
Düsseldorf 13. August 2020 

Novellierung des Filmfördergesetzes für den Zeitraum 1.1.2022 bis 31.12.2023 

Stellungnahme der Länderkoordinierung Film 

Die Filmreferentinnen und Filmreferenten der Länder bedanken sich bei der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) für die Möglichkeit , 
zum Änderungsbedarf am derzeitigen Filmförderungsgesetz (FFG) Stellung zu 
nehmen . In dieser besonderen Situation der Novellierung des Gesetzes beschränken 
sich die Länder auf einige grundsätzliche Anmerkungen : 

Die Filmreferentinnen und Filmreferenten sind der Ansicht , dass sich die arbeitsteilige 
Filmförderung von Bund und Ländern in Deutschland grundsätzlich bewährt hat. Für 
die Filmreferentinnen und Filmreferenten der Länder stellt die Förderung über die 
Filmförderungsanstalt (FFA) nach dem FFG auch in Zukunft eine unverzichtbare Säule 
der deutschen Filmförderlandschaft dar . Das aktuell geltende FFG ist bis zum 31. 
Dezember 2021 befristet. 

In Zeiten der Covid19-Pandemie stellt die Finanzierung der FFA eine außerordentliche 
Herausforderung dar. Die Auswirkungen der Pandemie auf die gesamte Film- und 
Fernsehwirtschaft sind nicht absehbar . 

Daher erscheinen die Überlegungen der BKM sinnvoll , die geplante große 
Novellierung des FFG nicht wie zunächst vorgesehen zum 1. Januar 2022 , sondern 
im Wesentlichen eine Verlängerung des bisherigen FFG bis zum 31. Dezember 2023 
vorzunehmen. Der Gesetzentwurf sieht vor , dass die Erhebung der Filmabgabe auf 
die Dauer von zwei Jahren und nicht wie bei vorherigen Gesetzen auf fünf Jahre 
befristet wird. Erforderlich sind Anpassungen an die aktuelle Marktentwicklung beim 
Abgabetatbestand der Veranstalter von Bezahlfernsehen und der 
Programmvermarkter . Die Länder halten dieses Vorgehen für angemessen . 

Betrachtung der aktuellen Kinofilm-Situation 

Die FFA hatte zu den vergangenen Kinojahren ermittelt , dass schwierige Rahmen
bedingungen wie u.a. heiße Sommer oder die Fußball-WM als Kombination zum be
schleunigten Rückgang von Kinobesuchen führten , während die Nutzung von SVoD 
anstieg . In FFA-Untersuchungen wurde auch auf den deutlichen Rückgang der Kino
Reichweite in Deutschland hingewiesen: Im Jahr 2015 lag die Reichweite des Kinos in 
Deutschland noch bei 44 %, im Jahr 2018 nur noch bei 37 % - es gingen also nur noch 
37% der deutschen Bevölkerung wenigstens einmal im Jahr ins Kino. Zum Vergleich : 
2018 waren es in der Schweiz 50 %, in Frankreich 68 % und in England 78 %. 
Deutschland bildet damit das Schlusslicht beim Kinobesuch in Europa. 



Das Kinojahr 2019 war dann von einem leichten Aufschwung gekennzeichnet , jedoch 
lagen die Besucherzahlen nach wie vor weit hinter denen früherer Jahre zurück : 118,6 
Mio. Kinobesuche (Tickets) bei einem Umsatz von 1,024 Mio. Euro sind die zentralen 
Kennziffern des Kinos 2019 . 

Hervorzuheben ist, dass der deutsche Film seinen Zuschauermarktanteil im Kino mit 
zuletzt 23,5 % im Jahr 2018 und 21 ,5 % in 2019 auf dem Niveau der Vorjahre 
stabilisiert halten konnte . 

Jedoch wurden in den filmbezogenen Analysen von vielen Branchenteilnehmern u.a. 
folgende Probleme erkannt: 

1. Neben der hohen Anzahl der deutschen Kinofilme ist eine häufig zu . niedrige 
Qualität und fehlende Publikumsreife vieler Kinofilme ein Problem für das deutsche 
Kino. Viele inter~ssante deutsche Kinofilmprojekte sind zum Zeitpunkt der 
Produktion nicht zu Ende entwickelt und/oder unterfinanziert . In der Folge fällt es 
vielen deutschen Kinofilmen schwer, im Wettbewerb mit hochwertigen Angeboten 
der Streaming-Plattformen um die Aufmerksamkeit des Publikums zu bestehen . 

2. Schon lange sind viele kleine und mittlere Produktionsunternehmen nicht in der 
Lage, neue Filme ausreichend zu entwickeln. Sie versuchen deshalb entweder die 
Filme ohne ausreichende Entwicklung und Finanzierung zu drehen oder die 
Anzahl ihrer Produktionen zu steigern. 

3. Auch niedrige Herausbringungsetats vieler deutscher Filme haben zur 
Konsequenz , dass nicht genügend Aufmerksamkeit für den einzelnen Film 
generiert werden kann . Nur wenige Verleihunternehmen sind in der Lage, 
genügend hohe Etats für die Herausbringung aufzustellen. Viele kleinere 
Verleiher , die auch deutsche Kinofilme herausbringen , schaffen es daher nicht, 
diesen Produktionen eine größere Wahrnehmbarkeit zu verschaffen. 

4. Die große Anzahl wöchentlicher Filmstarts hat oft zur Folge , dass die Kinos die 
Filme, die am ersten Wochenende nicht genügend Zuschauer erreicht haben , 
rasch auf unattraktive Zeiten umprogrammieren . 

Auf diese grundsätzlichen und auf die neuen Herausforderungen nach der Covid19-
Pandemie sollte nicht die Übergangs-FFG -Novelle ab 2022 , sondern die FFG-Novelle 
ab 2024 reagieren . 

Auswirkungen der Covid 19-Pandemie 

Die Corona-Krise ab Frühjahr 2020 hat die Situation so grundlegend verändert, wie 
dies seit der Verabschiedung des FFG im Jahr 1967 und der Gründung der FFA im 
Jahr 1968 nicht geschehen i.st. 

Die Schließung aller Veranstaltungsstätten im März 2020 in ganz Deutschland führte 
auch zur vollständigen Einstellung des Kinobetriebes , der erst nach und nach in den 
folgenden Monaten durch die sukzessive Wiedereröffnung wieder aufgehoben wurde . 
Die Umsatzzahlen der Kinos sind seit Wiederaufnahme des Spielbetriebes aufgrund 



der notwendigen Hygiene- und Abstandregelungen und der wenigen Neustarts von 
Filmen deutlich niedriger als vor der Schließung im März 2020 . In der Folge hat die 
FFA eine massiven Reduzierung des Abgabeaufkommens durch die Covid19-
Pandemie zu beklagen. So verzeichnete die FFA bislang im Jahr 2020 einen 
Abgaberückgang von knapp 20 Mio . Euro ; dies entspricht rund einem Drittel des 
durchschnittlichen Jahresaufkommens der Filmabgabe . Voraussichtlich wird es auch 
im Jahr 2021 zu erheblich reduzierten Einnahmen bei der FFA aus der Kinoabgabe 
kommen . Auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten , die privaten 
Fernsehveranstalter , die Veranstalter von Bezahlfernsehen und die Programm
vermarkter werden möglicherweise auch im kommenden Jahr weitere Auswirkungen 
der Pandemie zu verzeichnen haben. 

Die zurzeit nicht absehbare Entwicklung der Convid-19-Pandemie und die möglichen 
Folgen für die Filmtheater haben BKM dazu veranlasst , die beabsichtigte grund
legende Novellierung des FFG um zwei Jahre zu verschieben . Die nun vorgelegte 
Übergangs-Novelle enthält fast ausschließlich formale Anpassungen kleineren 
Ausmaßes. 

Um eine belastbare Bewertung der mittel- und langfristigen Auswirkungen der Corona
Krise auf die Filmwirtschaft erstellen zu können, sind in der FFG-Novelle 2022 bis 2023 
filmwirtschaftliche und rechtliche Veränderungen vorgenommen worden . In dem Zeit
raum von zwei Jahren soll ermittelt werden , welche Konsequenzen aus der Corona
Krise für die dann folgende FFG-Novelle ab 2024 gezogen werden müssen . 
Insbesondere für die Einschätzung des Abgaberahmens ist eine belastbare Prognose 
zur Entwicklung der filmwirtschaftlichen Rahmenbedingungen während der dann 
folgenden Laufzeit des FFG (2024 bis 2029) erforderlich . 

BKM schlägt in dem nun vorgelegten Referentenentwurf vor , angesichts des ver
kürzten Zeitraums der Gültigkeit des FFG die Amtszeit der Mitglieder der Förder
kommissionen jeweils um zwei Jahre zu verlängern. Die Wahl neuer Fördergremien 
würde einen unverhältnismäßigen Mehraufwand bedeuten. 

Der Verwaltungsrat , seine Ausschüsse und das Präsidium sollen jedoch neu besetzt 
werden . Daher müssen sich die Länder auch auf Vorschläge für zwei durch den 
Bundesrat zu benennende Mitglieder sowie zwei Stellvertreter verständigen. 

Die zentralen Änderungen in der Übergangsnovelle 

1. Ausnahmen von einzelnen Fördervoraussetzungen 

Der Vorstand kann im Einzelfall bei bereits bewilligten Vorhaben Ausnahmen von 
einzelnen Fördervoraussetzungen nach Kapitel 4 Abschnitt 2 sowie von einzelnen 
in den Kapiteln 5 bis 10 geregelten Auszahlungsvoraussetzungen zulassen , wenn 
deren Erfüllung wegen höherer Gewalt dem Förderempfänger unzumutbar oder 
unmöglich werden . 



2. Relative Mehrheit 

An mehreren Stellen (§ 22 Abs . 1, § 23 Abs . 3) wurde die „Mehrheit" in eine „relative 
Mehrheit " gewandelt. Die relative Mehrheit stellt die geringste Anforderung für die 
Annahme eines Vorschlages dar. Bei einer Abstimmung hat derjenige Vorschlag mit 
relativer Mehrheit gewonnen, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Es hat sich 
gezeigt , dass das Erfordernis einer absoluten Mehrheit nicht praktikabel und mit 
erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden ist. 

3. Ausnahmemöglichkeit in Fällen höherer Gewalt 

Durch den neu eingefügten § 55a wird als Ausnahmefall bei höherer Gewalt (Kino
vorführung nicht möglich) und bei Beteiligung der Kinowirtschaft an der Verwertung 
gestattet , die Erstaufführung von Filmen nicht im Kino, sondern ausnahmsweise auf 
entgeltlichen Videoabrufdiensten stattfinden zu lassen . 

Die Covid19-Pandemie hat gezeigt , dass eine Flexibilisierung der Erstaufführungs
pflicht im Kino erforderlich ist , wenn eine Kinoauswertung auf Grund höherer Gewalt 
unmöglich geworden ist. 

4. Ökologisch nachhaltige Herstellung von Filmen 

Durch den neu eingefügten § 59a wird festgelegt , dass die Gewährung von 
Produktionsförderung nur erfolgt , wenn bei der Herstellung des Films wirksame 
Maßnahmen zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit getroffen werden. Zudem 
muss der Hersteller den durch die Produktion des Films verursachten Ausstoß von 
Treibhausgasen mittels eines C02-Rechners nachweisen (§ 68 Abs. 12). 

Ziel der neuen Regelung im FFG ist die spürbar ökologischere Herstellung von 
Kinofilmen und die damit einhergehende deutliche Reduzierung des C02-Ausstoßes 
und weiterer umweltschädigender Immissionen der deutschen Filmproduktions
wirtschaft . 

5. Verwendung der Kinoreferenzförderung 

In § 143 Abs . 2 ist neu geregelt , dass Kinobetreiber in begründeten Ausnahmefällen 
die erhaltene Kinoreferenzförderung für die Aufrechterhaltung des Kinobetriebs sowie 
für weitere unternehmenserhaltende Maßnahmen verwenden können , wenn der 
Kinobetrieb aufgrund höherer Gewalt in eine wirtschaftliche Notlage geraten ist oder 
eine wirtschaftliche Notlage aufgrund höherer Gewalt unmittelbar droht. 

Durch die Kinoschließungen im Zuge der Covid19-Pandemie sind viele Kinobetriebe 
in existentielle Schwierigkeiten geraten . Die Referenzmittel konnten aufgrund der 
gesetzlichen Bestimmungen nicht in unternehmenserhaltende Maßnahmen investiert 
werden. Mit der neuen Regelung soll daher zusätzlicher Spielraum zum Einsatz von 
Referenzmitteln für die Kinos eröffnet werden . 



6. Filmabgabe 

Die Filmabgaben der Kinos und der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie der 
privaten Fernsehveranstalter werden nicht verändert . 

Anders die Filmabgabe der Veranstalter von Bezahlfernsehen: Diese wird von 0,25 % 
ihrer Nettoumsätze aus Abonnementverträgen auf nun 0,75 % angehoben (§ 156). 

Nach -Angaben der BKM besteht bei der Abgabe der Programmvermarkter auf Basis 
aktueller Marktdaten Änderungsbedarf in Bezug auf jene Pakete , die einen erheblichen 
Kinofilmanteil aufweisen (mindestens 90 %) und auch als „Kinopakete " vermarktet 
werden. Ein hoher Kinofilmanteil ist nicht bei allen Anbietern vorhanden , sodass eine 
Pauschalierung aller Pakete nicht angemessen erscheint. Daher wird bei Anbietern mit 
speziellen Kinofilm-Paketen ein zweiter Abgabesatz von 2,5 % eingeführt. Im Übrigen 
bleibt der bisherige pauschalierte Abgabesatz von 0,25 % bestehen(§ 156a). 

7. Ausnahmsweise Umwidmung in Fällen höherer Gewalt 

Der neue § 161a soll in Ausnahmefällen eine flexiblere Mittelverwendung innerhalb 
der FFA ermöglichen , damit ein möglichst zielgenauer und effektiver Mitteleinsatz in 
Fällen höherer Gewalt sichergestellt ist. 

Der FFA-Verwaltungsrat kann in besonderen Ausnahmesituationen unter Berück
sichtigung der Gesamtumstände und der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel 
entscheiden , dass Mittel für die Erfüllung der FFA-Aufgaben verwendet werden 
können , wenn dies zur Abwendung oder Minderung von Schäden für die Struktur der 
deutschen Filmwirtschaft , die aufgrund höherer Gewalt drohen oder bereits einge
treten sind , unbedingt geboten erscheint (Umwidmung) . Aufgrund der grundsätzlichen 
Bedeutung der Entscheidungen nach§ 161 a bedarf die Entscheidung zur Umwidmung 
der Mittel nach Absatz 1 der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen des 
Verwaltungsrats , mindestens jedoch der Mehrheit seiner Mitglieder. 

8. Inkrafttreten 

In den § 170 bis § 172 sind Befristung und Inkrafttreten des FFG geregelt: Das 
Übergangs-FFG hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 . Daraus 
folgend wird auch die Erhebung der Filmabgabe auf zwei Jahre befristet. 

Diese 24-monatige Laufzeit stellt eine Abweichung zum bisher regelmäßigen Turnus 
von fünf Jahren dar . Die Verkürzung des Zeitraums für die Erhebung der Filmabgabe 
auf zwei Jahre ist durch die Covid19-Pandemie und die durch diese verursachten 
Verwerfungen in der deutschen Filmwirtschaft bedingt. 

9. Erweiterung des Aufgabenbereichs der FFA 

Erweiterung des Aufgabenbereichs der Filmförderanstalt um die Berücksichtigung 
fairer Arbeitsbedingungen , der Belange von Menschen mit Behinderungen und 
Diversität. Nach§ 2 Satz 1 Nr. 9 soll die FFA nunmehr auch darauf hinwirken , dass in 
der Filmwirtschaft eingesetztes Personal über die sozialverträglichen Bedingungen 
hinaus auch zu fairen Bedingungen beschäftigt wird. 



Zudem hat die FFA Belange von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen und 
auf Diversität hinzuwirken . 

10. Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit im Verwaltungsrat und im Präsidium 

Das FFG enthält bereits die Verpflichtung , für diejenigen Organisationen , die mehr als 
nur ein Mitglied für den Verwaltungsrat benennen können , mindestens eine Frau und 
mindestens einen Mann in den Verwaltungsrat zu entsenden. Darüber hinaus sollen 
auch Organisationen , die unter einer laufenden Nummer zusammengefasst waren , 
verpflichtet werden , ihre Benennung mit dem Ziel einer geschlechterparitätischen 
Besetzung vorzunehmen . 

zusammengefasst wird von BKM vorgeschlagen , nur sehr wenige Punkte zur Stärkung 
des deutschen Kinofilms bei der kommenden Übergangs-Reform des FFG in Angriff 
zu nehmen , jedoch die Grundpfeiler des Gesetzes nicht zu verändern . 

Während der Covid19-Pandemie ist deutlich geworden , dass es für eine effektive 
Aufgabenerfüllung der FFA eine gewisse Flexibilisierung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für den Umgang mit einer atypischen Situation bedarf . Hierauf 
hat BKM mit dem nun vorgelegten Übergangs-Gesetzentwurf reagiert . Im FFG werden 
Änderungen vorgenommen , damit in Fällen höherer Gewalt , insbesondere bei 
Pandemien , mehr Handlungsspielräume zur Verfügung stehen . 

Angesichts der gewaltigen und in weiten Teilen derzeit nicht absehbaren 
Auswirkungen auf die deutsche Kinolandschaft und die Filmproduktionswirtschaft sind 
die von BKM vorgeschlagenen Änderungen verhältnismäßig und angemessen . 

Diese Änderungen im FFG 2022 bis 2023 werden von den Ländern mitgetragen. 

Zum Abschluss möchten die Filmreferentinnen und Filmreferenten der Länder ihre 
Bereitschaft betonen , sich in den kommenden Monaten an der Diskussion über die 
Novellierung des FFG auch weiterhin konstruktiv zu beteiligen. 


	Novellierung des Filmfördergesetzes für den Zeitraum 1.1.2022 bis 31.12.2023 
	Stellungnahme der Länderkoordinierung Film 
	Betrachtung der aktuellen Kinofilm-Situation 
	Auswirkungen der Covid 19-Pandemie 
	Die zentralen Änderungen in der Übergangsnovelle 
	1. Ausnahmen von einzelnen Fördervoraussetzungen 
	2. Relative Mehrheit 
	3. Ausnahmemöglichkeit in Fällen höherer Gewalt 
	4. Ökologisch nachhaltige Herstellung von Filmen 
	5. Verwendung der Kinoreferenzförderung 
	6. Filmabgabe 
	7. Ausnahmsweise Umwidmung in Fällen höherer Gewalt 
	8. Inkrafttreten 
	9. Erweiterung des Aufgabenbereichs der FFA 
	10. Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit im Verwaltungsrat und im Präsidium 



