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Seh r geehrter Herr Dr. Püschel, 

wir danken für die Gelegenheit, zu dem Referentenentwurf für das 
Filmförderungsgesetz 2022 (nachstehend auch „Verlängerungs

gesetz") Stellung nehmen zu dürfen. Hierzu haben sich die beiden 
Produzentenverbände, die Allianz Deutscher Produzenten - Film & 

Fernsehen e.V. und der Produzentenverband e.V. wiederum 

untereinander abgestimmt, sodass wir diese Stellungnahme für beide 
Verbände gemeinsam abgeben können. 

Der Referentenentwurf schlägt vor, angesichts der durch die Corona

Krise bedingten Unsicherheit in Bezug auf das weitere 
Abgabeaufkommen und mögliche Veränderungen in den 
Auswertungsped ingungen von Kinofilmen, gegenüber den ersten 
Planungen von einer großen Novelle abzusehen und das geltende 
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für zwei Jahre zu verlängern und sich auf 
unmittelbar notwendige Änderungen zu beschränken. 

Wir stimmen diesen Überlegungen grundsätz lich zu und halten auch 

die Entscheidung für eine Verlängerung um zwei Jahren für gut 
nachvo llziehbar. Auch wenn wir weiterhin der Auffassung sind, dass 

eine Reihe der Änderungen, die Gegenstand der großen Novelle werden 

sollten, weiterhin von grundsätzlicher Bedeutung sind, um dem FFG 
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und der Förderung durch die FFA weiterhin die wichtige Position als 

taktgebende und normsetzende Institution im Konzert der deutschen 

Förderinstitutionen zu sichern, können natürlich auch wir uns nicht der 

Erkenntnis verschließen, dass die aktuellen Unsicherheiten, die durch 

die Auswirkungen der Corona-Pandemie bewirkt werden, eine 

längerfr istige Planung und Ausrichtung derzeit kaum ermöglichen, 

selbst wenn es - hoffentlich zeitnah - zu der dringend erforderlichen 
Aufstockung der Mitte der FFA im Rahmen des Programms „Neustart 

Kultur" kommen sollte. Umso mehr sehen w ir in der Verlängerung der 

geltenden Regelung um zwei Jahre auch eine Chance, diese Zeit zu 

nutzen, um grundlegende Veränderungen, die sich derzeit auf 

nationaler und internationaler Ebene sowohl im 1 Bereich der Produktion 

wie im Bereich der Verwertung und der neu auf den Plan getretenen 

Verwerter bJreits ergeben haben und mit Sicherheit noch ergeben 
werden, zu analysieren und die dabei gewonnenen Erkenntnisse für 

eine sorgfältige Vorbereitung der dann anstehenden großen Novelle 

fruchtbar machen zu können. 

Dies vorausgeschickt begrüßen wir die Stärkung der Bemühungen zur 
Förderung der ökologisch nachhaltigen Herstellung von Filmen, §§ 59a, 

67 Abs. 12 sowie die weitere Verankerung des Prinzips der 

gendergerechten Besetzung der Grem ien der FFA. Auch die Aufnahme 

eines ausdrücklichen Hinweises, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
auf die Belange der Geschlechtergerechtigkeit, der Menschen mit 

Behinderung und auf Diversität hinzuwirken (§ 2 Abs. 2), wird von uns 

unterstützt. Ebenfalls für zeitgemäß erachten wir die an mehreren 
Ste llen des Entwurfs vorgesehenen Möglichkeiten, 

Gremienentsche idung en auch im Rahmen von Videokonferenzen oder 
im schr iftlich en Umlaufverfahren zu treffen. 

1 

Kritisch sehe p wir die Ergänzung in § 2 Abs. 1 Nr. 9 des Entwurfs, in 
dem die dort schon bislang formulierte Aufgabe, darauf hinzuwirken, 

dass in der Filmwirtschaft eingesetztes Personal zu sozialverträglichen 
Bedingungen beschäftigt wird, um den Zusatz „und fairen" 
Bedingungen ergänzt werden soll. Das Verlängerungsgesetz will sich 
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nach Aussage der BKM und nach unserem Verständnis auf die 

Änderung unbedingt erforderlicher Regelungen und zwingender 

Anpassungen beschränken. Wenn vor diesem Hintergrund die 

Einfügung der Worte „und fairen" Bedingungen erfolgen soll, so spricht 

das entweder eine Selbstverständlichkeit an - dann aber braucht es 

die Änderung nicht - oder will einem angeblich dringenden 

Regelungsbedürfnis nachkommen. Ein solches, dringendes 

Regelungsbedürfnis ist jedoch nicht gegeben, haben Produzenten und 

Produzentinnen doch in den letzten Jahren durch den Abschluss einer 

großen Zahl von Tarifverträgen (Manteltarifvertrag, Gagentarifvertrag, 
Ergänzungstarifvertrag Erlösbeteiligung Kinofilm und 
Schauspielerinnen-Tarifvertrag) und gemeinsamen Vergütungsregeln 

ihre Verantwortung für „faire" Bedingungen nachdrücklich belegt. Was 
„faire" Bedingungen sind und ob hier nach bereits zwei 

Urheberrechtbnovellen weiterer Justierungsbedarf besteht, wird aktuell 

im Rahmen / der Umsetzung der DSM-Richtlinie . erneut intensiv 
diskutiert. Das FFG mit dieser Frage zu belasten, stellt nach unserem 
Verständnis eine Überspannung der Ordnungsfunktion der FFA dar. 

Der Referentenentwurf sieht vor, dass der Verwaltungsrat und das 

Präsidium für eine neue Amtszeit von 2 Jahren bestellt werden sollen. 

Wir halten dies für keine überzeugende Regelung und schlagen 
vielmehr vor, auch den Verwaltungsrat und das Präsidium wie in § 170 
Abs. 3 S. 2 für die Kommission für Produktions- und 

Drehbuchförderung, für die Kommission für Verleih-, Vertriebs- und 

Videoförderung und für die Kommission für Kinoförderung vorgesehen, 
bis zum Außerkrafttreten des Verlängerungsgesetzes im Amt zu 

belassen. Wir sind der Überzeugung, dass es gerade während der 

Geltungsdauer des Verlängerungsgesetzes wichtig sein wird, dass mit 
den Erfahrungen und Problemen der FFA erfahrene Gremien ihre Arbeit 

fortsetzen können, die wesentlich ja auch in die dann vorzubereitende 

große Novellb eingehen sollen. Für ein neu gewähltes Gremium ist 
hingegen der 1 Zeitraum von 2 Jahren zu kurz, um sich mit sämtlichen 

Agenden de~ FFA-Förderung vertraut zu machen und wesentliche 

Akzente für die große Novelle setzen zu können, zumal es ja 
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möglicherwei;;e bis in den Sommer 2022 dauern könnte, bis tatsächlich 
ein neuer vJrwaltungsrat und ein neues Präsidium gewählt wären, 

sodass die Amtszeit sogar noch kürzer wäre. 

Dem berechtigten Anliegen, für eine größere Gendergerechtigkeit der 

Gremien auch bei einer Verlängerung der Amtszeit Sorge zu tragen, 

könnte dadurch Rechnung getragen werden, dass das Gesetz vorsieht, 
bei Nachwahlen in Folge des Ausscheidens von Mitgliedern des 

Verwaltungsrats oder des Präsidiums so lange Personen eines unter 

repräsentierten Geschlechts vorzuschlagen und zu wählen sind, bis 

eine geschlechterparitätische Besetzung der beiden Gremien 

gewährleistet ist. 

Zu § 10 regen wir an, dass insbesondere für den Richtlinienausschuss 
wieder die Möglichkeit vorgesehen wird, dass es neben den 

ordentlichen Mitgliedern auch stellvertretende Mitglieder der 

Ausschüsse glibt, die die ordentlichen Mitglieder vertreten können, falls 
diese an einer Teilnahme verhindert sind. Nur so kann gewährleistet 

1 

werden, dass stets eine Beschlussfähigkeit gewährleistet ist, was 
ansonsten, wie die Erfahrung zeigt, nicht immer der Fall ist. 

Das Verhältnis der Regelung zur Bestellung der Mitglieder der einzelnen 
Förderkommissionen, die für jeweils drei Jahre erfolgen soll zu der 

Übergangsregelung des § 170 Abs. 3 S. 2 des Referentenentwurfs 

bleibt schwer verständlich, da dort eine Fortdauer der Amtszeiten bis 

zum Außerkrafttreten des Verlängerungsgesetzes und damit für zwei in 
Jahre angeordnet wird. Eine Neubestellung, die über die Laufzeit des 

Verlängerungsgesetzes hinausreicht, erscheint uns nicht wirklich 

sinnvoll. Wir begrüßen vielmehr die Verlängerung der Amtszeit für die 

Dauer des Verlängerungsgesetzes. 

Wir begrüßen die an verschiedenen Stellen vorgesehenen Möglichkeit, 
in Fällen höherer Gewalt Ausnahmen von einzelnen 

Fördervoraus:5etzungen machen zu können, § 17 Abs. 4, abweichende 
Verwendungen zu erkannter Förderhilfen zu gestatten, 143 Abs. 2, und 

1 
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unter den dort genannten Voraussetzungen eine reguläre 

Erstaufführu~g im Kino auf Antrag auch durch eine 
Online-Erstaufführung auf entgeltlichen Videoabrufdiensten zu 

ersetzen, § ~Sa. Allerdings müsste in § 55a Abs. 1 Ziff. 1 und Abs. 2 

der bundesweit nicht möglichen Kinoauswertung durch den Begriff der 
,,nicht zu bundesweit realistisch wirtscha~lichen Bedingungen möglich" 

ersetzt werden, da andernfalls z.B. eine lediglich im Autokinos 

mögliche Verwertung schon eine Anwendung des § 55a ausschließen 

würde. Zu § 19 Abs. 2 S. 2 regen wir am Ende des Satzes folgende 

Ergänzung an: ,, ... stattgegeben werden, es sei denn der Antrag findet 

im Präsidium eine Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der 

Mitglieder des Präsidiums". In der Begriffsbestimmung des „Kinofilms" 

in § 150 müssten als Folge der nunmehr in § 55a vorgesehenen 

alternativen Verwertungsmöglichkeit auch die Filme aufgenommen 
werden, die eine entsprechende Verwertung erfahren haben. Dies 

müsste auch für Filme gelten die gemäß § 55 eine Befreiung von der 

Verpflichtung zur Kinoauswertung erhalten haben. Dies gilt für die 

Abgabe der Kinos natürlich keine Rolle, wohl aber für die Abgabepflicht 

weiterer Venyerter. 

Im Hinbl ick a~f die neue Möglichkeit einer Sondergenehmigung gemäß 

§ 55a wäre zudem in § 51 FFG klarzustellen, dass auch Filme, die eine 
Auswertung auf der Grundlage einer solchen Sondergenehmigung 
erfahren haben, eine Bescheinigung des Bundesamtes für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle erhalten können. 

In § 59a ist der Gehalt der dort vorgesehenen zwingenden 

Berücksichtigung von § 2 S. 1 Nr. 8 FFG nur schwer verständlich. 

Zu § 152 (Filmabgabe der Videoprogrammanbieter) und § 153 

(Filmabgabe der Anbieter von Videoabrufdiensten) sind wir der 
Auffassung, dass es in Parallele zur Filmabgabe der Kinos, § 151, die 
ebenfalls über drei Stufen ansteigend festgelegt wird, gerechtfertigt 

wäre, bei Umsätzen von mehr als 50 Mio. Euro einen Abgabesatz von 

ebenfalls 3 % vorzusehen. Dies sollte bei entsprechenden Umsätzen 
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dann auch für Programmvermarkter gemäß § 156a Abs. 2 gelten. 

Zu § 153 Abs. 5 und der dort enthaltenen Regelung, dass der 

Kinofilmanteil dem Anteil der tatsächlichen Sehdauer von Kinofilmen 

an der tatsächlichen Sehdauer des Gesamtangebots [des 

entsprechenden Anbieters] in Deutschland entspricht, sollten auch 

noch einmal alternative Berechnungsmöglichkeiten diskutiert, 

jedenfalls aber zur Vorbereitung der großen Novelle eingehend 

untersucht werden, ob dieser Maßstab tatsächlich geeignet ist, eine 

gerechte Basis für die Ermittlung der Abgabepflicht zu ergeben. Die 
Spielräume, die hier von den Guidelines zur AVMD-Richtlinien 

vorgegeben werden, sollten mit dem Ziel einer möglichst realistischen 

Abgabepflicht genutzt werden. 

1 
Eine Umwidmung von Mitteln nach § 159 Abs. 2 auch für die Erfüllung 

der Aufgaben nach § 3 Abs. 2 i.V.m. § 2 S. 1 Nr. 1 lehnen wir ab. Sie 

würde zu einer weiteren Verkürzung der Fördermittel für diejenigen 
Förderbereiche, die primäre Aufgabe der FFA sind, führen. Zumindest 

aber müsste die Umwidmung gemäß § 161a Abs. 2 auf 10 % der 
Ansätze nach § 159 Abs. 2 begrenzt werden. 

In § 164 S. 1 Nr. 12 FFG oder in einer neuen Nr. 13 ist die Verpflichtung 

zur Erteilung transparenter Auskünfte und zur Berechnung des für die 
Ermitt lun g der Abgabe relevanten Verteilungsschlüssels auch auf 

Anbieter im Sinne von § 153 FFG und die Programmvermarkter des 
neuen §§ 156a Verlängerungsgesetzes zu erstrecken. 

In Anlehnung an die Regelung in § 172 Abs. 1 des Entwurfs schlagen 

wir - eine zeitnahe Verabschiedung des Gesetzes vorausgesetzt - vor, 

zum ind est ~ämtliche Erleichterungen bei den Formalitäten der 

Entscheidungsfindung schon ab dem 1.1.2021 in Kraft zu setzen. 

Darüber hinaLs regen wir an, auch die verschiedenen coronabedingten 
„höhere-Gewalt"-Regelungen ebenfalls bereits zu diesem Datum 

wirksam werden zu lassen, da ja gerade noch im nächsten Jahr die 
Gefahr bestehen könnte, dass hiervon Gebrauch 
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Für die weitere Diskussion dieser sowie gegebenenfalls weiterer Punkte 
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung . 

Mit freundlichen Grüßen 

Uli Aselmann 

Vorstand Sektion Kino, 

stv. Vorsitzender 

Allianz Deutscher Produzenten 

Film & Ferns~hen e.V. 

-

Mitglied des Vorstands 

Produzentenverband e.V. 

Prof. Dr. Mathias Schwarz, 

Leiter Sektion Kino und Animation, 
Justitiar 

Allianz Deutscher Produzenten -

Film & Fernsehen e.V . 

w 
Erwin M. Schmi dt 

Geschäftsführer 

Produzenten verband e. V. 
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