
 
 
 
 
An das 
Bundesministerium 
Kunst, Kultur, 
öffentlicher Dienst und Sport 
per E-Mail iv11@bmkoes.gv.at  
 
Betrifft: GZ 2022-0.593.601 – Begutachtungsverfahren; BG, mit dem das FilmstandortG 2023 
erlassen wird und das FilmförderungsG und das KommAustriaG geändert werden 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im oben angeführten Begutachtungsverfahren erstatten FILM AUSTRIA – Vereinigung 
kreativer Filmproduzenten und aafp – Verband österreichischer Filmproduzentinnen 
und -produzenten binnen offener Frist gemeinsam die nachstehende 
 

STELLUNGNAHME: 
 
Vorbemerkungen 
 
Das Gesetzesvorhaben wird in seiner Grundausrichtung ausdrücklich begrüßt. Zwar sind die 
Stärke und die Bedeutung „des österreichischen Filmwesens“ (§ 1 FFG neu) nicht 
ausschließlich von der (nunmehr erweiterten) Filmförderung abhängig, das nunmehr in 
Aussicht genommene gesetzliche Vorhaben stellt aber jedenfalls einen gewichtigen Beitrag 
zur Zielerreichung dar. Da sich der für die österreichischen Filmproduktionsunternehmen 
relevante konkrete Inhalt der Förderbedingungen letztlich erst aus den noch nicht 
vorliegenden Richtlinien von ÖFI, FISA und FernsehfondsAustria ergeben wird, kann sich die 
vorliegende Stellungnahme auf grundsätzliche und systematische Aspekte beschränken. 
 
Schon einleitend ist freilich darauf hinzuweisen, dass die im Vorblatt unter „Wirtschaftliche 
Auswirkungen“ angeführten Beträge nach den Berechnungen der österreichischen 
Filmwirtschaft wesentlich zu niedrig angesetzt sind, um die erreichten Ziele zu erfüllen. Die 
nunmehr in Aussicht genommene Deckelung der Förderung widerspricht nicht nur den im 
Vorfeld der Erstellung des Gesetzesentwurfs gegenüber der österreichischen Filmwirtschaft 
abgegebenen Bereitschaft, die neue Förderung „ungedeckelt“ zu realisieren, durch die 
vorliegende Limitierung wird absehbar auch die Zielerreichung des Gesetzes untergraben: 
„Verlässlichkeit“, „Planbarkeit“ und die „Vermeidung der first-come-first-serve-Problematik“ 
kann gerade so nicht erreicht werden, womit der angestrebte „nachhaltige Impuls“ 
(Erläuterungen „Allgemeiner Teil“) auszubleiben droht. 
 
Zu Artikel 1 (Erlassung des Filmstandortgesetzes 2023): 
 
Die Intention des Gesetzesentwurfs wird ausdrücklich begrüßt. Das vorgeschlagene Modell ist 
(unter dem Vorbehalt tauglicher Förderungsrichtlinien gem. § 7) geeignet, den angestrebten 
Zweck zu erfüllen; im Einzelnen sind jedoch die folgenden Bemerkungen bzw. Ergänzungen 
zweckmäßig: 
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ad § 1 Abs. 2: Die gesetzliche Zielsetzung lässt eine Differenzierung zwischen 
österreichischen Eigenproduktionen unabhängiger Filmproduzenten einerseits und von 
Serviceproduktion für ausländische Filmproduzenten vermissen. Ziel muss es sein, die 
österreichischen Filmproduzenten als genuine, unabhängige und spezifisch österreichische 
Filmproduktionsunternehmen zu stärken. Diesem Ziel steht eine Tätigkeit österreichischer 
Filmproduktionsunternehmen als Serviceunternehmen nicht per se entgegen; die nunmehr 
erweiterte Förderung sollte jedoch mit entsprechender Deutlichkeit die Eigenproduktionen 
österreichischer Filmproduzenten unterstützen bzw. stärken, was sich aus der (taxativ zu 
lesenden) Auflistung der Ziele der Förderungsmaßnahmen in den Z. 1 bis 8 nicht ablesen 
lässt.  
 
ad § 2 Abs. 1 Z 2: Die im Entwurf enthaltene Einschränkung: „Österreichische Filme dürfen 
nicht für eine erstmalige Kinoauswertung bestimmt sein“ wird der Realität des (maßgeblich 
unter ORF-Beteiligung ermöglichten) Filmschaffens nicht gerecht. Es gibt erfahrungsgemäß 
Produktionen, in denen eine (begleitende) Kinoauswertung gerechtfertigt und auch 
sachgerecht ist (z. B. Kinovorführungen von „Landkrimis“ in den Bundesländern). Es wird 
daher vorgeschlagen, die Einschränkung präzise zu fassen wie folgt: „Österreichische Filme 
dürfen nicht für die erstmalige Kinoauswertung bestimmt sein, wenn die Kinoauswertung den 
wirtschaftlichen Hauptzweck der Filmauswertung darstellt.“ In den Erläuterungen wäre 
entsprechend klarzustellen, dass die erstmalige Kinoauswertung dann nicht schadet, wenn sie 
filmadäquat lediglich begleitend erfolgt.  
 
ad § 2 Abs. 4: Die in Aussicht genommene WKO-„Bescheinigung“ gem. § 20 Abs. 2 
WirtschaftskammerG 1998 ist nicht möglich (der dort verwendete „Waren“-Begriff steht im 
unlösbaren Konnex mit einer [für Filmwerke nicht bestehenden] Zolltarif-Nummer). 
Vorgeschlagen wird daher, diese Bestimmung wie folgt zu ändern: „Die Wirtschaftskammer 
Österreich, Fachverband Film und Musik hat gemäß § 20 Abs. 1 Wirtschaftskammergesetzes 
1998, BGBl I Nr. 103/1998, ein(e) Zeugnis / Bescheinigung als Nachweis für die 
Anerkennung eines österreichischen Films bzw. einer österreichischen Serie 
(Inlandsproduktion) auszustellen.“ 
 
ad § 2 Abs. 5, zweiter Satz: Hier ist das Wort „maximal“ zu streichen, torpediert dies doch 
(zusammen mit der verfehlten Verweisung der Bestimmung der Beitragssatzhöhe in die 
Förderungsrichtlinien) die vom Gesetz angezielte „Planbarkeit“ und „Verlässlichkeit“; 
antragstellende Filmproduktionsunternehmen müssen die Gewissheit haben, bei Erfüllung 
aller Antragsvoraussetzungen auch tatsächlich einen Beitragssatz von 30vH zu erhalten. 
 
ad § 2 Abs. 5, letzter Satz: „Sonderzuschüsse“ dürfen ausschließlich gewährt werden für 
Vorhaben, die maßgeblich zum Erreichen der Geschlechter-Gleichheit (§ 1 Abs. 2 Z 8) 
beitragen; diese Bevorzugung eines der gesetzlichen Ziele ist unsachlich. Vorgeschlagen wird 
daher die Formulierung: „Sonderzuschüsse können in Verbindung mit der Förderung von 
Vorhaben gewährt werden, die in außerordentlichem Ausmaß zum Erreichen eines der in § 1 
Abs. 2 genannten Ziels beitragen.“ 
 
ad § 4 Abs. 4: Wenn die gesetzesgegenständlichen Förderungen „mit Förderungen anderer 
Institutionen oder Gebietskörperschaften [...] kumuliert werden (können)“ – das Wort 
„können“ ist hier jedenfalls durch das Wort „dürfen“ zu ersetzen! –, dann führt dies in der 
Praxis zu einem erhöhten Druck für die Landesfilmförderungen, auch Serviceproduktionen zu 
fördern, wiewohl diese doch schon durch FISA+ abgedeckt sind. Vorgeschlagen wird daher 
die Formulierung: „Förderungen für internationale Filme, Serien und Serienfolgen dürfen – es 
sei denn, es handelt sich lediglich um eine nicht-eigenständige Service-Produktion – mit 
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Förderungen anderer Institutionen oder Gebietskörperschaften, mit Ausnahme von 
Förderungen aus Bundesmitteln, kumuliert werden.“ 
 
ad § 6 iVm § 8 Abs. 2, vorletzter Satz: Die gesetzlich festgelegten Ziele können nur erreicht 
werden, wenn die in Aussicht genommene Förderung mittelmäßig ungedeckelt ist (dies 
entspricht auch den mit der österreichischen Filmwirtschaft geführten vorbereitenden 
Gesprächen). Macht man die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel jeweils davon 
abhängig, dass diese (unbestimmt und flexibel) erst „im Rahmen des jeweiligen 
Bundesfinanzgesetzes“ (§ 6) bzw. „im Rahmen des jeweils gültigen 
Bundesfinanzrahmengesetzes“ (§ 8 Abs. 2, vorletzter Satz) festzusetzen ist, dann hintertreibt 
man die selbst gesteckten Ziele der „Planbarkeit“ und unternehmerischen Voraussicht. 
Sachlich völlig zutreffend hat der Ministerratsbeschluss vom 6. Juli 2022 noch ausgeführt: 
„Im Hinblick auf zur Verfügung gestellte Finanzierungsmittel soll der Anreiz den 
begünstigten Produktionen ein Höchstmaß an Verlässlichkeit bieten. Dafür sieht das Modell 
keine Deckelung der zur Verfügung stehenden Gesamtfinanzierungsmittel vor.“  
Vorgeschlagen wird daher die Formulierung: „Der Bund hat im Bundesfinanzgesetz bzw. im 
jeweils gültigen Bundesfinanzrahmengesetzes auf der Basis der vom AWS vorzunehmenden 
Liquiditätsplanung ausreichend Vorsorge für die Bedeckung der Fördermittel zu treffen und 
bei einem allfälligen Mehrbedarf auf § 54 BHG 2013 zurückzugreifen (überplanmäßige 
Mittelverwendung).“ 
 
Die Formulierung von § 6 weicht ab von der in § 3 Abs. 1 lit a FilmförderungsG gewählten 
Textierung (ebenso die jeweiligen Erläuterungstexte zu diesen Bestimmungen). Ein 
Gleichklang der Formulierungen (textliche Akkordierung) scheint zweckmäßig zu sein. 
 
Der Vollständigkeit halber wird auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die im 
„Vorblatt – Wirtschaftliche Auswirkungen“ angeführten Zahlen die Realität des 
österreichischen Filmwesens nicht erfassen (sie sind zu niedrig angesetzt). 
 
ad § 7 Abs. 3: Eine Regelung der Höhe des Beitragssatzes in den Förderungsrichtlinien ist 
entbehrlich, da diese Höhe schon durch § 2 Abs. 5, zweiter Satz bestimmt wird. Abs. 3 kann 
entfallen (zumal ja auch schon in § 7 Abs. 2 Z 7 festgelegt ist, dass die Förderungsrichtlinien 
„Art und Höhe der Förderung“ zu regeln haben). 
 
ad § 9 Abs. 1: Sowohl die prinzipielle Zuweisung der betreffenden Aufgaben an die ABA als 
auch der Umfang der von ihr zu erfüllenden Aufgaben wird generell begrüßt. Die formelhafte 
Aufgabenzuteilung einer „Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Stärkung des Filmstandortes“ 
ist freilich entbehrlich – so wie umgekehrt eine nach den Maßstäben von Transparenz und 
Offenheit Verlautbarungs- und Veröffentlichungspflicht der ABA fehlt (dies ist insbesondere 
bei der Aufgabenerfüllung von Z. 3 misslich, denn die mangelnde Transparenz der 
Akquisitionsbemühungen birgt hier per se das Risiko einer Praxis, die den anerkannten 
Kriterien von Neutralität, Unabhängigkeit und Erfüllung entsprechender Compliance-
Kriterien nicht entspricht). Vorgeschlagen wird die Ergänzung des § 9 um einen Abs. 3 wie 
folgt: „(3) Die ABA hat die von ihr akquirierten Projekte und ihre darauf gerichteten 
Aktivitäten gemäß Abs. 1 Z 3 in geeigneter Form branchenöffentlich zu machen und 
österreichischen Filmproduzenten über Nachfrage entsprechend konkrete Auskunft darüber zu 
erteilen.“ Diese Anregung fußt auf dem Gedanken, dass es ja österreichische 
Filmproduktionsfirmen sein werden, die diese Service-Produktionen durchführen werden und 
dass eine (wie immer geartete) Einflussnahme der ABA bzw. eine „Zuteilung/Auswahl“ 
durch die ABA dem Gebot sachlicher Neutralität und dem Compliance-Grundsatz 
widersprechen würde. 
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Schließlich ist an dieser Stelle zu überdenken, ob nicht die Kontrolle für die FISA+-
Realisierung nur durch einen FISA+-Beirat gewährleistet werden kann, dessen Mitglieder 
durch das BMAW zu bestellen wären. 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Filmförderungsgesetzes): 
 
ad § 1: Die bisherige generelle Beschreibung des ÖFI mit den Worten: „Das Österreichische 
Filminstitut als bundesweite Filmförderungseinrichtung fördert den Kinofilm als kulturelles 
Produkt sowie das österreichische Filmwesen und trägt dadurch zur Stärkung der 
österreichischen Filmwirtschaft [...] bei“. Diese Formulierung soll nun ersetzt werden durch 
die Wortwendung: „Das Österreichische Filminstitut als bundesweite 
Filmförderungseinrichtung fördert den Kinofilm als kulturelles Gut und Kunstform und trägt 
dadurch zur Stärkung des österreichischen Filmwesens, des Filmstandorts Österreich [...] 
bei“. Diese Änderung ist sachlich nicht begründet, semantisch nicht gerechtfertigt und sie 
wird deshalb schärfstens abgelehnt. Ohne sich an dieser Stelle in Spekulationen ergehen zu 
wollen, wird durch diese Änderung freilich indiziert, dass sich die Vorlage nicht ohne 
Mentalreservation zum neuen Filmstandortgesetz und der damit verbundenen Förderung der 
österreichischen Filmwirtschaft bekennen will: Die hier in Aussicht genommene 
Formulierung (sachlich unnotwendig, rechtlich unerheblich, aber ideologisch aufgeladen) 
schadet dem Ziel des gesamten Gesetzesvorhabens – und es steht insbesondere die Streichung 
der Film-Wirtschaft (!) aus dem Zweck des Filmförderungsgesetzes im deutlichem 
Widerspruch sowohl zur historischen Genese des Filmförderungsgesetzes als auch zum 
unmittelbaren Zweck der Filmförderung. Es mögen das „Gut“ und die „Kunstform“ ihren 
Platz in sonntäglichen Erbauungsreden haben – hergestellt werden österreichische Filme aber 
von österreichischen Filmproduktionsunternehmen, die angesichts eines besonders kleinen 
Marktes, zunehmender Internationalisierung der Filmproduktionen und notorisch geringer 
Eigenkapitalausstattung unentwegt über die Finanzierung ihrer Produktionen nachzudenken 
haben und ihre Tätigkeit daher berechtigterweise auf den wirtschaftlichen Erfolg ihrer 
Produktionen auszurichten haben. Die in Aussicht genommene Änderung in § 1 wird dieser 
Realität nicht gerecht und wird daher abgelehnt. 
 
ad § 2 Abs. 1: Die Hinzufügung eines weiteren Ziels der Filmförderung in § 2 Abs. 1 lit. c 
neu, nämlich „die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des Filmstandorts Österreich zu 
steigern“, ist – vor dem Hintergrund des neuen Filmstandortgesetzes 2023 – sachlich verfehlt. 
Das ÖFI hat Filme zu fördern. Vorgeschlagen wird stattdessen die Formulierung: „c) die 
Wahrnehmung des österreichischen Films in österreichischen Kinos (Besucherzahlen) 
nachweislich zu steigern und den wirtschaftlichen Erfolg des österreichischen Films zu 
fördern“. 
 
ad § 5 Abs. 1 lit. a: Für die Verdopplung der BMKÖS-Vertreter/innen im ÖFI-Aufsichtsrat 
gibt es keine sachliche Veranlassung. Es sprechen vielmehr rechtsstaatliche und prinzipielle 
Gründe gegen eine derartige Verdopplung: Schon jetzt bestellt das BMKÖS den/die 
Vorsitzende(n) des ÖFI-Aufsichtsrates und entsendet eine(n) Vertreter/in. Das BMKÖS ist 
nunmehr aber zugleich Aufsichtsorgan für das ÖFI (§ 9 neu) – im Ergebnis (also de facto) 
würde eine Verdopplung der BMKÖS-Vertreter/innen im Aufsichtsrat dazu führen, dass 
(wegen § 5 Abs. 6, letzten beiden Sätze) sich das BKÖS selbst beaufsichtigt! Dies läuft allen 
Vorstellungen von Kontrolle und Aufsicht zuwider und ist aus prinzipieller rechtsstaatlicher 
Sicht derart bedenklich, dass von einer „Machtübernahme“ des ÖFI durch das BMKÖS 
gesprochen werden kann (der sich dann in der Praxis die Branchenvertreter/innen mehr oder 
weniger widerspruchslos zu fügen haben). Vorgeschlagen wird also (gerade vor dem 
Hintergrund der in § 5 Abs. 6, letzten beiden Sätzen getroffenen Beschränkung) , in § 5 Abs. 
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1 lit. a die Worte „zwei weiteren Vertreterinnen oder Vertretern des Bundesministeriums für 
Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport“ durch die Worte: „einer weiteren Vertreterin 
bzw. einem weiteren Vertreter des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst 
und Sport“ zu ersetzen. 
 
ad § 11 Abs. 1 lit. a, 2. Satz: Schon bisher war die persönliche Haftung der 
geschäftsführenden Organe der Förderungswerber Voraussetzung für eine Förderung; dieses 
Erfordernis ist sachlich entbehrlich, spielt in der Praxis keine Rolle und sollte, weil es eine 
unnötige Belastung der natürlichen Personen ist, gestrichen werden. 
 
ad § 12a Abs. 8: Hier wäre als letzter Satz zu ergänzen: „Die entsprechende Förderung ist 
vom Österreichischen Filminstitut als Primärförderung auszuweisen.“  
 
Zu Artikel 3 (Änderung des KommAustriaG): 
 
Die in Aussicht genommene Ergänzung des § 27 Abs. 4 wird ausdrücklich begrüßt. 
 
Es wird höflich um entsprechende Berücksichtigung der von FILM AUSTRIA – 
Vereinigung kreativer Filmproduzenten und aafp – Verband österreichischer 
Filmproduzentinnen und -produzenten erstatteten Vorschläge und Kritikpunkte ersucht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

FILMAUSTRIA      aafp 
 

Helmut Grasser e.h.    Alexander Glehr e.h. und John Lüftner e.h. 
 


