
Pressemitteilung

Etat der Drehbuchförderung der FFA 
erhöht 

Am 1.1. 2009 tritt das neue Gesetz zur Filmförderung in Kraft. Besonders 
erfreulich: Die Forderungen und Vorschläge des Verbands Deutscher 
Drehbuchautoren e.V. (VDD) haben weitestgehend überzeugt. 
Die Drehbuchförderung wurde erhöht. Darüber hinaus wurden neue 
Fördermodelle ebenso aufgenommen wie auch die vom VDD geforderte 
Möglichkeit, dass Autoren selbständig – ohne Abhängigkeit von einem 
Produzenten – Anträge auf Drehbuchförderung stellen können.

Im Bundestag wurde die Novelle des Filmförderungsgesetzes (FFG), die zum 1.1. 
2009 in Kraft tritt, abschließend beraten. Besonderes Augenmerk wird, so 
Kulturstaatsminister Bernd Neumann, darauf gelegt, qualitativ hochwertige Filme 
zu fördern. Hierzu wird eine verstärkte Drehbuchförderung beitragen (siehe 
Pressemitteilung des BKM
http://www.bundesregierung.de/nn_23394/Content/DE/Artikel/2008/06/2008-06-
04-filmfoerderungsgesetz-wird-modernisiert.html). 

Damit ist der Weg hin zu einer kontinuierlichen Förderung qualitativ hochwertiger 
Stoffe geebnet: „Diese Entwicklungen im Bereich der Stoffentwicklungsförderung 
sind äußerst positiv. Erfreulich ist vor allem, dass die Erhöhung und die neuen
Fördermodelle parteien- und branchenübergreifend Unterstützung fanden. Der 
deutschen Produktionslandschaft können so sicherlich mehr Stoffe zur Verfügung 
gestellt werden – und dies war natürlich das Ziel unseres Engagements“, so VDD-
Geschäftsführerin Katharina Uppenbrink. 

Die vom VDD geforderte Erhöhung der Drehbuchförderung ist ein Schritt in die 
richtige Richtung, es sind nun 3 Prozent. Da darüber hinaus die sog. Fortentwick-
lungsförderung dem Projektförderungsbereich zugeschlagen wurde, handelt es sich 
de facto sogar um eine mehr als 3-prozentige Erhöhung. Die Höhe der Einzelförde-
rungen wurde von 25.000 Euro pro Drehbuch auf 30.000 Euro aufgestockt. Eine 
Förderung in Höhe von 50.000 Euro ist möglich wie auch die sog. „Ideenförderung“, 
bei der ein erfahrener Autor eine Ideenskizze einreichen und auf dieser Basis 
10.000 Euro zur Entwicklung der ersten Drehbuchfassung oder eines Treatments
erhalten kann. Ein so gefördertes Projekt kann überdies wieder zur Drehbuchförde-
rung eingereicht werden, später ggf. auch zur Fortentwicklungsförderung.
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Der VDD wird sich in Kürze zu den neuen Fördermodellen und den daraus 
folgenden Möglichkeiten äußern – insbesondere unter dem Aspekt, dass auch die 
Forderung  des VDD nach der Möglichkeit, dass professionelle Autoren ohne 
Produzenten einreichen können, Eingang in das neue Gesetz gefunden hat. 

Einziger Wermutstropfen: Der vom VDD und diversen anderen Verbänden 
geforderte Sitz für einen Vertreter der Kreativen im Präsidium der FFA konnte nicht 
durchgesetzt werden.

Berlin, den 26. November 2008

Die detaillierte Stellungnahme des VDD vom Herbst 2007 finden Sie unter 
http://www.drehbuchautoren.de/files/filmpolitik/national/2007-09-10_PM_VDD_FFG_Nov_2007.pdf
und
http://www.drehbuchautoren.de/files/filmpolitik/national/VDD_Stellungnahme_FFG.pdf
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