
 

 

 

 
 

 

 

 

        
     

 

   
     

 
      

    
   

    

    
            

      
            

 

 
 

 

    
 

 

        

 

 

 

              

               
           

                   

 
               

         
 

            
              
             
         

 
                

             
              

               
              

                
  

 

Verba d Tech ischer Betriebe für Film u d Fer sehe  e.V. 
Kro e straße 3 10117 Berli  

Herr   Mi isterialdirektor  

Dr. G ü ter  Wi a ds  
Amtschef  BKM  

Die  Beauftragte  der  Bu desregieru g  

Für  Kultur  u d  Medie   –  Bu deska zleramt  
Willy-Bra dt-Str.  1  

10557  Berli   

Berli , 11. Dezember 2015 

Stellungnahme zum Diskussionsentwurf für ein neues FFG 2017 

Sehr  geehrter  Herr  Dr. W i a ds,  

wir da ke  Ih e , dass wir  ach der Bra che vera staltu g i  Potsdam die Gelege heit habe , u sere 

Stellu g ahme zum FFG zu ergä ze . Der VTFF möchte dabei die Aufmerksamkeit auf ei e auf de  
erste  Blick u schei bare, aber bei  äherem Hi sehe  folge reiche Norm im Diskussio se twurf 

le ke . Es ha delt sich um § 41 Abs. 1 Nr. 3 u d Abs. 2 des Diskussio se twurfs. Dort heißt es 

(1) Nr. 3 "[Förderhilfe  werde   ach Maßgabe dieses Gesetzes für die Herstellu g, de  Absatz, das 
Abspiel u d die Digitalisieru g vo  Filme  gewährt, we  ] ... 

für Studioauf ahme  Studios, Produktio stech ik u d für die Postproduktio  zu mi deste s 30 Proze t 
tech ische Die stleistu gsfirme  be utzt worde  si d, die ihre  Sitz im I la d oder i  ei em a dere  
Mitgliedstaat der Europäische  U io  oder i  ei em a dere  Vertragsstaat des Abkomme s über de  
Europäische  Wirtschaftsraum oder i  der Schweiz habe , [...]" 

(2) Si d aus thematische  Grü de  Auße auf ahme  i  ei em a dere  als de  i  Absatz 1 Nummer 3 
ge a  te  Lä der  erforderlich, so dürfe  höchste s 30 Proze t der Studioauf ahme  im Gebiet dieses 
La des gedreht werde . Wird der größere Teil ei es Films a  Origi alschauplätze  i  ei em a dere  
La d gedreht, so kö  e  auch für mehr als 30 Proze t der Studioauf ahme  Studios dieses La des 
be utzt werde , we   u d soweit der Vorsta d dies aus Koste grü de  für erforderlich hält. Die 
Gru dlage für die Bemessu g des A teils der Studioauf ahme   ach de  Sätze  1 u d 2 ist die 
Drehzeit. 

Verban Technischer Betriebe 
für Film un Fernsehen e.V. 

Kro e straße 3 10117 Berli  Vorsta dsvorsitze der Stefa  Hoff 
Telefo  +49-(0)30-206 70 8860 Vorsta d M. Osthaus, J. Reidi ger, A. Roh ke, M. Schwarz, Ch. Sommer 
Fax+49-(0)30-206 70 8866 Verei sregister Amtsgericht Berli -Charlotte burg 598 Nz 
i fo@vtff.de www.vtff.de Ba kverbi du g Postba k, IBAN DE49 8601 0090 0603 7459 07, BIC PBNKDEFF 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

    

            

             

            
 

                  

              
              

       

 
           

                

         
        

 

 
 

          

 

              
              

      

 
                

               

          

Mit a dere  Worte : Ei e vo  der Filmförderu gsa stalt geförderte Produktio  muss  icht ei mal EU-

europäische Die stleister i  A spruch  ehme . Bis zu 70% des dafür bestimmte  Budgets kö  te  

auch für Die stleister aus de  USA, I die  oder Chi a ausgegebe  werde . 

Diese zur Diskussio  gestellte Neuregelu g des derzeitige  § 15 Abs. 1 Nr. 3 FFG hat zwei Folge : (1.) 

Es wird i  Zuku ft  och sehr viel ei facher sei , i ter atio ale Koproduktio e  i  Deutschla d durch 
die FFA förder  zu lasse . (2.) Der "Deutschla d-Effekt" bzw. der vom FFG vorgeschriebe e "Germa  

Spe d" ist deutlich geri ger als bisher. 

Dies liegt  icht im I teresse der deutsche  Filmwirtschaft. Dokume tatio e  u d deutsch-i ter atio ale 

Koproduktio e  si d der Ker  der sog. "Filmflut". Ihre Zahle  habe  sich zwische  2004 u d 2013 um 

150-200% vergrößert, währe d die Zahl deutscher Medium-Budget-Produktio e   ur geri gfügig, 
 ämlich um etwa ei  Drittel a gewachse  ist. 

Quelle: Wilfried Berauer: SPIO Filmstatistisches Jahrbuch 2014, 2014, S. 13 

Die Ei ladu g a  die Filmdie stleister der Welt, a  deutsche  Fördertöpfe  zu partizipiere , ist scho  
gar  icht im I teresse des deutsche  Fiskus. De   Steuerei  ahme  wird ma  bei de  Die stleister  

aus Übersee sicherlich  icht ge eriere . 

Die Neuregelu g würde - um es i  ei em ei fache  Bild auszudrücke  - ei e oh ehi  scho  deutlich 

geöff ete Tür  och sehr viel weiter öff e . We   ma  u sere Regelu g ei mal beispielsweise mit der 

fra zösische  Parallelvorschrift vergleicht, die das Füllhor  der CNC-Förderu g für i ter atio ale Ko-
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Produktio e   ur öff et, we   i  fra zösischer Sprache gedreht wird u d we   der Großteil der 

Förderu g i  Fra kreich ausgegebe  wird, ist scho  die bisherige deutsche Regelu g eige tlich viel zu 

ei lade d. 

Aus der Perspektive der letzte  Novellieru g war der § 15 Abs. 1 Nr. 3 FFG  otwe dig, um die 

Voraussetzu ge  der damals diskutierte  aber  och  icht e dgültig verabschiedete  Ki omitteilu g der 
EU-Kommissio  zu erfülle . Diese schrä kte i  ihre  erste  E twürfe  die Territorialisieru g der 

Filmförderu g stärker ei  als i  ihrer letzte , 2013 i  Kraft getrete e  Fassu g. Diese erlaubt folge de 

Bi du g a  Ausgabe  im eige e  La d (U terstreichu g hi zugefügt): 

50. A gesichts der beso dere  Situatio  der europäische  Filmbra che gilt für Filmproduktio sförder-
regelu ge  Folge des: 
• E tweder ka   verla gt werde , dass bis zu 160 % des Beihilfebetrags, der für die Produktio  ei es 
bestimmte  audiovisuelle  Werks gewährt wird, im beihilfegewähre de  Gebiet ausgegebe  werde , 
oder 
• der für die Produktio  ei es bestimmte  audiovisuelle  Werks gewährte Beihilfebetrag ka   als 
proze tualer A teil a  de  Ausgabe  für Filmproduktio stätigkeite  im beihilfegewähre de  
Mitgliedstaat berech et werde ; i  der Regel ist dies bei Förderregelu ge  i  Form vo  Steuera reize  
der Fall. I  beide  Fälle  kö  e  die Mitgliedstaate  bestimme , dass Vorhabe   ur da   für Beihilfe  
i  Frage komme , we   ei  bestimmter Teil der Produktio stätigkeite  i  ihrem Hoheitsgebiet 
durchgeführt wird. Dieser Mi desta teil darf jedoch  icht mehr als 50 % des gesamte  
Produktio sbudgets betrage . Zudem darf die territoriale Bi du g i  kei em Fall 80 % des gesamte  
Produktio sbudgets übersteige . 

Damit kö  te u d sollte die Regelu g i  § 41 Abs. 1 Nr. 3 u d Abs. 2 FFG ( eu) wie folgt formuliert 

werde . 

(1) Nr. 3 "[Förderhilfe  werde   ach Maßgabe dieses Gesetzes für die Herstellu g, de  Absatz, das 
Abspiel u d die Digitalisieru g vo  Filme  gewährt, we  ] ... 

für Studioauf ahme , Produktio stech ik u d für die Postproduktio  zu mi deste s 50 Proze t 
tech ische Die stleistu gsfirme  be utzt worde  si d, die ihre  Sitz im I la d habe , [...]" 

(2) Si d aus thematische  Grü de  Auße auf ahme  i  ei em a dere  La d als i  der Bu desrepublik 
Deutschla d erforderlich, so dürfe  höchste s 30 Proze t der Studioauf ahme  im Gebiet dieses 
La des gedreht werde . Wird der größere Teil ei es Films a  Origi alschauplätze  i  ei em a dere  
La d gedreht, so kö  e  auch für mehr als 30 Proze t der Studioauf ahme  Studios dieses La des 
be utzt werde , we   u d soweit der Vorsta d dies aus Koste grü de  für erforderlich hält. Die 
Gru dlage für die Bemessu g des A teils der Studioauf ahme   ach de  Sätze  1 u d 2 ist die 
Drehzeit. 
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Diese Regelu g mit 50% wäre i  jedem Fall europarechtsko form. Wäre der deutsche Gesetzgeber 

allerdi gs mutiger u d gi ge er davo  aus, dass das Budget für Studioauf ahme , Produktio stech ik 

u d Postproduktio  oh ehi  klei er ist als die Hälfte des gesamte  Produktio sbudgets, kö  te ma  i  
Abs. 1 Nr. 3 auch auf 80% gehe . 

Der VTFF würde es sehr begrüße , we   Sie diese Vorschläge prüfe  u d i  die weitere  
Überlegu ge  ei fließe  lasse  kö  te . Wir vertrete  mit de  filmtech ische  Die stleister  ei  

Rückgrat der Filmwirtschaft: Studio, Re tal, Postproduktio , VFX etc., die I frastruktur u d K ow-how 

für de  Produktio sprozess biete . Sie liefer  das Werkzeug u d die Beratu g für kreatives Schaffe  
u d effizie tes Arbeite . Sie si d ei e (vo  mehrere ) Gru dlage  der  atio ale  Filmkultur u d sollte  

im Fördersystem e tspreche d berücksichtigt werde . 

Dazu gehört auch die Sicheru g des Filmerbes, die erfreulicherweise i  de  FFG E twurf aufge omme  

wurde, für dere  Umsetzu g allerdi gs  och ei ige Schritte i  Richtu g Zusamme arbeit vo  Bu d, 

Lä der u d der Filmbra che erforderlich si d. 

Um diese u d weitere für die tech isch-kreative  Die stleister releva te  filmpolitische  Theme  

persö lich zu bespreche , möchte  wir um ei  Treffe  zwische  Ih e  u d Vertreter  u seres 
Vorsta des bitte . 

Wir sehe  ei em Termi vorschlag e tgege  u d verbleibe  bis dahi  

Mit bestem Da k u d freu dliche  Grüße , 

Oliver Caste dyk Christi e  Grieb  

Cc: Frau Mi R’  Kathari a Cramer-Hadjidimos 
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