  der M it glieder d es  P ools  v on  24  a uf 3 2  er höhen  und  die  Am ts zeit  a uf  
5 statt 3 Jahre, da sich die Kommissionen ja durch die Pool-Lösung sowieso ständig ändern.  
Wir w ür den  em pfehlen,  a uc h  in  der Verleih-, Vertriebs- und Videoförderung zumindest drei  
Ex perten  zuzula s s en,  die  nic ht a us  dem Bereic h  der Filmv erwertung  k ommen.  

Bu n d e s h a u s h a lts o rd n u n g 

§ 33 (3): Wir lehnen k a t egor is c h a b, eine För der ung, die a us einem S olida r beit r a g der Branche 
gespeist wird, unter die Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung zu stellen. Die FFA ist Anstalt 
des öffentlichen Rechts und somit kein Teil des Staates; daher gibt es auch keine staatliche 
Fachaufsicht, sondern nur eine Rechtsaufsicht. Vom Gesetzgeber ist der FFA eine weitgehende 
Autonomie übertragen worden. Der Verwaltungsrat entscheidet über alle we sentlichen Fragen 
der Anstalt. Die bereits geltenden Bestimmungen im FFG und der Satzung sehen detaillierte 
Regelungen zur Haushalts- und Wirtscha fts führung v or, die eine zus ä tzliche Geltung der 
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Bundeshaushaltsordnung  unnötig  macht.  Sie  würde  nur  zu  einer  steigenden  Bürokratisierung  
führen  und  die  s owies o  s c hon  s ehr k om plex en  Produk tions bedingungen  weiter v erk om plizieren.  
Die  Film pr oduk t ion  v er la ngt höchste Flexibilität und dementsprechend  braucht  sie  eine  
Förderung, die höchst flexibel reagieren kann. Die BHO ist dafür nicht das richtige Instrument.  

Sp e rrfris te n 

§ 53 - § 57: Das Gesetz sollte regeln, dass es Sperrfristen gibt, die in den Richtlin  ien genauer 
bestimmt werden. 

Die s t a r r e und nic ht m ehr zeit gem ä ß e Regelung der S per r f r is t en im FFG v er hinder t die 
Inno vation der Verwertung von Kinofilmen und blockiert neue Geschäftsmodelle – vor allem für 
die Filme, deren Auswertung nur noch marginal im Kino s t a t t  f  indet , f ür die s ic h a ber jet zt neue 
Ges c hä f t s f elder im Int er net und im Hom e-Enterta inment Ma rk t öffnen. Eine Regelung in den 
Richtlinien würde in dieser Phase des Übergangs ermöglichen, die Auswertungsfen ster während 
der Laufzeit der Novelle anzupassen. Eine andere Möglichkeit (im Gesetz oder auch in den 
Richtlinien) wäre, dem eindeutig identifizierbaren Genre Dokumentarfilm mit der Aufhebung der 
Sperrfris ten zu helfen. Der Kinobra nc he würde da mit a uc h die Cha nc e gegeben, innov a tiv e 
Auswertungs konzepte am Beispiel eines klar erkennbaren und abge grenzten Genres 
auszuprobieren. 

Dre h b u c h fo rte n tw ic k lu n g 

§ 60 (4): Die Anrechnung der Drehfortentwicklung auf die Projektfilmförderung schwächt die 
neu eingeführte Drehbuchförderung. Ein Projekt, das er folgreic h m it der FFA entwic k elt wurde, 
sollte nicht gegenüber anderen Projekten benachteiligt werden. Im Gegenteil, es sollte versucht 
werden, diese Projekte zu stärken! 

§ 110 (1): Man sollte die weiteren Fördermittel von 25.000 Euro auch mit der Hinzuziehung eines 
Regisseurs (Regisseurin) verbinden, der (die) zusammen mit Autor und Produzent seine 
Regiefassung erstellt. 

§ 112 (2): Hier sollte explizit erwähnt werden, dass auch Regisseure (oder Regisseurinnen) mit 
Autoren und Produzenten beantragen kön nen. Der Teamgedanke erscheint uns bei der 
Dr ehbuc h-Fortentwicklung sehr entscheidend. 

Stä rk u n g d e r P ro d u ze n te n 

§ 63 (1): Die Verpflichtung zu einem Eigenanteil eines Produzenten aus Eigenmitteln bzw. 
Fremdmitteln, die darlehensweise zur Verfügung geste llt werden, mag in einer Zeit, als es 
wenige Kinoproduzenten und schnellere Erlöse gab, Sinn gemacht zu haben. Heutzutage, da die 
Entwic k lung und Fina nzierung eines Kinofilmes oft v iele J a hre da uert und die Erlös s itu a tion a lles 
andere als rosig ist, schwäc ht sie unnötig die Eigenkapital-Basis des Produzenten. Bleibt am 
Sc hlus s der Fina nzierung ein Ga p, da nn s ollte der Produzent noc h in der Lage sein, dieses Loch 
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mit  Eigenk a pit a l  zu  s c hließen,  s t a t  t  dur c h  die  Abga be  wic ht iger  Rec ht e  s eine  E rlössituation  
weiter  zu  v er s c hlec ht er n.  Der  V er ga bea us s c hus s  der  FFA  k a nn  bei  gleic hwer t igen  P r ojek t en  da s  
mit  dem höher en  Eigena nt eil  bev or zugen.  Die  da nn  f r eiwillig  er br a c ht en  E igenmittel bleiben 
weiterhin  vorrangig  rückführbar.  Wir  machen  darauf  aufmerksam,  dass  außer  Deuts chland  und 
Österreich  kein  Land  mehr  verpflichtende  Eigenmittel  verlangt.  

§ 165:  Wir verstehen, dass zur Stärkung der Finanzbasis der FFA die zurückgezahlten 
Fö rdermittel nicht mehr den Zurückzahlenden zur Verfügung stehen sollen. Dies ist allerdings für 
Produzenten eine weitere dra s tis c he Sc hwä c hung. Da her ers c heint uns die Ma ßna hme nur 
dann vertretbar, wenn im Gegenzug die Kapitalbasis der Produzenten durch die Einführung eines 
Erlös k orridors v on 10% a b dem ers ten Euro a uf a lle Erlös e und der Verzic ht auf verpflichtende 
Eigenmittel ges tä rk t wird. 

In den im Weiteren aufgeführten Paragraphen sehen wir ebenfalls Nachbesserungsbedarf: 

§ 2.3.: Da niemand weiß, ob das Filmerbe in Zukunft nicht doch auf analogen Trägern oder auf 
irgendeine andere Weise gesi chert wird, schlagen wir vor , den Begriff „Digitalisierung“ durch  
„Erhalt“ zu ersetzen. (siehe auch § 149) 

§ 6 (2): Uns scheint es wichtig, dass Bundestag und Bundesrat in der Gendergerechtigkeit als 
leuchtendes Beispiel vorangehen. Daher schlagen wir vo r, „Nummer 3 bis 7“ durch „Nummer 1 
bis 7“ zu ersetzen. 

§ 6 (3): Die Gendergerechtigkeit müsste sich natürlich auch auf die Stellvertreter beziehen. D.h. 
der Stellvertreter müsste ein anderes Geschlecht haben, als das Mitglied. 

§ 10 (1): Die Begrenzung der Ausschüsse auf fünf bis zwölf Personen lehnen wir ab. Die Größe 
der bisherigen Kommissionen hat immer zu interessanten und differenzierten Diskussionen 
geführt. Eine Begrenzung führt zu unnötigem Konfliktpotential im Vorfeld der Beset zung. 

§ 12.2 (3 ): Die Deutsche Filmakademie ist mit ihren 1.700 Mitgliedern der größte 
Zusam mens c hlus s v on Films c ha f f  enden in Deut s c hla nd und nimmt immer mehr eine wic ht ige 
Funktion als „Think Tank“ der Branche wahr. Ein Sitz im Präsidium würde dem zunehmenden 
Gewic ht der Akademie Rechnung tragen. Um die Anzahl der Vertreter im Präsidium nicht zu 
erhöhen, schlagen wir vor, unter dem oben genannten Paragraphen die Möglichkeit zu geben, 
auch den Vertreter der Akademie für einen Sitz vorzuschlagen. 

§ 27 (1): Hier scheinen uns die halbjährlichen Fristen nicht geeignet, die nötige und sachgerec hte 
Va ria bilitä t bei der Bes etzung der Kommis s ionen zu gewä hrleis ten, ins bes ondere a uc h im 
Zusammenhang mit der Befangenheitsregelung. Der Vorsitzende sollte zwei Monate vor jeder 
Sitz ung eine Kommission vorschlagen. 

§ 55 (1) 2.: Sollte dieser Paragraph auf die Empfehlung der „Expertenkommission“ 
zur üc k ge hen, müsste er eigentlich lauten: „ dadurch neue Geschäftsmodelle ermöglicht 
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werden, an denen die Kinowirtschaft maßgeblich beteiligt ist.“ So wie es jetzt da steht, entbehrt 
es jeder Sinnhaftigkeit. 

§ 56.2 (2): Sollte tatsächlich die Nichtherausbringung eines Films mit der Verweigerung der 
letzten Rate geahndet werden, macht der ganze Paragraph 56 keinen Sinn und kann ersatzlos 
gestrichen werden. Niemand wird unter diesen Umständen einen auch noch so misslungenen 
Film nicht ins Kino bringen. 

§ 61 (2): Die Festlegung des Kriteriums "Tilgung bei anderen Projekten" für die Produktions-
Projek tk ommis s ion s ollte a na log zu § 122 Verleihförderung v on einer Mus s-Bestimmung zu einer 
Ka nn-Bestimmung geändert werden. § 61 (2) würde in der jetzt vorgeschlagenen Form nur Sinn 
ma c hen, wenn f ür a lle Pr oduzent en wieder r ea lis t is c he Cha nc en der Rüc k za hlung der 
Projek tförderung gegeben s ind. Dies wä re z. B. im Fall der Einführung eines Erlöskorridors von 
10% gegeben. In der derzeit gegebenen Struktur der deutschen Filmwirtschaft könnten  durch 
eine Muss-Bestimmung vertikal-organisierte Firmen (Produktions-Verleih-Konzerne) und 
Blockbuster-Produzenten zu a lleinigen Empfängern der Projektkommissionsmittel werden. 

§ 74 (1): Es scheint uns sinnvoll zu sein, die Referenzschwelle für Filme mit Herstellungsko sten 
bis zu 8 Mio. analog zur Verleihförderung auf 100.000 herabzusetzen. Berechnungen der FFA im 
Rahmen d er Expertengruppe haben ergeben, dass dies den Punktwert nur sehr minimal 
verändert. Oder aber man führt eine Referenzschwelle von 50.000 für Filme mit 
Her s t ellungs k os t en unt er 2 Mio. ein. 

§ 76 (1): Zuschauererfolg im Ausland: Sofern Auslandserlöse Referenzpunkte auslösen sollen, 
müs s t e der Ant eil der Ref er enzf ör der ung im Ver hä lt nis zur Pr ojek t f  ör der ung er höht wer den, 
damit der Punktwert nicht verwässert wird. Darüber hinaus muss eine praktikable, 
ma r k t ge rec hte Aus ges ta ltung dies es Ins trum enta rium s entwic kelt werden. Das vorliegende 
Modell scheint uns nicht funktionabel. 

§ 77 (2): Dieser Paragraph schließt leider bedeutende Nebenreihen größerer Festivals (z.B. 
„Quinzaine des réalisateurs“ in Cannes) aus, obwohl die oft bedeutender sind als Hauptreihen 
and erer Festivals nach § 77 (3). Hier muss der Richtlinien-Kommis s ion der FFA die Möglichkeit 
gegeben werden, solche Nebenreihen auf die Festivalliste setzen zu können. 

§ 80 (1): Erlöse von 2 Mio. Euro im Ausland sind für Dokumentarfilme illusorisch, für Kinde r film e 
allerdings erreichbar. Hier müsste differenziert werden. Eine Möglichkeit der Differen zier ung 
könnte das Kriterium des Erreichens der Herstellungskosten durch Bruttoerlöse im Ausland (vor 
Abzug der Vertriebskosten und -honorare) darstellen.  

§ 87 (1): Angesichts der bereits angesprochenen, immer länger werdenden Entwicklungs- und 
Finanzierungszeiten eines Kinofilms sollte die Frist von 2 auf 3 Jahre verlängert werden. Auch 
hier sollte auf den Hinweis zum Eigenanteil verzichtet werden.  

§ 88: Die Summe von 100.000 Euro für vorbereitende Maßnahmen erscheint uns zu gering. Wir 
schlagen 200.000 Euro vor. 
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§ 149: Wie § 2.3 bezieht sich auch dieser Paragraph nur auf die Digitalisierung statt des Erhalts 
des Filmerbes im Allgemeinen. 

§ 155: Es erscheint uns sinnvoll, angesichts gestiegener Kinopreise und ebenso gestiegener 
Unt er ha lt s k os t en der K inos die Ber ec hnungs s c hwellen der Um s ä t ze je S piels t ä t t e m oder a t zu 
erhöhen. 

§ 163 (2) 8.: Eine Erhöhung der Kinoreferenzförderung um 1% wird von der Deutschen 
Film akademie für den Fall unterstützt, dass §§53-58 im FFG (Sper rfris ten) ins oweit geä ndert 
werden , dass die Sperrfristen in Zukunft in den Richtlinien geregelt werden. Dies ist deshalb 
sinnvoll, da von der Kinoreferenzförderung vor allem diejenigen Kinos profitieren, die sich den 
kult  u rell wic htigen und s c hwierig zu v erm a rk tenden deuts c hen Kinofilm en widm en. Da gera de 
diese Filme und damit deren Abspielstätten sich in den nächsten Jahren verstärkt mit den 
neuen Verwertungsmöglichkeiten und neuen Geschäftsmodellen beschäftigen, erscheint eine 
Stä rk ung dies er Referenzförderung s innv oll. 

In diesem Sinne wünschen wir uns allen ein Gesetz, das den deutschen Film stärkt und die 
Her s t ellung m ut iger und her a us r a gender Film wer k e m öglic h m a c ht . 

Berlin, 7. Dezembe r 2015 

De r V o rs ta n d d e r De u ts c h e n F ilm a k a d e m ie e .V . 
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