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Stellungnahme zur Novellierung des Filmförderungsgesetzes 

Sehr geehrter Herr Dr. Püschel,  
sehr geehrte Frau Kehlenbach,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne kommen wir Ihrer Einladung nach, frühzeitig zur anstehenden Novellierung des Filmförde-
rungsgesetzes (FFG) Stellung zu nehmen und Ihnen unsere Überlegungen zu Schwerpunkten für 
die Reform – und darüber hinaus – mitzuteilen. 

I Vorbemerkung 

Das aktuell geltende FFG ist als Übergangsgesetz erst seit wenigen Monaten in Kraft. Die Grund-
idee dieser schnellen Abfolge von Gesetzesanpassungen war es, vor dem Hintergrund der Covid19-
Pandemie zum 1. Januar 2022 im Zuge der notwendigen Verlängerung des FFG lediglich redaktio-
nelle Anpassungen vorzunehmen und weiteren Reformbedarf in die Novelle zum 1. Januar 2024 ein-
zubringen. Dieses Vorgehen galt und gilt für alle Marktteilnehmer, außer für Sky Deutschland. Wir 
möchten diese Tatsache eingangs betonen, da sich hieraus für uns notwendigerweise eine beson-
dere Haltung zu einzelnen Aspekten der anstehenden Novelle begründet. 

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme sowohl der Evaluie-
rungsbericht zur Entwicklung des Abgabeaufkommens vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen 
Situation des Filmmarktes in Deutschland nach §171 FFG als auch der Evaluierungsbericht zur Au-
ßerordentlichen Sperrfristenverkürzung nach §55 FFG nicht vorliegen. Weiterhin haben wir keine 
Kenntnis über eine eventuelle umfassende Marktüberprüfung, die die Filmabgabe als Sonderab-
gabe verfassungsrechtlich rechtfertigt. Für eine Diskussion über eventuelle weitreichende Ände-
rungen fehlen damit aus unserer Sicht relevante Erkenntnisse und Grundlagen. 

Ebenfalls möchten wir bereits eingangs festhalten, dass die inzwischen routinemäßig geführte po-
litische Debatte über die Stellschrauben der Kinofilmförderung des FFG in dieser Legislaturperiode  
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keineswegs ausreichend ist, um sich den Kernfragen der audiovisuellen Wirtschaft und ihrer Zu-
kunft in Deutschland in toto zu nähern.  
 
Vielmehr ist es dringend erforderlich, eine politische Haltung zu der Frage zu finden, wie sich 
Deutschland angesichts des weltweiten Nachfrage-Booms nach Filmen und Serien mit hohem Pro-
duction Value so aufstellen kann, dass seine audiovisuelle Wirtschaft kurzfristig und nachhaltig auf 
allen Ebenen profitiert. 
 
Aus Sicht von Sky bedarf es für attraktive und nachhaltige Investitionen in die deutsche Produkti-
onswirtschaft eines umfassenden Systemwechsels in der wirtschaftlichen Filmförderung, weg von 
jährlich befristeten und gedeckelten Fördertöpfen für spezifische Genres hin zu einem steuerba-
sierten Anreizmodell für die gesamte Film- und Serienproduktion. Denn anders als die bestehen-
den Instrumente für die wirtschaftliche Film- und Serienproduktion (GMPF und DFFF I und II) würde 
ein Steuermodell die für Investitionen dringend benötigte Planbarkeit schaffen, indem es automa-
tisch und kalkulierbar einen festgelegten Abzug auf die jeweilige Investitionssumme garantiert. 
Lange Bearbeitungszeiten, Unstimmigkeiten mit anderen Förderfristen und ein teurer Verwal-
tungsapparat könnten vermieden und Effizienzen gehoben werden. Gleichzeitig stünde das Instru-
ment allen Marktteilnehmern gleichermaßen offen und würde das jährliche Windhundrennen um 
Fördermittel beenden, das häufig nur einigen wenigen Unternehmen nützt. Für die kreative und 
unternehmerische Freiheit sowie den gesamten Produktionsstandort Deutschland wäre das ein 
echter Gewinn. Durch ein steuerbasiertes Anreizmodell ließe sich das Investitions- und Produkti-
onsvolumen am deutschen Markt konsequent erhöhen. Dies ist auch der klare Vorteil gegenüber 
anderweitig und partiell erhobenen Forderungen, die lediglich eine Umverteilung der bestehenden 
(limitierten) Mittel zu Gunsten weniger Marktteilnehmer zur Folge hätten, ohne jedoch eine Lösung 
auf die zentrale Frage zu geben, wie man nachhaltig mehr Mittel im System zur Verfügung stellen 
kann.  
 
Wie vergleichbare Systeme, z.B. in Großbritannien, zeigen, profitiert von einem offenen steuerba-
sierten Fördersystem zudem nicht nur isoliert der Produktionsmarkt. Das britische System schafft 
im Segment Filmförderung eine Hebelwirkung von 1:8 – das heißt, jedes investierte Pfund generiert 
weitere 8 Pfund Wertschöpfung. In Großbritannien ist das Produktionsvolumen nach Einführung 
der Tax Incentive stetig und nachhaltig gewachsen (in den Bereichen Film, High-End Television, Ani-
mation, Kinderfilm und Video Games im Zeitraum 2017-2019 um 18%), ebenso die Beschäftigten-
zahlen (FTE um 20% im Vergleichszeitraum). Damit erreicht nicht nur die Produktionswirtschaft ein 
neues Niveau. Spill-over-Effekte zum Beispiel in den Tourismus sorgen dafür, dass weitere Bran-
chen profitieren und über den Hebeleffekt mehr Steuermittel in den Staatshaushalt zurückfließen, 
als über die Tax Incentive ausgegeben werden. 
 
Diese Beobachtung bringt uns zur Überzeugung, dass es in der aktuellen weltweiten Konjunktur für 
High End Filme und Serien eine echte Chance gibt, den Film- und Serienverbraucherstandort 
Deutschland über ein steuerliches Anreizmodell in einen Film- und Serienproduktionsstandort zu 
entwickeln – mit positiven Effekten für alle Marktteilnehmer.  
 
Das FFG kann zu dieser übergeordneten Fragestellung allein keine Antwort bieten. Jedoch muss 
sich die Novelle des FFG zwingend in eine Gesamtstrategie für die audiovisuelle Wirtschaft einord-
nen, da andernfalls das Momentum für die deutsche Wirtschaft ungenutzt vorbeizöge oder – 
schlimmer noch – strategische Entscheidungen einander konterkarieren könnten. Insofern ist un-
sere Stellungnahme zur Novelle des FFG als Positionierung zu einigen Teilaspekten einer derzeit 
weit komplexeren politischen Fragestellung zu verstehen.  
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II Der Beitrag von Sky für Kino und Kinofilm in Deutschland 
 
Kinofilme sind als Premiuminhalte ein zentraler Bestandteil des Content-Angebots von Sky 
Deutschland. Sky lizenziert deutsche und internationale Kinofilme und engagiert sich darüber hin-
aus in der Ko-Finanzierung ausgewählter deutscher Filme, wie zuletzt dem im Dezember 2021 ver-
öffentlichten Kinofilm „Plan A“. Zusätzlich zahlt Sky als Anbieter von Bezahlfernsehen (Pay TV), als 
Programmvermarkter und VoD-Anbieter gleich dreifach Filmabgabe an die FFA, die dem deutschen 
Kino und dem Kinofilm über die Förderung nach FFG zugutekommt. Weiterhin unterstützt Sky die 
Aufmerksamkeit für FFA-geförderte Filme durch deren Bewerbung in reichweitenstarken Angebo-
ten im Wege von Medialeistung.  
 
Obwohl die Covid19-Pandemie durch den Einbruch von Werbeausgaben sowie durch erhebliche 
Mehrkosten aufgrund von Hygieneauflagen und Produktionsausfällen / Produktionsverschiebun-
gen auch Sky nachhaltig belastet hat und weiter belastet, hat Sky die selektive und solitäre Erhö-
hung der Filmabgabe für Pay TV im FFG-Übergangsgesetz 2020, auch aufgrund des intensiven Aus-
tausches mit Ihrem Hause, vorerst nicht weiter in Frage gestellt.  
 
Vor dem Hintergrund der unlängst erfolgten deutlichen Erhöhung der Abgabenlast für Pay TV-An-
bieter („Lex Sky“) ist von einer weiteren Belastung in diesem Bereich abzusehen. Darüber hinaus 
sehen wir auch keine Gründe vorliegen, die eine Mehrbelastung der Abgabenschuldner im Übrigen 
rechtfertigen würden.  
 
III Sperrfristen 
 
Die Covid19-Pandemie hat vorhandene Trends im Mediennutzungsverhalten beschleunigt. Da Ki-
nos und Theater ihre Säle schließen mussten, haben Zuschauer*innen im Lockdown Serien und 
Filme im heimischen Wohnzimmer gesehen und dabei zunehmend auch auf digitale kostenpflich-
tige Angebote zugegriffen. Die Zahlungsbereitschaft für audiovisuellen Content ist in dieser Zeit 
erheblich gestiegen. Zudem haben die Zuschauer*innen erfahren, dass gegen Bezahlung auch Ki-
noinhalte schnell digital verfügbar sein können. Diese Erwartungshaltung tragen sie nun auch nach 
Wiedereröffnung der Kinos weiter an VoD- und Pay TV-Anbieter heran. 
 
Sky ist davon überzeugt, dass diese Entwicklung den Kinofilm und damit auch den Ort Kino stärken 
kann. Als Orte des gemeinsamen Filmerlebnisses sind Kinos darauf angewiesen, herausragende In-
halte vorführen zu können. Die gestiegene Zahlungsbereitschaft für VoD- und Pay TV-Angebote 
und die damit verbundenen positiven Umsatzentwicklungen auf Seiten der Unternehmen generie-
ren damit auch einen (in)direkten Mehrwert für die Finanzierung und Refinanzierung von Kinofil-
men. 
 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Erwartungshaltung der VoD- und Pay TV-Kund*innen hin-
sichtlich der Aktualität von Kinofilmen in ihren Bezahldiensten gewährleistet ist. Ein volles Jahr 
Wartezeit (reguläre Sperrfrist nach FFG), bis ein deutscher Kinofilm nach der Kinopremiere ins Pay 
TV kommt, ist Kund*innen kaum noch vermittelbar – und auch nicht konkurrenzfähig. Insbesondere 
nicht, wenn zugleich für internationale Kinofilme praktisch deutlich kürzere Wartezeiten gelten.  
 
Die Länge der im FFG festgelegten Sperrfristen steht nicht länger im Einklang mit den Erwartungen 
der Kund*innen und den Nutzungszeiträumen in den jeweiligen Auswertungsfenstern. Die Sperr-
fristen sollten in allen Fenstern parallel an die Marktrealitäten sowie das Nutzer*innenbedürfnis 
angepasst werden und näher an die Kino-Auswertung heranrücken. Gleichzeitig sind die Prinzipien 
Exklusivität und „Pay first“ in der Auswertungskaskade von Kinofilmen von unverändert zentraler 
Bedeutung – gerade angesichts der gestiegenen Zahlungsbereitschaft in Deutschland.  
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Die durch die Sperrfristenregelung festgelegte Reihenfolge der Auswertung sorgt nach wie vor da-
für, dass Produzent*innen und Verleihunternehmen Kinofilme in Deutschland finanzieren und refi-
nanzieren können. Kein anderes Modell ermöglicht in unserem von Zusammenarbeit geprägten hei-
mischen Kinofilmmarkt eine vergleichbare Balance aus Investitionszusicherung und Partizipations-
gewissheit an den Erlösen eines Films. Im Gegenteil: Kostenfreie Free-TV-Nutzungen wenige Mo-
nate nach der Kinoauswertung, wie sie aktuell etwa vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gefordert 
werden, destabilisieren die Zusammenarbeit der Marktpartner und senken die Werthaltigkeit von 
Lizenzen für Pay-Angebote erheblich. Angesichts der steigenden Lizenzzahlungen der VoD- und 
Pay-TV-Anbieter in den Kinofilm wirkt die Forderung eines Pop up-Fensters Free TV völlig fremd und 
am Markt vorbei. 
 
IV Vorgaben zu ökologischer Nachhaltigkeit („Green Shooting“) 
 
Sky ist Pionier und die Sky-Gruppe bereits seit Jahren führend im Bereich Green Shooting und in 
der ökologischen Nachhaltigkeit von Medienunternehmen. Als erster Sender in Deutschland hat 
Sky 2018 Anforderungen zur Nachhaltigkeit fest in die Verträge mit Produzent*innen eingearbeitet. 
Zur gleichen Zeit sind wir dem MfG-Arbeitskreis „Green Shooting“ beigetreten und haben dort ge-
meinsam mit anderen Medienunternehmen erstmals einheitliche ökologische Mindeststandards 
für nachhaltige Produktionen festgelegt und das Siegel „Green Motion“ entworfen. Zusätzlich hat 
sich die Sky Gruppe verpflichtet, ihren CO2-Fußabdruck bis 2030 auf Netto Null CO2 Emissionen zu 
reduzieren. Entsprechend wurden die Sky Studios Elstree in London konzipiert, die dieses Jahr er-
öffnen.  
 
Mit unserem Commitment wollen wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. 
Das gelingt am schnellsten und nachhaltigsten, wenn konkrete Vorgaben und Maßnahmen sich an 
der Praxis orientieren und in die Routinen am Set integrieren lassen.  
 
Wir begrüßen es daher sehr, dass die Staatsministerin für Kultur und Medien auf der diesjährigen 
Berlinale angekündigt hat, die im Arbeitskreis „Green Shooting“ von der Branche entworfenen nach-
haltigen Standards auf Bundesebene verpflichtend einzuführen. Für weitere bzw. abweichende 
Verpflichtungen auf Basis des FFG besteht mit Blick auf das Ziel eines praktikablen Klima- und Um-
weltschutzes keine Notwendigkeit.  
 
Hinsichtlich des Medienberichten zufolge neu zu schaffenden Ressorts „Kultur und Nachhaltigkeit“ 
ist darüber hinaus von Interesse, wie die dort gebündelten Aufgaben und Kompetenzen mit den 
sektorspezifischen Anforderungen und Themen der AV-Produktionswirtschaft zusammenwirken 
werden.  
 
V Weitere Aspekte im Kontext der deutschen Film- und Serienförderung 
 
a) Serienförderung GMPF 
 
Solange die Förderung von Serien nicht über ein Tax Incentive-Modell, sondern über den von der 
FFA verwalteten GMPF erfolgt, ist es zentral, dass der Topf gut ausgestattet ist und allen antrag-
berechtigten Marktteilnehmern gleiche Zugangschancen bietet. Wir begrüßen es sehr, dass die 
Staatsministerin für Kultur und Medien in den laufenden Haushaltsgesprächen die jährlichen Mit-
tel für die GMPF-Serienförderung auf künftig 50 Mio. Euro signifikant angehoben hat und für das 
Jahr 2022 einmalig weitere 25 Mio. Euro zur Verfügung stellen will. Wir erkennen darin den politi-
schen Willen, das Potential der Serienproduktion wirtschaftlich und kulturell besser auszuschöp-
fen.  
 
Zugleich zeigt dieser Schritt aber auch, dass vorhandene Töpfe wie der GMPF in einem dynami-
schen Markt sehr starr sind und der Nachfrage nicht ausreichend Rechnung tragen. Gerade ange-
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sichts stets zu knapper Mittel im Topf ist es entscheidend, dass alle antragberechtigten Marktteil-
nehmer gleiche Zugangsbedingungen zu den Mitteln haben. Die aktuelle GMPF-Richtlinie führt al-
lerdings nach unserer Auffassung zu einer Asymmetrie bei der Mittelgewährung zu Lasten von Sen-
dern bzw. sendernahen Produktionsunternehmen. VoD-Anbieter wiederum sind gegenüber Sen-
dern privilegiert, da sie anders als Sender nicht gezwungen sind, weitere Finanzierungspartner ein-
zubinden, wenn sie GMPF-Mittel beantragen. Diese Privilegierung muss kurzfristig überwunden 
werden, um faire Marktchancen für alle zu schaffen. 
 
b) Fachkräftemangel 
 
Eine weitere Herausforderung ist der Fachkräftemangel in der Branche. Er macht sich bei Sky vor 
allem in technischen und administrativen Produktionsberufen (z.B. Herstellungsleiter usw.) be-
merkbar. Einige, vor allem große Produktionshäuser, haben in den vergangenen Monaten eigene 
Ausbildungsinitiativen auf den Weg gebracht, ein wichtiger und richtiger Schritt. Wir glauben je-
doch, dass es darüber hinaus einer großen gemeinsamen Initiative bedarf, die kleine und große 
Häuser zusammenbringen kann. Wir sind eine Branche, die vom Miteinander lebt. Deshalb darf der 
War of Talent niemanden vom Zugang zu Fachkräften abschneiden. Sky ist daher bereits mit ande-
ren Sendern und Auftraggebern von Produktionen in Gespräche für eine gemeinsame Initiative ge-
startet. 
 
Gerne wiederholen wir auch auf diesem Wege unser Angebot an Sie, dass wir unsere bisherigen 
Gedanken zu dem Thema mit Ihnen teilen. 
 
c) Corona-Ausfallfonds I und II 
 
Um das Risiko von erheblichen Mehrkosten durch Unterbrechungen, Verschiebungen und Ausfäl-
len von Produktionen durch die Covid19-Pandemie zu reduzieren, haben Bund, Länder und die AV-
/Produktionswirtschaft zur Sicherung des Produktionsstandorts Deutschland gemeinsam die Aus-
fallfonds I und II ins Leben gerufen. Diese haben sich in ihrer nun anderthalbjährigen Laufzeit als 
sehr gute Instrumente erwiesen, um die Planbarkeit von Produktionen angesichts hoher Infekti-
onszahlen und sich stetig verändernder Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten. 
 
Beide Ausfallfonds laufen nach aktuellem Planungsstand zum 30. Juni 2022 aus. Gleichzeitig ist 
evident, dass die Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Produktionswirtschaft leider nicht zu 
diesem Stichtag enden werden. Im Gegenteil: Wir erleben nach wie vor hohe Infektionszahlen und 
Vorgaben zum Arbeitsschutz während der Produktion, die diesen Zahlen Rechnung tragen. Die Her-
ausforderung für Unternehmen der Produktionswirtschaft besteht damit unverändert. 
 
Zwar gibt es erste Hinweise, dass eine Verlängerung erneut erwogen wird, allerdings fällt in diesem 
Kontext auch vereinzelt das Stichwort „Versicherungslösung“. Für das politische Signal, dass eine 
Marktlösung zur Absicherung der Risiken entwickelt werden muss, hat Sky prinzipiell Verständnis. 
Wir tragen finanziell zur Ausstattung des AFF II bei und sind alternativ bereit, eine marktliche Absi-
cherung in Anspruch zu nehmen – eine solche ist allerdings nicht vorhanden oder in greifbarer 
Nähe. Gespräche mit der Versicherungswirtschaft, die diese Aufgabe übernehmen müsste, haben 
bislang keine Erfolge gebracht, wie das BKM aus eigener Anschauung weiß.  
 
Die Erarbeitung einer Versicherungslösung über den Markt bedarf der politischen Unterstützung. 
Bis eine Marktlösung gefunden ist, müssen die Ausfallfonds dringend erhalten bleiben. Gemeinsam 
mit anderen Sendern und Produktionsunternehmen setzt sich Sky daher für eine Verlängerung der 
Fonds um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023 ein.  
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VI Fazit 
 
Die Novelle des Filmförderungsgesetzes ist wie nie zuvor eingebettet in große marktliche Verände-
rungen, die Herausforderung und Chance sind. Um als Instrument der Förderung des Kinofilms und 
des Kinos effizient und wirksam zu sein, muss das FFG den Marktveränderungen Rechnung tragen 
und sich zugleich einordnen in eine Gesamtstrategie für die deutsche audiovisuelle Wirtschaft. Die 
Konzentration auf die Wirtschaftskraft des Kinofilms muss für die Novelle Leitfaden sein. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Kristina Freymuth     Jürgen Hofmann, LL.M. 
General Counsel      Director Policy, Public & EU Affairs 
Sky Deutschland      Leiter Sky Hauptstadtbüro 
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