
 

 

Entwurf des Bundesverband Regie über die Einführung von Regelungen zur Förderung von 

Diversität im Rahmen der Novellierung des Filmförderungsgesetzes  

 

 

§ 2 Aufgaben der Filmförderungsanstalt 

 

Ergänzung in Rot: § 2 Satz 2 FFG 

 

Die Filmförderungsanstalt hat die Aufgabe,  

1. 

Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films und zur Verbesserung der Struktur der deutschen 

Filmwirtschaft einschließlich der Kinos durchzuführen; 

2. 

die gesamtwirtschaftlichen Belange der Filmwirtschaft in Deutschland unter Berücksichtigung 

ökologischer Belange zu unterstützen, insbesondere durch Maßnahmen zur Marktforschung, zur 

Bekämpfung der Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten und zur Filmbildung junger 

Menschen; 

3. 

die Digitalisierung zum Zweck des Erhalts und der Zugänglichmachung des deutschen Filmerbes zu 

unterstützen; 

4. 

die internationale Orientierung des deutschen Filmschaffens und die Grundlagen für die Verbreitung 

und marktgerechte Auswertung des deutschen Films im Inland und seine wirtschaftliche und 

kulturelle Ausstrahlung im Ausland zu verbessern; 

5. 

deutsch-ausländische Gemeinschaftsproduktionen zu unterstützen; 

6. 

die Zusammenarbeit zwischen der Filmwirtschaft und den Fernsehveranstaltern zur Stärkung des 

deutschen Kinofilms zu unterstützen; 

 



 

 

7. 

die Bundesregierung in zentralen Fragen der Belange des deutschen Films zu beraten, insbesondere 

im Hinblick auf die Unterstützung der Filmwirtschaft und auf die Harmonisierung der Maßnahmen 

auf dem Gebiet des Filmwesens innerhalb der Europäischen Union; 

8. 

auf eine Abstimmung und Koordinierung der Filmförderung des Bundes und der Länder hinzuwirken 

und 

9. 

darauf hinzuwirken, dass in der Filmwirtschaft eingesetztes Personal zu sozialverträglichen 

Bedingungen beschäftigt wird. 

Die Filmförderungsanstalt wirkt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die Belange der 

Geschlechtergerechtigkeit sowie auf die Förderung von Diversität hin. 

 

 

§ 40 Begriffsbestimmungen 

 

Ergänzung in Rot: § 40 Abs. 12 FFG: 

 

(1) Ein Film ist programmfüllend, wenn er eine Vorführdauer von mindestens 79 Minuten, bei 

Kinderfilmen von mindestens 59 Minuten hat. Maßgeblich ist die Vorführdauer des Films 

einschließlich des Vor- und Abspanns. 

(2) Ein Kinderfilm ist ein Film, der eine Freigabe und Kennzeichnung nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 

oder 2 des Jugendschutzgesetzes erhalten hat und sich insbesondere durch sein Thema, seine 

Handlung und seine Gestaltung an Kinder richtet und für Kinder geeignet ist. 

(3) Ein Erstlingsfilm ist ein Film, bei dem die Regisseurin oder der Regisseur erstmals die alleinige 

Regieverantwortung für einen programmfüllenden Film trägt, der nicht im Rahmen einer Ausbildung 

hergestellt wird. 

(4) Ein Kurzfilm ist ein Film mit einer Vorführdauer von höchstens 30 Minuten. Maßgeblich ist die 

Vorführdauer des Films einschließlich des Vor- und Abspanns. Werbe- und Imagefilme sowie 

Musikvideos sind keine Kurzfilme im Sinne dieses Gesetzes. 



 

 

(5) Ein Referenzfilm ist ein Film, für dessen Erfolg Referenzpunkte nach Maßgabe dieses Gesetzes 

vergeben werden. 

(6) Hersteller im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die Verantwortung für die Durchführung des 

Filmvorhabens trägt. 

(7) Eine reguläre Erstaufführung im Sinne dieses Gesetzes ist gegeben, wenn ein Film erstmalig an 

mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem kinogeeigneten technischen Format in 

einem Kino mit regelmäßigem Spielbetrieb im Inland gegen ein marktübliches Entgelt vorgeführt 

wurde. 

(8) Eine barrierefreie Fassung eines Films ist eine Endfassung des Films in jeweils einer Version mit 

deutschen Untertiteln für Menschen mit Hörbehinderungen und mit deutscher Audiodeskription für 

Menschen mit Sehbehinderungen in marktgerechter und kinogeeigneter Qualität. 

(9) Ein Videoabrufdienst ist ein elektronischer Informations- oder Kommunikationsdienst, bei dem 

einzelne Filme für den Empfang zu einem vom Nutzer oder von der Nutzerin gewählten Zeitpunkt auf 

dessen oder deren individuellen Abruf hin bereitgestellt werden. Unerheblich ist, ob ein etwaiges 

Entgelt für die Nutzung des einzelnen Films oder die Nutzbarkeit des gesamten Dienstes zu zahlen ist. 

(10) Bezahlfernsehen gegen individuelles Entgelt ist ein linearer Dienst, bei dem Filme innerhalb eines 

festgelegten Programmangebots gegen ein für den einzelnen Film zu entrichtendes Entgelt 

angeboten werden. 

(11) Bezahlfernsehen gegen pauschales Entgelt ist ein linearer Dienst, bei dem Filme innerhalb eines 

festgelegten Programmangebots gegen ein unabhängig von der Nutzung des einzelnen Films zu 

zahlendes Entgelt angeboten werden. 

(12) Diversität im deutschen Film bedeutet die Einbeziehung und Sichtbarmachung von Frauen, 

Menschen ab 50 Jahren, People of Color (POC), lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender und 

queeren Personen (LSBTQ), Menschen die wegen ihrer kulturellen Identität, ihrer Körperstatur, sowie 

aufgrund ihres sozioökonomischen Status´ unterrepräsentiert sind. 

 

§ 41 Abs. 1 FFG Filmbezogene allgemeine Fördervoraussetzungen 

 

Ergänzung in Rot: § 41 Abs. 1 Nr. 8 und § 41 Abs. 1 Nr. 9: 

 

(1) Förderhilfen werden nach Maßgabe dieses Gesetzes für die Herstellung, den Absatz, das Abspiel 

und die Digitalisierung von Filmen gewährt, wenn  

 



 

 

1. 

der Hersteller seinen Wohnsitz oder Sitz im Inland hat oder, sofern der Hersteller seinen 

Wohnsitz oder Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 

anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 

Schweiz hat, eine Niederlassung im Inland zum Zeitpunkt der Auszahlung hat, 

2. 

bei programmfüllenden Filmen jedenfalls eine Endfassung des Films, abgesehen von 

Dialogstellen, für die nach dem Drehbuch eine andere Sprache vorgesehen ist, in deutscher 

Sprache gedreht oder synchronisiert hergestellt ist und bei Kurzfilmen jedenfalls eine 

Endfassung des Films mit einer kinotauglichen, deutschen Untertitelung versehen ist, 

3. 

für Studioaufnahmen Studios und für die Produktionstechnik sowie die Postproduktion 

technische Dienstleistungsfirmen benutzt worden sind, die ihren Sitz im Inland oder in einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben, 

4. 

die Regisseurin oder der Regisseur Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 des 

Grundgesetzes ist oder dem deutschen Kulturbereich angehört oder die Staatsangehörigkeit 

eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz besitzt, 

5. 

der Film kulturelle, historische oder gesellschaftliche Fragen zum Thema hat, 

6. 

der Film in deutscher Sprache im Inland oder als deutscher Beitrag im Hauptwettbewerb oder 

in einer Nebenreihe auf einem Festival welturaufgeführt wird und 

7. 

mindestens zwei der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) 

das Originaldrehbuch, auf dem der Film basiert, verwendet überwiegend deutsche Drehorte 

oder Drehorte in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz; 

 



 

 

b) 

die Handlung oder die Stoffvorlage ist aus dem Inland, aus einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union, aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum oder aus der Schweiz; 

 

c) 

der Film verwendet deutsche Motive oder solche aus einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union, aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum oder aus der Schweiz; 

d) 

die Handlung oder die Stoffvorlage beruht auf einer literarischen Vorlage oder entstammt 

traditionellen Märchen oder Sagen; 

e) 

die Handlung oder die Stoffvorlage befasst sich mit Lebensformen von Minderheiten, 

wissenschaftlichen Themen oder natürlichen Phänomenen; 

f) 

die Handlung oder die Stoffvorlage setzt sich mit sozialen, politischen oder religiösen Fragen 

des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder der Lebenswirklichkeit von Kindern 

auseinander; 

g) 

die Handlung oder die Stoffvorlage befasst sich mit Künstlerinnen oder Künstlern oder 

Kunstgattungen. 

8. 

die Handlung, Stoffvorlage oder Charaktere sich mit mindestens vier der gem. § 40 Abs. 12 

aufgeführten Personengruppen befasst. 

9.  

bei der produzierenden, künstlerischen und technischen Beteiligung die Mitwirkenden in den 

nachfolgenden Kategorien jeweils zu 50 Prozent aus Frauen besteht oder mindestens 25 

Prozent einer der gem. § 40 Abs. 12 übrigen aufgeführten Personengruppen angehören: 

 

 



 

 

a)  

Personen in Hauptrollen oder wesentlichen Nebenrollen und; 

b)  

Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren; oder Produzentinnen und Produzenten 

oder Regisseurinnen und Regisseure oder Kamerafrauen und Kameramänner und; 

c)  

Assistentinnen und Assistenten oder vergleichbare Positionen, die der Aus- und 

Weiterbildung der gem. b) genannten Positionen dienen;  

 

 

§ 42 Internationale Koproduktionen 

 

Ergänzung in Rot: § 42 Abs. 3 Nr. 1 und § 42 Abs. 3 Nr. 2 h 

 

 

(1) Förderhilfen werden nach Maßgabe dieses Gesetzes auch für die Herstellung, den Absatz, das 

Abspiel und die Digitalisierung von Filmen gewährt, die unter der Voraussetzung des § 41 Absatz 1 

Nummer 1 und 2 gemeinsam mit mindestens einem Hersteller mit Sitz oder Wohnsitz außerhalb des 

Geltungsbereichs dieses Gesetzes hergestellt werden oder worden sind und  

1. 

als Gemeinschaftsproduktion im Sinne des Europäischen Übereinkommens vom 2. Oktober 

1992 über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen (BGBl. 1994 II S. 3566) anerkannt 

sind, 

2. 

den Vorschriften über die Gemeinschaftsproduktion von Filmen eines auf den jeweiligen Film 

anwendbaren, von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen zwei- oder 

mehrseitigen zwischenstaatlichen Abkommens entsprechen oder 

 

 



 

 

3. 

wenn ein Abkommen im Sinne der Nummer 2 nicht vorliegt oder auf die 

Gemeinschaftsproduktion nicht anwendbar ist, eine im Verhältnis zu der ausländischen 

Beteiligung erhebliche finanzielle Beteiligung des Herstellers im Sinne des § 41 Absatz 1 

Nummer 1 sowie eine dieser angemessene künstlerische und technische Beteiligung von 

jeweils 30 Prozent von Mitwirkenden aufweisen, die Deutsche im Sinne des Artikels 116 des 

Grundgesetzes sind oder dem deutschen Kulturbereich angehören oder Staatsangehörige 

eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates 

des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz sind, und ferner 

bei majoritären deutschen Beteiligungen der Film in deutscher Sprache im Inland oder auf 

einem Festival als deutscher Beitrag uraufgeführt wird. 

(2) Bei der künstlerischen und technischen Beteiligung sollen mindestens folgende Personen 

Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sein oder dem deutschen Kulturbereich 

angehören oder Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 

anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 

sein:  

 

1. 

eine Person in einer Hauptrolle und eine Person in einer Nebenrolle oder, wenn dies nicht 

möglich ist, zwei Personen in wichtigen Rollen, 

2. 

eine Regieassistenz oder eine andere künstlerische oder technische Stabskraft und 

3. 

entweder eine Drehbuchautorin oder ein Drehbuchautor oder eine Dialogbearbeiterin oder 

ein Dialogbearbeiter. 

(3) Förderhilfen für Filme nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 werden nur gewährt, wenn die 

Voraussetzung des § 41 Absatz 1 Nummer 5 vorliegt und der Film  

1. 

den Anforderungen des § 41 Absatz 1 Nummer 7 sowie der Nummer 9 entspricht oder 

2. 

mindestens zwei der folgenden Voraussetzungen erfüllt:  

 



 

 

a) 

die Handlung oder die Stoffvorlage vermittelt Eindrücke von anderen Kulturen; 

b) 

die Handlung oder die Stoffvorlage bezieht sich auf Künstler oder Künstlerinnen oder auf eine 

Kunstgattung; 

c) 

an dem Film wirkt ein zeitgenössischer Künstler oder eine zeitgenössische Künstlerin aus 

anderen Bereichen als dem der Filmkunst maßgeblich mit; 

d) 

die Handlung oder die Stoffvorlage bezieht sich auf eine Persönlichkeit der Zeit- oder 

Weltgeschichte oder eine fiktionale Figur der Kulturgeschichte; 

e) 

die Handlung oder die Stoffvorlage bezieht sich auf ein historisches Ereignis der 

Weltgeschichte oder ein vergleichbares fiktionales Ereignis; 

f) 

die Handlung oder die Stoffvorlage befasst sich mit Fragen religiöser oder philosophischer 

Weltanschauung; 

g) 

die Handlung oder die Stoffvorlage befasst sich mit wissenschaftlichen Themen oder 

natürlichen Phänomenen. 

h)  

die Handlung, Stoffvorlage oder Charaktere sich mit mindestens vier der gem. § 40 Abs. 12 

aufgeführten Personengruppen befasst. 

 

 

§ 115 Förderhilfen 

 

Ergänzung in Rot: § 115 Abs. 1 Nr. 4: 

 

Die Filmförderungsanstalt kann Förderhilfen gewähren für  



 

 

1. 

den Verleih im Inland (Verleih) oder den Vertrieb im Ausland (Vertrieb) von 

programmfüllenden Filmen im Sinne der §§ 41 bis 48, 

2. 

den Absatz von mit Filmen im Sinne der §§ 41 bis 48 bespielten Bildträgern und 

 

3. 

den Absatz von Filmen im Sinne der §§ 41 bis 48 mittels entgeltlicher Videoabrufdienste. 

4.  

die Erarbeitung und Entwicklung geeigneter und angemessener Maßnahmen, die einen 

Zugang zu Kinovorführungen der gem. § 40 Abs. 12 aufgeführten Personengruppen 

erleichtern. 

 

 

§ 116 Verwendung für den Verleih und Vertrieb 

Ergänzung in Rot: § 116 Abs. 1 Nr. 7 

 

(1) Die Förderhilfen nach § 115 Nummer 1 für den Verleih und Vertrieb können verwendet werden  

1. 

zur Deckung von Vorkosten, 

2. 

zur Herstellung von barrierefreien Fassungen, 

3. 

für außergewöhnliche oder beispielhafte Werbemaßnahmen, 

4. 

für besonderen Aufwand beim Absatz von Kinderfilmen, 

5. 

für Maßnahmen zur Erweiterung bestehender und Erschließung neuer Absatzmärkte für 

Filme und 



 

 

6. 

für Maßnahmen der vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit, die darauf gerichtet sind, den 

Absatz zu verbessern. 

7.  

zur Erarbeitung und Entwicklung geeigneter und angemessener Maßnahmen, die einen 

Zugang zu Kinovorführungen der gem. § 40 Abs. 12 aufgeführten Personengruppen 

erleichtern.  

(2) Abweichend von § 115 Nummer 1 kann die Filmförderungsanstalt Förderhilfen nach Absatz 1 

Nummer 1 und 2 in begrenztem Umfang auch für den Verleih und Vertrieb deutscher Filmklassiker 

gewähren. 

(3) Abweichend von § 115 Nummer 1 kann die Filmförderungsanstalt Förderhilfen gemäß Absatz 1 

Nummer 5 auch für den Verleih und Vertrieb von Kurzfilmen gewähren. 

 

 

§ 134 Förderhilfen 

 

Ergänzung in Rot: § 134 Nr. 8: 

Die Filmförderungsanstalt kann Förderhilfen gewähren  

1. 

zur Modernisierung und Verbesserung von Kinos sowie zur Neuerrichtung, wenn sie der 

Strukturverbesserung dient; 

2. 

zur Verwirklichung beispielhafter und Erprobung neuartiger Maßnahmen im Bereich der 

Kinos; 

3. 

für Maßnahmen der vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit von Kinos; 

4. 

für außergewöhnliche oder beispielhafte Werbe- oder Marketingmaßnahmen sowie für 

sonstige Maßnahmen, wenn sie im Rahmen einer Gesamtwürdigung geeignet erscheinen, die 

Wettbewerbsfähigkeit der Kinos insgesamt zu stärken und ihre flächendeckende Erhaltung zu 

sichern; 



 

 

5. 

zur Beratung von Kinos; 

6. 

zur Aufführung von Kurzfilmen als Vorfilm im Kino und von originären Kurzfilmprogrammen 

für Kinos; 

7. 

für die medienpädagogische Begleitung von Kindern und Jugendlichen bei zur Aufführung für 

das Kino bestimmten Filmprogrammen im Kino. 

8. 

zur Erarbeitung und Entwicklung geeigneter und angemessener Maßnahmen, die einen 

Zugang zu Kinovorführungen der gem. § 40 Abs. 12 aufgeführten Personengruppen 

erleichtern. 
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