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Zusatz: 

Paragraph 2 Abs. 1 FFG Ergänzung Ziff. 1 
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1. Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films sowie zur Verbesse ng 
der Struktur der deutschen Filmwirtschaft durchzuführen; Es wird ange~trebt, 
die Geschlechterger echtigkeit im Medium Film zu erhöhen . 

Paragraph 2 Abs. 1 FFG Ergänzung Ziff. 2 

2. die gesamtwirtschaftlichen Belange der Filmwirtschaft in Deutschland einschließlic , ih
rer Beschäftigten, wozu auch eine ausgeglichene Beschäftigung der Geschlechter auch · n 
führenden Positionen gehört, zu unterstützen .... 

Unsere Idee, Zielvorgabe: 

Es wird angestrebt, die Geschlechtergerechtigkeit im Medium Film zu erhöhen . Zielv r
gabe ist, dass analog zu § 4 Abs. 1 Bundesgremienbesetzungsgesetz mindestens 30 % 
aller Filme von einem Geschlecht als Regisseur realisiert we rden . 

Der Bewertungsmaßstab ist dabei sowohl d ie Anzahl der Produktionen, als auch die ud

getierung. Insbesonde re die fiktionalen Filmwerke sind zu berücksichtigen. 

Die Bewertung wird über die Laufzeit eines Jahres von der FFA beobachtet und verö ent 
lieht. 
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Vorsc hl ag zur Nove l lierung des FFG: 

Es w ird angestrebt , d ie Gesch lechtergerechtigke it im Me 
d ium Film zu erhöhen. Zielvorgabe ist, dass analog zu § 4 

Abs. 1 Bundesgrem ienbesetzungsgesetz mindestens 30 % 
aller Filme von einem Geschlecht als Regie realisiert wer
den. 

Der Bewertungsmaßstab ist dabei sowohl die Anzahl der 
Produkt ionen, als auch d ie Budgetierung. Insbesondere 

d ie fiktiona len Filmwerke sind zu berücksich t igen. 

Die Bewertung wird über die Laufzeit eines Jahres von der 

FFA beobachte t und veröffentlicht. 
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Zusatz: 

Die FFA wird sich daher im Zeitraum nach Verkündung und In kraft 

treten dieses Gesetzes bis zum 31.12.2017 bemühen, mindestens 

30 vom Hundert fiktionale Filmwerke mit dem Geschlecht, das un

terrepräsentiert ist, als Regisseuri nnen oder Regisseure aus öffent

lichen Mitteln zu fördern unter Berücksichtigung von Anzahl und 

Budgetierung der Projekte. Ab dem 1.1.2018 gilt, dass mindes

tens 30 % der zu vergebenden Fördermitteln nach diesen Maßga

ben verbindlich zu vergeben sind. 

Pro Quo te Reg le ,V. 
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Weitere Maßnahmen zu r Scha ff ung fin anzi ell er Anreize: 
1 . Refe r enzrni t te l: 

§ 22 Referenzfilmförderung 

Referenzfilmförderung wird dem Hersteller eines programmfüllen
den Films mit Herste llungskosten unter 8 Millionen Euro als Zu
schuss gewährt, wenn der Film mindestens 150 000 Referenzpunk
te erreicht hat (Referenzfilm), hat eine Vertreterin oder ein Vertreter 
des unterreprasentierten Geschlechts Regie geführt, gen Ligen 100 
000 Referenzpunkte. Für Filme mit Herstellungskosten von mehr 

als 8 Millionen Euro und weniger als 20 Mi ll ionen Euro beträgt die 

maßgebl iche Referenzpunktza hl 300 000, für Filme mit Herstel 
lungskosten von mehr als 20 Mi llionen Euro 500 000. Die Refe

renzpunkte werden aus dem Zuschauererfolg sow ie dem Erfo lg be i 

internationa l bedeutsamen Fest ivals und Preisen ermitte lt. Hat der 
Referenzfilm das Prädikat „besonders wertvo ll" der Deutschen 
Film- und Medienbewertung (FBW) erhalten, reduz iert sich die zu 
erreichende Referenzpunktzahl jeweils um 50 000 Referenzpunkte. 

§ 23 Dokumentar-, Kinder-, Erstlingsf i lme 
und Filme mit niedr igen Herstell ungskosten 

Bei Kinder- und Erstlingsfi lmen sowie Filmen mit Herstel lungskosten un

ter 1 000 000 Euro beträgt die nach § 22 Absatz 1 maßgebl iche Refe
renzpunktzahl 50 000 oder, wenn der Film das Prädikat „besonders wert
voll" der Deutschen Film- und Medienbewert ung (FBW) erha lten hat, 
25 000, bei Dokumentarfi lmen 25 000, das gleic he gi lt , hat eine Ver1rete
rin oder ein Vertreter des unterreprasent1erten Geschlechts Regie ge

fuhrt, genugen ebenfalls 25 000 Referenzpunkte. Bei Dokumentar- und 
Kinderfilmen entsp richt d ie Referenzpunktzahl des Zuschauererfolgs der 

Besucherzahl im Zeitraum der ersten drei Jahre nach Erstaufführung in 
einem Kino im Inland . 
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Berl i n den 16.11 . 2015 

Weitere Maßnah men, zur Schaf f ung fin anzie l ler Anre i ze : 
2 . On-Top För deru ng: 

Ange lehnt an die „vorgezogene Verleihförderung" schlägt Pro Quote 
Regie eine On-Top Förderung in Höhe von 150.000 Euro vor, sol lte eine 

Regisseurin an einem geförderten Projekt beteiligt sein . Die Förderung 

kann zusätzlich vom Produzenten, oder der Produze nt in beantragt we r
den . 

PRO QUOT REGIE 
Zus.tmmenschluss Yf n 
Regisseurinnen In D utschland 
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