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Stellungnahme ANGA, BITKOM und eco  
zu dem Referentenentwurf für ein Siebtes Gesetz zur Änderung des  
Filmförderungsgesetzes („FFG 2014“) 
 
Berlin, den 23. Juli 2012 
 
Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) vertritt die Interessen von 
160 Unternehmen der deutschen Breitbandkabelbranche, darunter Kabel Deutschland, 
Unitymedia KabelBW, Tele Columbus, PrimaCom, NetCologne, Pepcom, wilhelm.tel 
und Deutsche Telekabel. Die Kabelnetzbetreiber der ANGA versorgen direkt oder 
indirekt ca. 18 Millionen Kabelkunden in Deutschland. Ende 2011 nutzten 3,6 Millio-
nen Haushalte ihren Kabelanschluss auch als breitbandigen Internetzugang und für 
Telefonie. 
 
Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 
vertritt mehr als 1.700 Unternehmen, davon über 1.100 Direktmitglieder mit etwa 135 
Milliarden Euro Umsatz und 700.000 Beschäftigten. Hierzu zählen Anbieter von Soft-
ware & IT-Services, Telekommunikations- und Internetdiensten, Hersteller von Hard-
ware und Consumer Electronics sowie Unternehmen der digitalen Medien. Der 
BITKOM setzt sich insbesondere für eine Modernisierung des Bildungssystems, eine 
innovationsorientierte Wirtschaftspolitik und eine moderne Netzpolitik ein. 
 
eco - Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. versteht sich als Interessenvertre-
ter und Förderer aller Unternehmen, die mit oder im Internet wirtschaftliche Wert-
schöpfung betreiben. Der Verband vertritt über 600 Mitglieder. Hierzu zählen unter 
anderem ISP (Internet Service Provider), ASP (Application Service Provider), Carrier, 
Hard- und Softwarelieferanten, Content- und Service-Anbieter sowie Kommunikati-
onsunternehmen. Der eco Verband ist damit der größte nationale Internet Service 
Provider Verband Europas. 
 

Am 31. Dezember 2013 endet die Geltungsdauer des Filmförderungsgesetzes. Aus 
diesem Anlass hat der Novellierungsprozess begonnen, der bis zur parlamentarischen 
Sommerpause 2013 abgeschlossen sein soll. Am 29. Juni 2012 hat der Bundesbeauf-
tragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) einen Referentenwurf für ein 
Siebtes Gesetz zur Änderung des Filmförderungsgesetzes („FFG 2014“) zur Konsulta-
tion gestellt. ANGA, BITKOM und eco nehmen die Gelegenheit gerne wahr, im Rah-
men der Branchenanhörung zum Referentenentwurf gemeinsam Stellung zu nehmen.  
 

Vorbemerkungen 

ANGA, BITKOM und eco halten das gegenwärtige System der Filmförderung grund-
sätzlich für geeignet, in besonderer Weise sowohl die Produktion als auch den Ver-
trieb deutscher und europäischer Filme zu fördern. Die Filmförderung ist ein zentrales 
Instrument, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Films im Rah-
men eines offenen und wettbewerbsfähigen Marktes zu gewährleisten. So nehmen 
europäische Produktionen lediglich einen Anteil von 27 Prozent des europäischen 
Kino-Marktes ein. Mehr als zwei Drittel dieses Marktes werden von sechs großen Hol-
lywood-Studios geprägt. Dies unterstreicht gleichzeitig sowohl die wirtschafts- als 
auch die kulturpolitische Relevanz und Notwendigkeit einer Filmförderpolitik.  
 
Gleichwohl ist es wichtig, den Modernisierungsbedarf der Filmförderpolitik und -praxis 
zu prüfen. So hat sich der europäische Filmmarkt in den letzten Jahren auf mehreren 
Ebenen signifikant verändert. Wesentliche Triebfedern dieser Veränderung sind das 
sich stetig verändernde Zuschauerverhalten sowie die Vertriebswege für den europäi-
schen Film, die durch die technologischen Möglichkeiten, die leistungsfähigen Breit-
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bandnetze sowie veränderte Konsumenten-Endgeräte (mobile Endgeräte, Heimkino-
Systeme usw.) zunehmen. Gleichzeitig entwickelt sich die Kinowirtschaft weiter: Be-
achtliche Innovationssprünge im Bereich der Kinos, Volldigitalisierung auf Ebene der 
Technik, 3D-Filme sowie die Live-Übertragung von Events wie Operndarstellungen 
oder Konzerten helfen Kinos, sich im Markt zu differenzieren und die Zuschauerzahlen 
positiv zu beeinflussen. 
 

Vor diesem Hintergrund kommentieren wir einzelne Punkte des BKM-Referenten-
entwurfs wie folgt:  

 

I. Abgabensystem 

ANGA, BITKOM und eco begrüßen ausdrücklich, dass der Kreis der Abgabepflichti-
gen gem. §§ 66-67 FFG nicht erweitert werden soll und somit die entsprechende For-
derung des Verbands der Filmverleiher (VdF), des HDF Kino e.V., des Bundesver-
bands Audiovisuelle Medien (BVV) und der Allianz Deutscher Produzenten - Film und 
Fernsehen (PA) im Gesetzentwurf keine Berücksichtigung fand.  

ANGA, BITKOM und eco lehnen die Forderung der oben genannten Verbände nach 
einer Erweiterung der Abgabepflicht auf Telekommunikationsunternehmen in ihrer 
generellen Funktion als „Transportdienstleister“ nachdrücklich ab. Es ist systemfremd, 
Telekommunikationsunternehmen in ihrer Funktion als reine Telekommunikations-
dienstleister, die Netze betreiben und ihren Kunden Netzzugänge gewähren, zur Film-
förderung heranzuziehen. Das geltende System stellt – wie das BVerwG (Urteile v. 23. 
Februar 2011, Az.: 6 C 22.10, 6 C 23.10 bis 30.10) ausdrücklich festgestellt hat – die 
Abgabengerechtigkeit sicher; eine Änderung des Kreises der Abgabepflichtigen bzw. 
Ausweitung der Abgabepflicht auf technische Dienstleistungen der Telekommunikati-
onsunternehmen würde die Abgabengerechtigkeit jedenfalls gefährden oder gar ver-
letzen.  

Für weitere Details wird auf das gemeinsame Schreiben der Verbände ANGA, 
BITKOM und eco vom 8. Juni 2012 (s. Anlage) verwiesen. 

 

II. Flexibilisierung der Sperrfristen 

Der Referentenentwurf sieht eine Flexibilisierung der Sperrfristen vor, § 20 FFG-E. Die 
Sperrfristen für die Auswertung durch entgeltliche Videoabrufdienste und individuelle 
Zugriffsdienste i.S.d. § 67 Abs. 3 S. 2 FFG werden der Bildträgerauswertung gleich-
gestellt.  

Die Flexibilisierung der Sperrfristen für die Verwertung deutscher und europäischer 
Filmproduktionen, die eine öffentliche Förderung erhalten haben, wird von ANGA, 
BITKOM und eco begrüßt. Die Flexibilisierung trägt maßgeblich zur Verbesserung der 
Wettbewerbsposition deutscher Filmproduktionen auf dem deutschen Markt und zur 
Stärkung legaler Online-Plattformen bei. Dies ist umso wichtiger, als derzeit illegale 
Download- und Streamingplattformen sowie sog. Share Hoster (oder auch „One click 
Hoster“) eine Herausforderung darstellen. Sie ermöglichen es den Zuschauern, denen 
die Legalität bzw. Illegalität solcher Angebote oft nicht bekannt ist, über das Internet 
aktuelle Kinofilme in der Regel kostenfrei zu konsumieren. Die Flexibilisierung der 
Sperrfristen trägt nun dazu bei, die Nutzerströme auf bereits frühzeitig verfügbare 
legale Angebote zu lenken.  

Mit der Möglichkeit einer parallelen Online- und DVD-Vermarktung ist der erste Schritt 
getan. Perspektivisch sollte es möglich sein, geförderte Inhalte zeitgleich zum Start 
der Kinovermarktung auch online anbieten zu können. Dieses ist gerade im Hinblick 
auf den internationalen Wettbewerb von großer Bedeutung. Insbesondere US-
amerikanische Filmproduzenten (Produktionsfirmen) betrachten diesen parallelen 
Vertriebskanal als überaus reizvoll. Mit Blick auf die wachsende Relevanz von Home-
Cinema-Unterhaltung gehen nämlich inzwischen auch die Hollywood-Studios dazu 
über, potenzielle Blockbuster kurz nach dem Kinostart auch über legale online Video-
portale oder Trägermedien zu verwerten. Damit deutsche und europäische Produktio-
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nen hier nicht ins Hintertreffen geraten, sollte bei einem auf die Zukunft gerichteten 
Regelungsvorhaben eine komplette Liberalisierung der Sperrfristen erwogen werden. 
 
In diesem Zusammenhang erachten ANGA, BITKOM und eco eine weitere Lockerung 
des Verfahrens zur Sperrfristverkürzung für notwendig. Zwar sieht § 20 Abs. 2 FFG-E 
die Möglichkeit von Sperrfristverkürzungen vor, diese sind jedoch an hohe Hürden 
geknüpft. In Bezug auf entgeltliche Videoabrufdienste und individuelle Zugriffsdienste 
beträgt die Sperrfrist selbst in Ausnahmefällen vier Monate nach regulärer Erstauffüh-
rung. Sie setzt zudem eine vorherige Genehmigung des FFA-Vorstands voraus. Ge-
mäß § 20 Abs. 3 FFG-E kann außerdem, in besonders begründeten Ausnahmefällen 
und unter Einhaltung noch höherer Verfahrenshürden, das FFA-Präsidium eine 
gleichzeitige Vermarktung in mehreren bzw. allen in § 20 Abs. 1 FFG-E genannten 
Verwertungsstufen erlauben. Diese Bestimmungen werden die Sammlung praktischer 
Erfahrungen darüber ermöglichen, wie sich Sperrfristkürzungen tatsächlich auf die 
Kinoverwertung auswirken, die keine Beeinträchtigung erleiden sollte. Vor diesem 
Hintergrund und um die Interessen aller Beteiligten besser zur Geltung zu bringen, 
regen ANGA, BITKOM und eco an, eine Sperrfristverkürzung und die Nicht-
Anwendung der Sperrfristen weniger an gesetzlich festgeschriebene Konditionen zu 
binden, sondern vielmehr Raum für individuelle Verhandlungen zwischen dem Her-
steller und dem jeweiligen Auswerter zu schaffen.  
 
Ergänzend möchten wir noch auf eine mögliche praktische Schwierigkeit bei der Um-
setzung des Auswertungsverbots innerhalb der Sperrfristen durch Bildträger eines 
geförderten Filmes im Inland gemäß § 20 Abs. 1 FFG-E hinweisen: Im Falle internati-
onaler Produktionen kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund des freien 
Warenverkehrs fremdsprachige Bildträger vor Ablauf der Videosperrfrist in Deutsch-
land bezogen werden können. 
 
 

III. Gremien der FFA 

1. Verwaltungsrat 

ANGA, BITKOM und eco begrüßen, dass der Referentenentwurf vorsieht, auch der 
ANGA gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 FFG-E ein gemeinsames Benennungsrecht für den Ver-
waltungsrat einzuräumen. Mit Blick auf die wachsende Bedeutung der elektronischen 
Verbreitung sollte allerdings die Gruppe der Programmvermarkter zusätzlich dadurch 
gestärkt werden, dass die Verbände, welche sie vertreten, die Möglichkeit erhalten, 
zwei Mitglieder für den Verwaltungsrat benennen zu dürfen.  

2. Vergabekommission 

Die Vertretung der Gruppe der Programmvermarkter sollte zudem dadurch gestärkt 
werden, dass diese einen Repräsentanten in die Vergabekommission entsenden dür-
fen. Nach aktueller Gesetzeslage können die Verbände, welche zahlreiche Pro-
grammvermarkter vertreten, kein Mitglied für die Vergabekommission benennen. An-
gesichts der Breite der Förderbereiche, die unter das FFG fallen, sollte die entspre-
chende Fachkompetenz dieser Verbände indes in die Entscheidungsprozesse ange-
messen einbezogen werden. Dies sollte sich auch in der Gremienbesetzung, insbe-
sondere durch die Möglichkeit der Benennung eines zusätzlichen, gemeinsamen Mit-
glieds für die Vergabekommission durch diese Fachverbände, widerspiegeln.  

3. Unterkommission Video 

Gleiches gilt für die Besetzung der Unterkommissionen, die gem. § 8a Abs. 1 FFG von 
der Vergabekommission für die einzelnen Förderbereiche (z.B. für die Förderung des 
Absatzes von Filmen mittels Videoabrufdiensten, § 8a Abs. 1 Nr. 2 FFG) eingerichtet 
werden können. Gem. § 8a Abs. 2 S. 4 FFG schlagen die von den Förderbereichen 
betroffenen Fachverbände jeweils mindestens zwei Personen für die Wahl vor und 
stellen mindestens ein Mitglied in der jeweiligen Unterkommission. Im Rahmen der 
vergangenen Wahl zur Unterkommission Video, die am 25. Januar 2012 stattfand, 
wurden VPRT, BVDW, BITKOM und eco – erstmals nach Einführung der gesetzlichen 
Abgabepflicht für Programmvermarkter – gemeinsam als betroffene Fachverbände der 
Interessengruppe „Programmvermarkter“ aufgefordert, Vorschläge zur Wahl einzurei-
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chen. Nach einem für die Verbände vollkommen intransparenten Verfahren – in dem 
weder eine Anhörung noch eine Benachrichtigung der vorgeschlagenen Kandidaten 
stattfand – wurde schließlich keine der vorgeschlagenen Personen in die Unterkom-
mission Video gewählt. Dies hat zur Konsequenz, dass trotz Vorschlagsrecht und 
Abgabepflicht die Interessengruppe „Programmvermarkter“ in der Unterkommission 
nicht repräsentiert wird. 

ANGA, BITKOM und eco treten dafür ein, das Verfahren zur Besetzung der Unter-
kommission Video in der Weise zu ändern, die die jeweilige Repräsentation der betei-
ligten Interessengruppen in der Unterkommission – wie im § 8a Abs. 2 S. 4 FFG vor-
gesehen – auch tatsächlich sicherstellt. 

 

ANLAGE 

_____________ 
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Herrn 
Staatsminister Bernd Neumann  
Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien 
Bundeskanzleramt 
Willy-Brandt-Straße 1 
10557 Berlin 
 
 

Berlin, den 8. Juni 2012 
 
 
Novellierung des Filmförderungsgesetzes 

 

Sehr geehrter Herr Staatsminister, 

im Zuge der Novellierung des Filmförderungsgesetzes („FFG 2014“) möchten die Ver-
bände ANGA, BITKOM und eco zu von VdF, HDF, BVV und PA

1
 geäußerten Vor-

schlägen zur Ausweitung der Abgabenpflicht auf Telekommunikationsunternehmen 
und zur Erhöhung der Abgabe der Videowirtschaft Stellung nehmen. Die Vertreter der 
Filmwirtschaft fordern diesbezüglich: 

 

A. „2.4 Nationale und internationale Telekommunikationsunternehmen, die we-
sentliche Teile ihres in Deutschland erzielten Geschäfts mit dem 
„Transport“ von Filmwerken realisieren oder die Verbreitung ihrer 
Infrastrukturen (insb. der Breitbandnetze) darauf aufbauen, sollen ebenfalls 
einen Betrag von EUR 15 Mio. zur Finanzierung der FFA leisten. Hierfür sind 
geeignete Abgabemaßstäbe zu entwickeln.“  

B. „2.2 Die Abgabe der Videowirtschaft (d.h. alle offline und online Videoanbieter) 
beträgt künftig insgesamt ebenfalls EUR 15 Mio. […]“  

 

Die Verbände ANGA, BITKOM und eco erkennen den hohen kulturpolitischen Stel-
lenwert der deutschen Kinofilmwirtschaft an. Die oben zitierten Forderungen zur Aus-
weitung der Abgabenpflichten betrachten wir jedoch als kulturpolitisch schädlich und 
rechtlich bedenklich und lehnen sie deshalb mit Nachdruck ab. Der Transport von 
Programmen über Telekommunikationsnetze wurde in allerjüngster Zeit bereits in 
Form des neu eingeführten Abgabetatbestands nach § 67 Abs. 3 FFG als Beitragstat-
bestand erfasst. Hier wurden im Dialog mit dem BKM und der FFA ein tauglicher An-
knüpfungspunkt für eine Abgabe und ein fairer Abgabemaßstab gefunden. Dem vo-
rausgegangen war sogar die Bereitschaft der Telekommunikationsbranche, einen 
freiwilligen Vertrag mit der FFA zu schließen, als noch keine gesetzliche Abgabepflicht 
bestand. Anknüpfungspunkt nach § 67 Abs. 3 ist die Vermarktung von Programmpa-
keten (in denen Kinofilme enthalten sind) und der damit erzielte Umsatz. Ausgenom-
men sind insbesondere Umsätze, die mit technischen Leistungen erzielt werden.  
 
Die Anknüpfung an die aktive Programmvermarktung ist ein sachgerechtes Kri-
terium mit hinreichender Nähe zur Produktion und dem Absatz von Kinofilmen.  

                                                 
1
 Gemeinsame Stellungnahme des Verbands der Filmverleiher (VdF), des Hauptverbands der Filmtheater 

(HDF), des Bundesverbands Audiovisuelle Medien (BVV) und der Allianz Deutscher Produzenten - Film und 
Fernsehen (PA) zur Novelle des FFG 2014 - 2018. 
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Die Telekommunikationsunternehmen darüber hinaus mit der vollen Breite ihrer Um-
sätze aus dem Anschluss-, Breitband- und Internetgeschäft heranzuziehen, wäre we-
der sachgerecht, rechtskonform noch verhältnismäßig.   

ANGA, BITKOM und eco stehen daher auf folgenden Standpunkten:  

A.1. Die Einbeziehung von Telekommunikationsunternehmen in ihrer generellen 
Funktion als „Transportdienstleister“ in die Abgabepflicht ist systemfremd und 
gefährdet die Abgabengerechtigkeit. 

A.2.  Zugangsanbieter haben keine Kenntnis von den von ihnen transportierten 
Daten – der Transport erfolgt unabhängig vom Inhalt. Die mögliche Anknüp-
fung einer Abgabepflicht an den Befund,  ob und in welchem Umfang ein Te-
lekommunikationsunternehmen „wesentliche Teile seines in Deutschland er-
zielten Geschäfts“ mit dem Transport von Filmwerken realisiert, ist nicht mög-
lich und setzte anderenfalls eine umfassende Überwachung des Datenver-
kehrs voraus, die das Fernmeldegeheimnis massiv verletzen würde. 

A.3. Zugangsanbieter investieren schon heute große Anteile ihres Umsatzes in den 
Ausbau einer schnellen Internet-Infrastruktur, wovon letztlich auch die Krea-
tivwirtschaft profitiert.  

B.1. Eine Abkehr von der umsatzbezogenen prozentualen Berechnung der Film-
abgaben der Videowirtschaft würde die Abgabengerechtigkeit des geltenden 
Systems verletzen. 

 

Im Einzelnen: 

A.1. Kreis der Abgabepflichtigen / Abgabegerechtigkeit 

ANGA, BITKOM und eco lehnen ausdrücklich den Vorschlag von VdF, HDF, BVV und 
PA ab, der für eine Erweiterung der Abgabepflicht auf allgemeine Umsätze der Tele-
kommunikationsunternehmen plädiert. Dafür sprechen bereits rechtliche Gründe. 

Gemäß den Ausführungen des BVerwG sollen die geltenden Vorschriften über die 
Erhebung der Filmabgabe die Belastungsgleichheit aller zur Abgabe herangezogenen 
Mitglieder der abgabenpflichtigen Gruppe sicherstellen.

2
 „Die nach §§ 66, 66a und 67 

Abs. 1 und 2 FFG 2010 an der Finanzierung der Filmförderung Beteiligten –
Kinobetreiber, Unternehmen der Videowirtschaft und Fernsehveranstalter (einschließ-
lich der gleichgestellten Anbieter) – bilden eine homogene Gruppe“, „die auf der Stufe 
der Endverbraucher Kinofilme im Inland verwerten.“

3
 

„Die Gruppenangehörigen [sind] auf die kontinuierliche Versorgung mit Neuproduktio-
nen angewiesen. Das daraus notwendig erwachsende Interesse an der Filmprodukti-
on im Allgemeinen schließt ein Interesse ein, das gerade auf die Herstellung von 
deutschen Filmen gerichtet ist.“

4
 

Wie eingangs erwähnt, fallen Telekommunikationsunternehmen, die ihren Kunden 
Videoabruf- oder Pay-TV-Dienste anbieten – so diverse IPTV- und Kabelnetzbetreiber 
– oder aber als Programmvermarkter tätig sind, bereits in diese homogene Gruppe 
und unterliegen somit der Abgabepflicht. Diejenigen Telekommunikationsunternehmen, 
die jedoch allein als Zugangsanbieter am Markt tätig sind und demnach ihren Nutzern 
den Zugang zum Internet vermitteln, können erkennbar nicht dieser homogenen 
Gruppe zugeordnet werden. Auch wenn Nutzer über solche Zugangsdienste (deut-
sche) Kinofilme über ihren Internetanschluss abrufen, erwächst für die Zugangsanbie-
ter keine Angewiesenheit auf die kontinuierliche Versorgung mit Neuproduktionen 
deutscher Filme. Die Verwertung der Kinofilme an die Endnutzer erfolgt entweder über 
den jeweiligen Inhalteanbieter, der die Filme zum Abruf bereithält (wie z.B. Videoload, 
Maxdome oder Apple itunes), oder durch das Telekommunikationsunternehmen in 
einer möglichen Eigenschaft als Programmvermarkter, die bereits über § 67 Abs. 3 
FFG erfasst ist.  

                                                 
2
 BVerwG Urteil vom 23. Februar 2011, Az.: 6 C 22.10, Rn. 65; Weitere Urteile in gleicher Sache BVerwG 

Urteile vom 23. Februar 2011, Az. 6 C 23.10 bis 30.10. 
3
 BVerwG Urteil vom 23. Februar 2011, Az.: 6 C 22.10, Rn. 41, 44. 

4
 BVerwG Urteil vom 23. Februar 2011, Az.: 6 C 22.10, Rn. 46. 
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Es wäre somit systemfremd, Telekommunikationsunternehmen in ihrer Funktion als 
reine Telekommunikationsdienstleister, die Netze betreiben und ihren Kunden Netz-
zugänge gewähren, zur Filmförderung heranzuziehen. Das geltende System stellt – 
wie das BVerwG ausdrücklich festgestellt hat – die Abgabengerechtigkeit sicher; eine 
Änderung des Kreises der Abgabepflichtigen bzw. Ausweitung der Abgabepflicht auf 
technische Dienstleistungen der Telekommunikationsunternehmen würde daher die 
Abgabengerechtigkeit jedenfalls gefährden oder gar verletzen.  

A.2. Keine Kenntnis der transportierten Inhalte – Ablehnung der Verkehrsüber-
wachung 

Internetzugangsanbieter ermöglichen ihren Kunden den Austausch von Daten über 
das Internet. Sie transportieren IP-Pakete unabhängig davon, welche Inhalte diese IP-
Pakete enthalten; seien es Nachrichten, Verkäufe, Spiele, Musik, E-Mails, IP-basierte 
(audiovisuelle) Kommunikationsdienste, e-Government- und Telemedizindienste. Zu-
gangsanbieter haben keine Kenntnis über die transportierten Inhalte, die durch das 
Fernmeldegeheimnis gemäß Art. 10 GG verfassungsrechtlich geschützt sind. Zudem 
ist es Diensteanbietern einfachgesetzlich ausdrücklich untersagt, sich über das für die 
geschäftsmäßige Erbringung der Telekommunikationsdienste, einschließlich des 
Schutzes ihrer technischen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt 
oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu verschaffen (§ 88 Abs. 3 S. 
1 TKG).  

Sofern sich VdF, HDF, BVV und PA auf Telekommunikationsunternehmen beziehen, 
„die wesentliche Teile ihres in Deutschland erzielten Geschäfts mit dem „Trans-
port“ von Filmwerken realisieren oder die Verbreitung ihrer Infrastrukturen (insb. der 
Breitbandnetze) darauf aufbauen“, so ergeben sich daraus sehr kritische Fragen für 
die tatbestandsmäßige Anknüpfung von Abgabepflichten. 

Es gibt keinen Zugangsanbieter, der „wesentliche“ Teile seines Geschäfts mit dem 
Transport von Filmwerken realisiert. Unbestritten bietet der Internetzugang weit mehr 
Möglichkeiten, als den Zugriff auf das Angebot deutscher Kinofilme.  

Eine Quantifizierung des Zugriffs der Endkunden auf (deutsche) Kinofilme ist, jenseits 
aller datenschutzrechtlichen Bedenken, praktisch nicht möglich. Um feststellen zu 
können, welche Daten ein Zugangsanbieter transportiert und welcher Teil des Daten-
verkehrs auf Filmwerke entfällt, für die eine etwaige Abgabenpflicht bestünde, wäre 
eine tiefgehende Verkehrsüberwachung bzw. Filterung notwendig. Unabhängig von 
der Frage der praktischen Umsetzung würde eine solche gesetzlich angeordnete Ver-
kehrsüberwachung in jedem Fall das Fernmeldegeheimnis in erheblichem Umfang 
verletzen.  

A.3. Investitionen in den Breitbandausbau 

Telekommunikationsunternehmen investieren erhebliche Anteile ihres Umsatzes in 
den Ausbau der Breitbandnetze. Davon profitieren wiederum auch Inhalteanbieter, 
indem zum einen die Endkunden verbesserten Zugang insbesondere zu 
Bewegtbildinhalten bekommen und zum anderen die Inhalteanbieter verbesserte Vo-
raussetzungen vorfinden, um mittels der verbesserten Telekommunikationsinfrastruk-
tur neue, bandbreitenintensive Inhalte entwickeln und vermarkten zu können. Die For-
derung der Kreativbranche nach Ausweitung der Abgabengrundlage missachtet den 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Infrastruktur der Telekommunikationsunternehmen.  
Eine letztlich an den Breitbandausbau anknüpfende Abgabe würde den Wertschöp-
fungsbeitrag der Telekommunikationsunternehmen erheblich schmälern und das Ver-
hältnis der Beteiligten in ein Ungleichgewicht bringen. 

B.1. Höhe der Abgabe der Videowirtschaft 

Die in der gemeinsamen Stellungnahme von VdF, HDF, BVV und PA geäußerte For-
derung, die „Abgabe der Videowirtschaft (d.h. alle offline und online Videoanbieter) 
solle „künftig insgesamt ebenfalls EUR 15 Mio.“ betragen, wird klar abgelehnt. Das 
geltende System stellt Abgabengerechtigkeit her, dies gilt auch in Bezug auf die pro-
zentuale Berechnung der Filmabgaben. Das System der Prozentual-Abgaben auf den 
Nettoumsatz der Unternehmen sollte beibehalten werden. Die Festlegung eines Min-
destbetrags in Höhe von 15 Mio. Euro, der durch die Videowirtschaft als Pauschalbe-
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trag unabhängig von ihrem Nettoumsatz zu zahlen wäre, widerspräche dem geltenden 
System eklatant.  

Neben den juristischen Bedenken ist auch zu berücksichtigen, dass sich deutsche 
VoD-Anbieter auf dem hart umkämpften Markt der Videoabrufdienste im Wettbewerb 
mit ausländischen Anbietern befinden, für die Abgaben nach dem deutschen FFG kein 
geeignetes Regulierungsinstrument darstellen. 

Gerade Anbieter der neuen Dienste (Videoabrufdienste) befinden sich nach wie vor in 
einer wichtigen und empfindlichen Aufbauphase. Sie können nicht mit Sicherheit vor-
hersagen, ob das jeweilige Geschäftsmodell sich durchsetzen wird. Dennoch fördern 
größere wie kleinere Unternehmen die neuen Auswertungsformen, die letztlich dem 
deutschen Kulturgut insgesamt zu Gute kommen werden. So wird auch das deutsche 
Filmgut, dessen Förderung das Ziel des FFG ist, von den neuen Auswertungsformen 
profitieren. Hier sollte nicht der Fehler begangen werden, die neuen Modelle im Keim 
zu ersticken und ihnen jegliche Entwicklungsmöglichkeit zu nehmen (Markteintritts-
schranke). Es besteht die Gefahr, dass insbesondere kleine Unternehmen die zusätz-
lichen Kosten nicht tragen können und auf diese Weise in ihrer Entwicklung gehemmt 
werden.  

 

Abschließend und zu weiteren Punkten wird ergänzend auf die bereits eingereichten 
einzelnen Stellungnahmen der Verbände ANGA, BITKOM und eco verwiesen. 

Wir bitten, die vorgebrachten Argumente im Gesetzgebungsprozess zur Novellierung 
des Filmförderungsgesetzes angemessen zu berücksichtigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  

 

Dr. Andrea Huber Dr. Bernhard Rohleder Harald A. Summa 
Geschäftsführerin Hauptgeschäftsführer Geschäftsführer 
ANGA BITKOM eco 
 

 


