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FBW-Stellungnahme zur Novellierung des FFG 

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) bedankt sich für die Möglichkeit einer 
Stellungnahme.  

Der Film- und Kinomarkt in Deutschland hat unter der Ausnahmesituation der letzten Jahre 
besonders stark gelitten. Oberstes Ziel muss es nun sein, das Publikum, das verloren gegangen ist, 
zurückzugewinnen. Ein wertiges Programm allein reicht dafür nicht. Die Filme, für die sich der 
Kinobesuch lohnt, müssen vor allem sichtbar gemacht werden. Es gilt, das Publikum zu überzeugen, 
dass neben den einzelnen kassenträchtigen Filmhits auch weitere Filme herausragende 
Filmerlebnisse bieten. Hier können die Prädikate „wertvoll“ und „besonders wertvoll“ als Gütesiegel 
einen wichtigen Beitrag leisten. Wichtig sind dabei nicht nur die bekannten Gütesiegel selbst mit 
Signalwirkung, sondern auch die unabhängig verfassten Jury-Bewertungstexte. Sie werden von der 
Presse und diversen Branchenteilnehmern vielfach genutzt und in Kinos teils automatisiert 
eingesetzt.  

Die FBW hat die Leitfragen der BKM-Fokusrunden mit großem Interesse gelesen. Welche 
Qualitätsbegriffe soll man dem FFG zugrunde legen? Was sind die geeigneten Parameter?  
Zu Recht wurde festgestellt, dass Qualität und Orientierung für den Erfolg der deutschen Filme eine 
zentrale Rolle spielen.  

Die Gütesiegel stehen als diese entscheidenden Wegweiser im Dienst der Branche. 2010 wurde für 
die FBW ein neuer Arbeitsauftrag mit der „Orientierung der Verbraucher*innen“ fest verankert. 
Hierfür hat die FBW in den letzten Jahren ihre Kommunikationskanäle ausgebaut und neue Projekte 
mit renommierten Marktteilnehmern bis in die Filmbildung vernetzt. Die neuen Maßnahmen der 
„FBW-Zukunftsagenda“, einsehbar samt Maßnahmenkatalog auf der FBW-Homepage, zielen auf den 
weiteren Ausbau der Orientierung. Mit einer stärkeren öffentlichkeitswirksamen Transparenz der 
zugrundeliegenden Kriterien und den unabhängigen von allen Bundesländern besetzten Jurys plant 
die FBW die Wirksamkeit der vertrauten Filmmarke für die gesamte Branche zu steigern.  

Die FBW plädiert vor dem skizzierten Hintergrund für eine stärkere Einbindung beider Prädikate in 
das FFG. In einer aktuellen, vom FBW-Verwaltungsrat initiierten, Branchenumfrage zeichnet sich ab, 
dass eine Mehrheit aller Rückmeldungen eine stärkere Anerkennung beider Prädikate im FFG 
befürwortet. Die Angaben wurden bei 119 Vertretern von Verbänden und Institutionen erhoben.  

Die Gütesiegel als Förderinstrumente der Länder können die Förderstrukturen des Bundes und die 
gemeinsame Anstrengung für den deutschen Kinofilm um wichtige Aspekte ergänzen und stärken. 
Beide Prädikate sollten daher in der neuen Gesetzgebung wirksam werden. Die Prädikate als 
kulturelles Kriterium ergänzen in ihrer Funktion und Arbeitsweise die Festivals, die mit ihren 
Auszeichnungen ebenso als kulturelles Kriterium herangezogen werden. Die Auszeichnungen der 
FBW sind essentiell, weil die Gütesiegel 
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a) in regelmäßig stattfindenden Jurysitzungen ganzjährig vergeben werden,
b) durch einen Verwaltungsakt überregional gültig sind,
c) mit ihren Jurys inklusive eines Widerspruchsverfahrens eine demokratische

Mehrheitsentscheidung von bis zu 10 unabhängigen Gutachter*innen darstellen,
d) nur der Qualität und keinem wirtschaftlichen, regionalen oder sonstigem Effekt

verpflichtet sind,
e) einer genreimmanenten Bewertung folgen, was eine Vielfalt an Themen und Genres

qualitativ herausstellt und als förderrelevant markiert.

Das FFG sollte über Referenzpunkte alle maßgeblich Beteiligten in ihrer Arbeit für herausragende 
Produktionen unterstützen und damit eine erfolgreiche Kinoarbeit ermöglichen und sicherstellen. 

§ 73 Programmfüllende Filme

§ 76 Dokumentar-, Kinder-, Erstlingsfilme und Filme mit niedrigen Herstellungskosten

Beide FBW-Prädikate, „wertvoll“ und „besonders wertvoll“, sollten in der Referenzförderung der
§§ 73 und 76 wirksam werden. Je nach Weiterentwicklung der Fördersystematik sind dabei drei
Modelle denkbar.

1. Besucherschwellen-Senkung mit Prädikat „wertvoll“ und „besonders wertvoll“
2. Zuerkennung von Referenzpunkten, die sowohl zur Schwellensenkung führen als auch

erfolgreichen besucherstärkeren Filmen mit herausragender Qualität zusätzliche
Referenzpunkte zusichern

3. Zuschuss für Folgeprojekte unabhängig von der Besucherzahl (insbesondere für Debütfilme)

Beide Prädikate sind Auszeichnungen, die nach intensiver Analyse und Jurydiskussion kriterienbasiert 
an ausgewählte Produktionen vergeben werden. Die Prädikate sind von unabhängigen Jurys 
vergebene Gütesiegel, die den besonderen Wert eines Filmes im Genre herausstellen. Als solche sind 
sie auch den Zuschauern bekannt. Sie dienen orientierend als Entscheidungshilfe und können für 
Verleih, Vertrieb und Produktion zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit beitragen. 

§ 91 Kurzfilme

Die FBW-Prädikate sollten in die Referenzförderung für Kurzfilme fest einbezogen werden. Bei der 
aktuell angesetzten Förderschwelle von 15 Punkten sollte das Prädikat „besonders wertvoll“  
15 Punkte und das Prädikat „wertvoll“ mit 10 Punkten Anrechnung finden.  

Die FBW-Jurys bewerten die Filme in einem aufwändigen Verfahren und heben aus der Fülle der 
Einreichungen nur die Besten mit einem Prädikat heraus. Die Auszeichnung mit einem Prädikat 
„wertvoll“ und „besonders wertvoll“ erfolgt nach gemeinsamer Sichtung auf großer Leinwand und 
intensiver Diskussion mit ausführlichem Austausch aller Argumente. Beide Prädikate sind 
Auszeichnungen für herausragende filmische Leistungen. Als Ergebnis dieser Auszeichnung sollten 
Filmemacher*innen daher auch automatisch über Referenzmittel Unterstützung für ihre 
Folgeprojekte erhalten. Über die Möglichkeit einer individuellen Punktezahl, die auch Festivalerfolge 
abbildet, erfolgt bereits eine Gewichtung. Die FBW schließt sich der Meinung anderer 
Branchenteilnehmer an, dass gerade bei Kurzfilmemachern keine einsame Spitzenförderung,  
sondern Breitenförderung wichtig ist, um Talenten eine Chance zu geben. 
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§ 127 ff Referenzverleihförderung

Die Herausbringung von Kinofilmen, teilweise auch mit ihrer Produktionsbeteiligung, ist für die 
Verleihe mit großen Risiken behaftet, die gerade auch in den aktuellen Zeiten oft nicht beeinflussbar 
sind. Die FBW hat in den letzten Monaten auch wegen ihrer eigenen Reformen viele Gespräche 
geführt und möchte eine weitere Anregung als Vorschlag einbringen.  

Filmverleihe sind mit ihrer Herausbringungstätigkeit maßgeblich am Erfolg für deutsche Filme 
beteiligt. Verleihe, die sich für Qualität stark machen und Prädikatsfilme im Verleih haben, sollten  
für ihre wertvolle Kulturarbeit mit zusätzlichen Referenzpunkten Unterstützung erhalten. Die FBW-
Prädikatsauszeichnungen können als Qualitätsbescheinigung für die Referenzverleihförderung 
eingesetzt werden und so für Nachhaltigkeit ihrer wertvollen Arbeit sorgen.  

Die Prädikate selbst schaffen nicht nur eine erhöhte Sichtbarkeit des Verleihprogramms, sie können 
gerade auch bei deutschen Produktionen helfen, die Genrevielfalt zu fördern und weiter auszubauen. 
Mit einem Gütesiegel, das auch im Ausland als Qualitäts-Auszeichnung verstanden wird und deren 
Texte zur Bewerbung eingesetzt werden, wird der deutsche Film in die Lage versetzt, national und 
international zukünftig noch stärker zu reüssieren. 

Bettina Buchler, 12.05.2022 
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