AG Animationsfilm e. V. Funkenburgstraße 16 04105 Leipzig

Leipzig, den 23.05.2021

Stellungnahme der AG Animationsfilm e.V. zur Richtlinie für die
kulturelle Filmförderung der BKM sowie den vorliegenden
Eckpunkten ihrer Novellierung.
Vorbemerkung:
Die AG-Animationsfilm ist die mitgliederstärkste Interessenvertretung der deutschen
Animationsfilmbranche. Die anschließenden Änderungsvorschläge, Anregungen und
Hinweise zielen daher darauf ab insbesondere die Situation der
Animationsfilmschaffenden in Deutschland zu verbessern.
Die nachfolgenden Ausführungen berühren im Wesentlichen folgende Bereiche:
-

Definition der „erheblichen deutschen Prägung“
Entwicklungsförderung Kinderfilm
Kurzfilmförderung
Die neu geplante Entwicklungsförderung

Definition der „erheblichen deutschen Prägung“
§3 Abs. 3 Ziff. 1a
Bisher:
(3) Filme weisen eine erhebliche deutsche kulturelle Prägung auf, wenn sie die vier
nachstehenden Kriterien erfüllen:
1.

a) Die Originalsprache des Films ist Deutsch (d.h. der Film wurde in deutscher
Sprache gedreht) oder
b) der/die Regisseur/in ist Deutsche/r oder …

Änderung:
(3) Filme weisen eine erhebliche deutsche kulturelle Prägung auf, wenn sie die vier
nachstehenden Kriterien erfüllen:
1.

a) Die Originalsprache des Films ist Deutsch (d.h. der Film wurde in deutscher
Sprache gedreht), oder es handelt sich um einen Film ohne Sprache, oder
b) der/die Regisseur/in ist Deutsche/r oder …

Begründung:
Animationskurzfilme, aber auch Experimentalfilme kommen häufig ohne die
Verwendung von Sprache aus. Dies sollte nicht zum Ausschluss von der BKMFörderung führen, wenn die anderen Kriterien nach §3 Abs 3 Ziff. 2 und 3 erfüllt sind.
Es sollte jenen (Kurz-) Filmen kein Nachteil erwachsen, die ihr Anliegen auch ohne
Sprache vermitteln können und somit universell verständlich sind.
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Entwicklungsförderung Kinderfilm
§9 Abs. 1 Satz 3
Bisher:
…. Zur Vorbereitung von programmfüllenden Kinderfilmprojekten mit künstlerischer
Qualität können Projektentwicklungsförderungen von bis zu 50.000,- € gewährt
werden.
Änderung:
…. Zur Vorbereitung von programmfüllenden Kinderfilmprojekten mit künstlerischer
Qualität können Projektentwicklungsförderungen von bis zu 75.000,- € (in besonders
begründeten Ausnahmefällen bis zu 100.000,- €) gewährt werden.
Begründung/ Anmerkung:
Die Novellierung der kulturellen Filmförderung sieht die Einführung einer
Projektentwicklungsförderung für programmfüllende Spiel- und
Dokumentarfilmvorhaben in einer Höhe von 75.000,- bis 1000.000,- € vor. Wir sehen
es daher als zwingend an, die Höhe der Projektentwicklungsförderung für
Kinderfilmvorhaben entsprechend anzugleichen.
In diesem Zusammenhang erachten wir es allerdings als problematisch, dass die
Mittel für die Entwicklungsförderung im Kinderfilmbereich derzeit aus dem sehr
knappen Etat des Kuratoriums Junger Deutscher Film kommen. Eine Übernahme der
Entwicklungsförderung durch die BKM ist daher sehr wünschenswert. (Weitere
Anmerkungen zur geplanten Entwicklungsförderung finden Sie weiter unten.)
Kurzfilmförderung
§ 15 Abs. 2
Bisher:
(2) Die Filme müssen eine erhebliche deutsche kulturelle Prägung im Sinne §3 Abs. 3 Ziff
1-3 aufweisen
Änderung:
(2) Die Filme müssen eine erhebliche deutsche kulturelle Prägung im Sinne §3 Abs. 3 Ziff
1-2 aufweisen
Begründung / Anmerkung:
In §3 Abs. 3 Ziff. 3 wird die deutsche Majorität (bzw. mindestens Parität) bei der
Finanzierung internationaler Koproduktionen zwingend vorgeschrieben, um im
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Rahmen der kulturellen Filmförderung förderfähig zu sein. Im Kurzfilmbereich
verhindert diese Vorgabe Koproduktionen, deren naturgemäß höhere Budgets auch
der Entwicklung deutscher Talente und Produzent*innen zugutekommen könnten.
Die Majoritätsforderung mag für abendfüllende Filme funktionieren, da hier allein
durch die BKM erhebliche Mittel für einzelne Projekte bereitgestellt werden können,
die in ihrer Höhe den Vergleich mit nationalen Förderungen anderer Länder nicht zu
scheuen brauchen. Auch sind im Langfilmbereich zusätzliche Mittel von oft mehreren
Länderförderungen in Deutschland ebenso üblich wie Senderbeteiligungen.
Im Kurzfilm, der für die Entwicklung von Animationstalenten und -produzent*innen
eine ungleich bedeutendere Rolle spielt als für ihre Kolleg*innen aus dem Realfilm,
sieht dies völlig anders aus. Maximal 30.000,- € Förderung auf nationaler Ebene für
einen Kurzfilme ist im europäischen Vergleich, mit anderen nationalen Förderern,
sehr gering und widerspricht der Forderung nach majoritärer deutscher
Finanzierung einer Koproduktion ebenso, wie die in Deutschland sehr seltene
Senderbeteiligung an Kurzfilmen.
Ein Blick nach Frankreich zeigt die Problematik besonders deutlich auf:
Frankreich ist führend in der Animationsproduktion in Europa und französische
Animationsfilmproduzent*innen gelten auch im Kurzfilmbereich als sehr
Koproduktionsfreudig. Doch sind hier weit höhere Budgets üblich als in Deutschland.
Der CNC gibt jährlich einen Kurzfilmbericht mit genauen Zahlen zur Produktion
heraus. 2019 investierte allein der CNC für Kurzfilmvorhaben (incl.
Entwicklungsförderung) 13,4 Mio €.
Zum Vergleich: Für einen Artikel für das Online-Kurzfilmmagazin shortfilm.de hatte
der Produzent und Sachbuchautor Frank Becher für das Jahr 2017
Gesamtausgaben sämtlicher deutscher Förderungen im Bereich Kurzfilm von 3,4 Mio
€ ermittelt.
Der französische Kurzfilmbericht verweist darüber hinaus auf ein regelmäßiges
finanzielles Engagement der Fernsehsender bei der Finanzierung von Kurzfilmen.
Insbesondere die in Frankreich üblichen Durchschnittskosten von Kurzfilmen
machen deutlich, wie hinderlich eine Majoritätspflicht in der BKM-Richtlinie bei
Koproduktionsvorhaben im Kurzfilmbereich ist.
Die Durchschnittskosten eines französischen Kurzfilms beliefen sich 2019 auf
89.200,- €
Für Dokumentar- und Experimentalfilme lag dieser Durchschnitt bei 48.600,- €
bei einem durchschnittlichen Minutenpreis von 1.389,- €,
für fiktionale Filme bei 78.100,- €,
bei einem durchschnittlichen Minutenpreis von 3.719,- €,
für Animation bei 200.500,- €,
bei einem durchschnittlichen Minutenpreis von 15.423,- €.
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Vom Verzicht auf die Majoritätspflicht für Kurzfilme erwarten wir uns insbesondere
im Animationskurzfilmbereich eine Zunahme von Koproduktionen und damit
einhergehend eine wünschenswerte Ausweitung der in diesem Bereich in
Deutschland üblichen Budgets.
Die neu geplante Entwicklungsförderung
Zu niedrige Ansätze
Grundsätzlich wird die Einführung einer Entwicklungsförderung im Rahmen der
kulturellen Filmförderung sehr begrüßt. Wir halten allerdings die veranschlagten
Mittel von 1,2 Mio € für Spielfilme, sowie 600.000,- € für Dokumentarfilme für zu
gering. Außerdem muss, wie bereits im oberen Teil erwähnt, die
Entwicklungsförderung auch für den Kinderfilm in gleicher Höhe gewährt werden.
Auch die vorgesehene Maximalhöhe von 75.000,- € bzw. in Ausnahmefällen 100.000,€ erscheint uns, insbesondere aus Sicht der Animation, als deutlich zu niedrig
angesetzt. Die Verdoppelung aller Ansätze halten wir für weit realistischer, um auch
den finanziellen Bedarf einer normalen Animationsfilmentwicklung abbilden zu
können.
Der besondere Bedarf des Animationsfilms/ anerkennungsfähige Kosten
Ausnahmslos jeder Animationsfilm verlangt von Natur aus einen ganz erheblichen
Entwicklungsaufwand. Es gibt keine vorgegebenen Locations, keine vorgegebenen
Gesichter von Schauspielern, keine Ausstattungsgegenstände aus dem Fundus, keine
Kostüme und keine Props. Alles in einem Animationsfilm muss von Grund auf
erschaffen werden, bevor man mit den Animationsarbeiten anfangen kann.
Außerdem sind Animationstests im Rahmen der Entwicklungsarbeit üblich um z.B.
herauszubekommen ob ein angedachtes Character Design auch wirklich gut zu
animieren ist und aus jeder Perspektive funktioniert. Hinzu kommt die zwingende
Notwendigkeit sich schon im Vorfeld in Bezug auf Einstellungsgrößen, alle
Bewegungsabläufe im Bild, und das Timing jeder einzelnen Einstellung genau
festzulegen. Spontanität am Set, improvisieren, das übliche „wir machen es noch
einmal“ und Drehverhältnisse von 1:10, oder auch nur 1:2 gibt es beim
Animationsfilm nicht. Bevor die eigentliche Animationsphase beginnt, muss der
Rohschnitt in Form eines sogenannten Animatic schon feststehen. Dieses Animatic
bildet dann die Grundlage für die Aufnahmen der Stimmen der Charaktere und die
gesamte Animation.
Neben den im vorliegenden Papier zur Novellierungsabsicht aufgezählten
anerkennungsfähigen Kosten, sind daher für den Animationsbereich noch folgende
Punkte zu nennen:
Character-Design, Background Design, Props-Design, Mood board, Color Script,
Layout, Concept Art, Testanimation, Animatic, Schnitt, Tonaufnahmen,
Sprecheraufnahmen, Dialogregie, Puppenbau, Materialtests etc.
Diese Aufzählung kann nicht vollständig sein, hängen die im Rahmen der Entwicklung
eines Animationsfilms entstehenden Kosten doch sehr stark von der
Animationstechnik, bzw. den Animationstechniken ab, die zum Einsatz kommen
sollen. Wir raten daher zu einer nichtrestriktiven Ausformulierung der
anerkennungsfähigen Kosten für Animationsfilmentwicklungen.
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Referenzfilm als Voraussetzung für Entwicklungsförderung:
Von der im Novellierungskonzept angedeuteten Idee möglicherweise zur
Entwicklungsförderung nur die Anträge von Hersteller*innen zuzulassen, die auf die
Produktion eines langen Referenzfilms verweisen können, raten wir ab. In unseren
Augen ist dies insbesondere bei der Gewährung von Entwicklungsförderung nicht
sinnvoll. Hinzu kommt, dass sich im Animationsfilm die Talente und die
Produzent*innen in kürzeren Formaten ihr Produktions-Know How erwerben.
Was passiert wenn…?
Die Entwicklungsförderung wird für Filmprojekte gegeben, die später regulär im
Kino ausgewertet werden sollen. Es besteht jedoch keine Garantie, dass ein in der
Entwicklung gefördertes Projekt, schließlich auch als Kinofilm umgesetzt werden
kann. Daher sollte es klare Vorgaben geben, für den Fall, dass ein mit BKM-Mitteln
entwickeltes Projekt auf Interesse bei Streamern oder auch bei Fernsehsendern
stößt. Grundsätzlich halten wir es für besser, wenn einmal entwickelte Projekte auch
tatsächlich produziert werden, ganz gleich ob sie im Kino ausgewertet werden
können oder nicht.
Quellen:
1) Centre national du cinéma et de l’image animée:
„Le Marché du court métrage en 2019“
https://www.cnc.fr/documents/36995/1389917/Le+march%C3%A9+court
+m%C3%A9trage+2019.pdf/b58f6e4b-f811-9ef4-fa29-15e565c6db03
2) Frank Becher:
„Ernstnehmen geht anders – Kurzfilmförderung 2017“
https://www.shortfilm.de/ernstnehmen-geht-anders-kurzfilmfoerderung2017/
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