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Forderungskatalog des VDFE zur Novellierung des 

Der VDFE tritt für eine stärkere und nennenswerte Anerkennung der 

Weltvertriebe in der deutschen Film- und Förderlandschaft ein, insbesondere 

im Rahmen der FFG Novellierung. 

I. Die Arbeit der Weltvertriebe

Weltvertriebe spielen eine zentrale Rolle in der nationalen wie internationalen 

Filmwirtschaft. Sie werten deutsche Filme, deutsche Kultur und deutsches 

Film-Know-how im Ausland aus und machen sie dadurch sichtbar. Ihr 

wirtschaftlicher und kultureller Erfolg ist ein unverzichtbarer Bestandteil der 

deutschen Filmwirtschaft. 

Weltvertriebe beteiligen sich mit der Zahlung einer Minimumgarantie für 

internationale Vertriebsrechte schon in einer sehr frühen und bedeutsamen 

Phase an vielen deutschen Filmproduktionen, nämlich der der Finanzierung. 

Die Minimumgarantie spielt - nicht zuletzt aufgrund der schwindenden 

Budgets der Sender - für unabhängige Produzenten eine immer wichtigere 

Rolle bei der Finanzierung ihrer Filme. - 

Für nationale und internationale Fördergremien sowie die Filmwirtschaft im 

Allgemeinen gilt ein frühes Kommittment eines Weltvertriebs als 

Qualitätsmerkmal und starkes Signal: 

Filme, die von einem Weltvertrieb vertreten werden haben eine deutlich 

höhere Aussicht, im Ausland kulturell und ökonomisch nachhaltig 

wahrgenommen zu werden. Denn Weltvertriebe verfügen über ein 

weitreichendes Netzwerk an internationalen Partnern, Kontakten und 

Talenten: sie arbeiten zum einen eng mit internationalen Verleihern, Sendern, 
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Plattformen, Talentagenturen etc., zum anderen intensiv mit Filmfestivals, 

Filmmärkten sowie kulturellen Institutionen wie dem Goethe Institut, German 

Films und deutschen Botschaften zusammen. 

Damit bieten Weltvertriebe dem jeweiligen Filmprojekt eine entsprechend 

große Plattform zu seiner internationalen Verbreitung und Verwertung. 

Die internationale Anerkennung deutscher Filme und Talente vor und hinter 

der Kamera wird mit ihrer Arbeit um ein Vielfaches gesteigert. Sie tragen so 

maßgeblich zur Förderung internationaler Karrieren von Regisseur*innen und 

Talenten bei.  

Des Weiteren erwirtschaften Weltvertriebe oftmals Erlöse über die 

Minimumgarantie hinaus. Diese dienen einer nachhaltigen wirtschaftlichen 

Stärkung der Produzenten. In den meisten Fällen verbleiben ca. 50% der 

Erlöse, die durch erfolgreiche Verkäufe und Auswertungen im Ausland 

generiert werden, beim Produzenten. Die Arbeit eines Weltvertriebs trägt so 

maßgeblich zur Stärkung der wirtschaftlichen Lage deutscher Produzenten 

bei. Eine Incentivierung des internationalen Vertriebs stärkt damit auch die 

Produzenten. 

II. Derzeitige Förderung der Weltvertriebe  

Die derzeitigen Förderprogramme der Weltvertriebe sind im Vergleich zur 

Gesamtförderung der deutschen Filmindustrie durch die FFA marginal und 

oftmals ineffektiv. Schon der für die Weltvertriebe zur Verfügung gestellte 

Etat der FFA Förderung lässt sich nicht explizit feststellen, da Verleih- und 

Vertriebsförderung nicht getrennt betrachtet werden. Der Umfang der 

kulturwirtschaftlichen Filmförderung des Bundes und der Länder beträgt etwa 

400 Millionen Euro jährlich. Hiervon wird momentan nur ein Prozentsatz von 

unter 0,1% des Gesamtfördervolumens in die Verwertung deutscher Filme im 
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Ausland investiert (respektive 1,1% wenn die Finanzierung von German Films 

aus Fördermitteln von etwa 4 Millionen Euro hinzugenommen wird.)1. 

III. Katalog der Forderungen der Weltvertriebe 

Die Verbreitung des deutschen Films im In- wie auch im Ausland ist eine der 

Hauptaufgaben der FFA und gesetzlich in § 2 Nr. 4 FFG verankert .  

1. Effektive und nachhaltige Förderung der Weltvertriebe durch 
Inzentives 

In Anbetracht der aufgelisteten Zahlen und der Anforderungen des 

internationalen Marktes ist es dringend notwendig, die Weltvertriebe effektiv 

und nachhaltig zu fördern, zu incentivieren und folgende Punkte im neuen 

FFG zu verankern. Wir schlagen folgendes vor: 

-

 

 Erhöhung der Fördermittel für die Auslandsvermarktung  
 
Um den wirtschaftlichen und kulturellen Erfolg des deutschen Films in der 

Welt in dem gebotenem Umfang zu fördern, ist es geboten, die Mittel zur 

Förderung der Auslandsvermarktung zu erhöhen, die Wettbewerbsfähigkeit 

deutscher Weltvertriebe zu stärken und Talente im Inland zu binden.   

Hierfür ist ein nachhaltiges Incentivierungssystem notwendig, welches die 

Position des Weltvertriebs im Markt reflektiert und losgelöst von der Arbeit 

des Verleihs als eigenen Prozess anerkennt. 

1 Die Ergebnisse der FFA Verleihförderung beinhalten folgende Fördersummen für Weltvertriebe: 
15.000,00 € in 2018, 20.000,00 € in 2019, 107.000 € in 2020 und 256.000 € in 2021. Ein 
Zusammenhang zwischen der erhöhten Förderfrequenz in 2021 und der Änderung des Darlehens in 
einen Zuschuss ist anzunehmen. 
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- Eigene Vertreter*in in Gremien 

Oft werden Arbeit und Interessen der Weltvertriebe mit denen des 

Videovertriebs und des Verleihs verwechselt und vermengt. Dies ist falsch, da 

die Interessen eines Weltvertriebs mit denen des nationalen Verleihs oder 

Videovertriebs nach der geschilderten Sachlage nicht vergleichbar sind.   

Um die Interessen der Weltvertriebe angemessen zu vertreten, benötigen die 

Weltvertriebe einen eigenständigen Sitz in der Kommission für 

Vertriebsförderung nach § 21 Abs. 1 FFG eine eigenständige Vertretung der 

Weltvertriebe in den Gremien der BKM. 

2. Förderung durch ein Referenzmodell 

Der Vertrieb wird über ein erfolgsbasiertes Referenzmodell mit einem jährlich 

festgelegten Etat nach italienischem oder französischem Vorbild ausgebaut 

und wie folgt gefördert:  

Ähnlich wie in der Produktion werden zugestandene Referenzmittel in 

Vertriebskosten oder Minimumgarantien neu erworbener deutscher 

Produktionen reinvestiert. Dies führt zu einer nachhaltigen Stärkung 

zukünftiger Filmfinanzierungen und wirkt sich insgesamt positiv auf die 

gesamte Branche aus. 

Dabei wird das Fördervolumen über ein transparentes Punktesystem 

ermittelt, das Punkte basierend auf dem kulturellen und wirtschaftlichen 

Erfolg eines Projekts vergibt.  

Als konkrete Kriterien für die Vergabe von Punkten sind denkbar: 

Beispiele für Kriterien basierend auf kulturellen Aspekten: 
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-

-

-

-

-

-

-

 Einladung auf internationalen (A-)Festivals (Liste an Festivals und 
 Sektionen) 

Internationale Auszeichnungen, Nominierungen, Awards und  

Prädikatisierungen 

ökologische Aspekte 

Gender- und Inklusionsaspekte  

Debüt/zweiter Film 

Typologie (Dokumentarfilm, Animation, Kurzfilm) 

deutscher (Ko-)Produktionsanteil  

Kriterien basierend auf wirtschaftlichem Erfolg und Engagement: 

-

-

-

-

Höhe des Umsatzes (ausländische MGs als Erlös) eines Films 

Anzahl der verkauften Territorien  

Teilnahme an Filmmärkten EFM, Marché du Film, AFM, etc. 

Ausländisches Boxoffice;  

Die Referenzförderung wird zu Lasten der Projektförderung erhöht. Dabei ist 

es wesentlich, dass die Berechnung der Referenzförderung für Weltvertriebe 

in einer separaten Abteilung der FFA stattfindet.  

3. Vertriebskostenförderung durch Zuschüsse 

Die derzeit einzige Fördermöglichkeit des Weltvertriebs besteht aus einem 

bedingt rückzahlbaren Darlehen (§ 118 FFG). Dieses wird mit 

Kleinstfördersummen von durchschnittlich 15.000 Euro gewährt, hat 

komplexe Auszahlungsvoraussetzungen (§ 123 FFG) und ebensolche 

Tilgungsregularien (§ 125 FFG). 

Diese Art der Förderung ist für einen Weltvertrieb nicht effektiv. Die 

Darlehensstruktur verlangt eine 100%-ige Rückzahlung des Darlehens, wenn 

der Film erfolgreich ist. Indes ist der Verwaltungsaufwand für erfolgreiche 

Filme immens, sein Nutzen gering. In der Praxis werden daher in der Regel 
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solche Projekte eingereicht, die ex-ante betrachtet wenig Erfolgsaussichten 

haben. 

Die alternative Möglichkeit der Förderung der Vertriebskosten durch 

Zuschüsse statt eines Darlehens lösen das Problem nur bedingt. Auch hier 

gäbe es im Erfolgsfall keinen nachhaltigen Effekt für den Weltvertrieb, da der 

erhaltene Zuschuss zu 100% gegen die Vorkosten verrechnet werden muss 

und somit ausschließlich die Recoupment-Position des Produzenten 

verbessert. 

Daher schlagen wir vor, dass das Darlehen in ein vereinfachtes 

Förderverfahren umgewandelt wird, das in Form eines Zuschusses gewährt 

wird und im Erfolgsfall nicht oder maximal anteilig bis zu 50% in der 

Produzentenabrechnung abziehbar ist. Diese Förderung würde den 

Weltvertrieb effektiv stützen und könnte in Folgeprojekte reinvestiert werden.  

Als Vorbild hierfür dient MEDIA. 

4. Integration von Weltvertriebsförderung bei der BKM und 

weitere Perspektiven 

Damit die Arbeit der Weltvertriebe für die Verbreitung kultureller 

Filmerzeugnisse relevant und konsequent gewürdigt und unterstützt werden 

kann, sollte sie darüber hinaus direkt in der BKM angesiedelt und auch dort 

gefördert werden.   

Eine Verzahnung mehrerer Förderinitiativen ist aus unserer Sicht die 

langfristig am Erfolg versprechendsten.  
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5. Tax Credit für den internationalen Vertrieb  

Auch Tax Credits unterstützen den internationalen Vertrieb. Hier denken wir 

an einen Steuerausgleich für die Ausgaben, die für den Vertrieb deutscher 

Werke im Ausland notwendig sind, z.B. Kosten für die Untertitel, Versand, 

Reisen, Werbung, Pressearbeit, Festivalgebühren und Marketing. 

Der VDFE veröffentlicht in diesen Tagen das Weissbuch zum Weltvertrieb in 

Deutschland, in dem die Grundlagen und Umfang der Tätigkeiten des 

internationalen Lizenzhandels dargelegt werden. Es wurde das Marktumfeld 

und die Fördersituation für Weltvertriebe in Deutschland untersucht und mit 

europäischen Nachbarländern verglichen. Die hier aufgeführten Forderungen 

sind das Resultat der Arbeit, die wir unserem Schreiben beifügen.  

Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch in den kommenden 

Monaten und stehen sowohl FFA als auch der BKM zu weiteren 

Erläuterungen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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