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Die Bayerische Film- und Fernsehförderung bereitet 
mit einem Fördervolumen von rund 27 Millionen Euro 
jährlich den Boden für eine kreative und prosperie-
rende Film- und Fernsehlandschaft. Immer wieder 
werden mit Unterstützung des FFF Spitzenleistun gen 
erzielt. So wurden die Kinofilme Nirgendwo in Afrika, 
Der Pianist und Das Leben der Anderen mit dem 
„Oscar“ ausgezeichnet. 

Das Leben der Anderen ist beispielhaft für die hohe 
Qualität der Nachwuchsförderung in Bayern. FFF-
geförderte Nachwuchsfilme wie Die Geschichte 
vom weinenden Kamel oder Shoppen reüssierten an 
der Kinokasse und gewannen viele Preise. Auch im 
Bereich Fernsehfilme wurden durch die Unterstützung 
des FFF herausragende Werke ermöglicht. Nur eines 
von vielen Beispielen ist die Fernsehproduktion Die 
Manns, die den „Emmy“ erringen konnte. 

With an annual funding volume of some 27 million 
Euros, FilmFernsehFonds Bayern paves the way for a 
creative and prospering film and television landscape. 
Again and again, top achievements are realized with 
FFF support. Feature films like Nirgendwo in Afrika, 
Der Pianist and Das Leben der Anderen all received 
Academy Awards.

Das Leben der Anderen is a prime example of the high 
quality resulting from the support of up-and-coming 
talent in Bavaria. FFF-supported newcomer films like 
Die Geschichte vom weinenden Kamel and Shoppen 
succeeded not only at the box office, but also won 
numerous prizes. And FFF support for television films 
brought about such outstanding works like Die Manns, 
which won an Emmy Award.

With its diverse array of supported projects, 
FFF Bayern is in a good position. In addition to funding 
support, a variety of other activities also contribute to 
securing and further developing the competitiveness 
of Bavaria as a film and television location. The FFF 
Film Commission helps to provide for excellent 
shooting conditions in Munich and Bavaria and serves 
as a liaison for further unique locations and landscapes 
in Bavaria. The FFF magazine “Film News Bayern” 
keeps the media industry up to date on news and 
events. The FFF also participates at international fairs 
and festivals and stages its own Bavarian Film Weeks 
to promote films “made in Bavaria”. 

FilmFernsehFonds Bayern is and remains a reliable 
partner for the film and television industry and a 
partner you can count on for the future.

Siegfried Schneider
State Minister/Chairman of the Supervisory Board

 

Dr. Klaus Schaefer
Managing Director

Der FFF Bayern ist mit seiner breiten Förderpalette gut 
aufgestellt. Zur Fördertätigkeit kommen eine Reihe 
von wichtigen flankierenden Maßnahmen, die dazu 
beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Film- und 
Fernsehstandorts Bayern auch in Zukunft zu erhalten 
und auszubauen. Die FFF-Film Commission sorgt für 
ein freundliches Drehklima in München und Bayern 
und vermittelt Dreharbeiten in ganz Bayern mit seinen 
einmaligen Landschaften und Locations. Das FFF 
Magazin „Film News Bayern“ informiert anschaulich 
die Medienbranche. International wirbt der FFF für 
Filme „made in Bavaria“ auf Messen, Festivals und 
bayerischen Filmwochen. 

Der FFF Bayern ist und bleibt ein verlässlicher Partner 
der Film- und Fernsehbranche, auf den Sie auch in 
Zukunft zählen können. 

Siegfried Schneider
Staatsminister/Aufsichtsratsvorsitzender

 

Dr. Klaus Schaefer
Geschäftsführer
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Grußwort des Bayerischen Ministerpräsidenten | Greeting from the Prime Minister of Bavaria

Mit der Gründung des FFF Bayern im Jahre 1996 hat 
der Freistaat Bayern ein wichtiges Zeichen gesetzt. 
Seitdem sind mit Förderung des FFF qualitativ heraus-
ragende Filme entstanden, die in den deutschen Kinos 
erfolgreich sind und international höchste Anerken-
nung erzielen. Auch im Fernsehen erreichen bayerisch 
geförderte Produktionen ein Millionenpublikum und 
ernten hohe Auszeichnungen. In ganz besonderer 
Weise beweist der FFF, wie sehr sich Nachwuchsför-
derung lohnt, und bereitet so kreativen und wirtschaft-
lichen Boden für die Zukunft. Maßgeblich gefördert 
werden auch die heimischen Filmtheater, damit Bay-
ern eine Kinodichte aufweisen kann, die im bundes-
weiten Vergleich einmalig ist. 

Dies alles wäre nicht möglich ohne das große Enga-
gement aller Gesellschafter des FFF Bayern. Der 
Bayerische Rundfunk, die Bayerische Landeszentrale 
für neue Medien, das Zweite Deutsche Fernsehen, 
ProSiebenSat.1 und RTL tragen maßgeblich dazu bei, 
die Filmförderung in Bayern auf einem hohen Niveau 
zu halten. Ein Erfolgsmodell ist auch der Bayerische 
Bankenfonds, der Spitzenfinanzierungen von kommer-
ziell viel versprechenden Projekten übernimmt. Beim 
FFF Bayern werden Kräfte gebündelt und zu einem 
schlagkräftigen Instrument der Filmförderung vereint. 
Gemeinsam werden wir auch in Zukunft dafür sorgen, 
dass Bayern einer der wichtigsten Film- und Medien-
standorte in Deutschland und Europa bleibt. 
 
Horst Seehofer
Bayerischer Ministerpräsident

With the founding of FilmFernsehFonds Bayern in 
1996, the Free State of Bavaria set an example. 
Since then and with the support of the FFF, high-
quality films emerged, which are not only successful 
in German cinemas, but also receive the highest of 
international recognition. FFF-supported television 
productions reach millions of viewers and bring home 
high honors. In a very special manner, the FFF proves 
the importance of supporting young film talent and 
helps to pave the way for a creative and economically 
successful future. Local cinemas also receive 
significant support, thus helping to maintain the 
uniquely high-level of concentration of film theaters 
throughout Bavaria.

None of this would be possible without the great 
commitment of all of FFF Bayern’s shareholders: 
the Bavarian Broadcasting Corporation, the Bavarian 
Regulatory Authority for Commercial Broadcasting 
(BLM), ZDF, ProSiebenSat.1 and RTL all contribute 
to maintain the high level of film funding support 
in Bavaria. Another success story is the Bavarian 
Bank Fund, which provides further financing for 
economically promising film projects. At the FFF 
Bayern, strengths are combined and united into an 
effective instrument for film funding. Together, we 
will make sure that Bavaria remains one of the most 
important media locations in Germany and Europe.

Horst Seehofer
Prime Minister of Bavaria



FilmFernsehFonds Bayern

Der FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) hat die 
Aufgabe, eine quantitativ und qualitativ hochwertige 
Filmförderung in Bayern sicherzustellen und zusätzli-
che Serviceleistungen für die Filmbranche anzubieten. 
Durch die Einbindung der wichtigsten öffentlich-recht-
lichen sowie privaten Fernsehsender hat sich der FFF 
Bayern seit seiner Gründung 1996 als leistungsfähiger 
und verlässlicher Partner der Filmbranche bewährt. 
Gesellschafter des FFF Bayern sind 

• Freistaat Bayern
• Bayerischer Rundfunk (BR)
• Bayerische Landeszentrale 
   für neue Medien (BLM)
• Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
• ProSiebenSat.1 
• RTL

Gefördert werden die Herstellung von Kino- und 
Fern  seh filmen, vom Drehbuch über die Projektent-
wicklung, Produktionsförderung bis zur Verleih- und 
Ver triebsförderung. Ein besonderes Augenmerk liegt 
auf der Förderung von Nachwuchsfilmen. Zusätzlich 
werden gewerbliche bayerische Filmtheater gefördert 
sowie Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandorts 
Bayern.
Für die Produktions- und Verleihförderung gilt die 
Einhaltung des „Bayern Effekts“. Demnach müssen 
Antragsteller bei der Produktionsförderung mindestens 
das 1,5-fache des gewährten Darlehensbetrags 
in Bayern ausgeben. Bei der Verleihförderung 
muss wenigsten der gewährte Darlehensbetrag 
ausgeben werden. 

FilmFernsehFonds Bayern

FilmFernsehFonds Bayern has the task providing 
quantitative and qualitative film funding in Bavaria and 
offering additional services to the film industry. Since 
its founding in 1996 and through its involvement with 
both public and private broadcasters, FFF Bayern has 
proven to be an accomplished and reliable partner to 
the film industry. 

Shareholders of FFF Bayern are 

• Free State of Bavaria
• Bavarian Broadcasting (BR)
• Bavarian Regulatory Authority 
   for Commercial Broadcasting (BLM)
• Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
• ProSiebenSat.1 
• RTL

Support is offered for the production of cinema and 
television films, screenplay and project development, 
as well as sales and distribution. Particular interest lies 
in the support of up-and-coming film talent. Support is 
also available to commercial movie theaters and other 
measures intended to further develop Bavaria as a 
media location.
Production and distribution support are subject to a 
“Bavarian Effect”. Applicants for production support 
must spend at least 1.5 times the loan amount in 
Bavaria. Applicants for distribution support must spend 
at least the loan amount in Bavaria.

FFF Bayern | FFF Bayern
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                         Nirgendwo in Afrika | Nowhere in Africa

 Regie | Director  Caroline Link
 Produktion | Production Company  MTM Medien & Television
 Koproduktion | Co-Production Constantin Film Produktion,   
  Bavaria Film, MC one
 Darsteller | Principal Cast  Juliane Köhler, Merab Ninidze, 
  Matthias Habich, Sidede Onyulo, 
  Lea Kurka, Karoline Eckertz
 Verleih | German Distributor  Constantin Film
 World Sales  Bavaria Film International
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm / Verleih 
  Production / Distribution  
  
  

OSCAR for Best Foreign 
Language Film 2003



Bayerischer Bankenfonds (BBF)

Als ergänzendes Finanzierungsinstrument wurde im 
Jahr 2000 der Bayerische Bankenfonds (BBF) gegrün-
det, in welchem die vier Geldinstitute Bayerische Lan-
desbank, LfA Förderbank Bayern, HypoVereinsbank 
und Bankhaus Reuschel & Co. kooperieren. Mit einem 
Finanzvolumen von anfangs 10 Mio. EUR für Produk-
tion und Verleih von Kinofilmen, das inzwischen auf 
fast 20 Mio. Euro angewachsen ist, können seitdem 
durch Kulminierung mit FFF Fördergeldern größere 
Finanzierungsanteile am Standort Bayern bereitgestellt 
werden.

Service und Information für die Branche

Neben seiner Fördertätigkeit nimmt der FFF Bayern 
umfassende Beratungs- und Informationstätigkeiten 
für die Film- und Fernsehbranche wahr. Mit Publika-
tionen, Internetangeboten, Presseinformationen und 
Veranstaltungen trägt der FFF Bayern zu mehr Trans-
parenz zwischen Filmschaffenden, Politik, Presse und 
Öffentlichkeit bei und repräsentiert den Filmstandort 
im In- und Ausland.

 

Bavarian Bank Fund (BBF)

An additional financing instrument was established 
in 2000 with the Bavarian Bank Fund (BBF), a coope-
ration between four financial institutions: Bayerische 
Landesbank, LfA Förderbank Bayern, HypoVereins-
bank and Bankhaus Reuschel & Co. With an annual 
financial volume of some 20 million Euros for the 
production and distribution of feature-length films, 
an even larger financial volume, coupled with FFF 
funding monies, is available for the media location of 
Bavaria.

Service and Information for the Industry

In addition to its funding support, FFF Bayern also 
offers comprehensive consulting and information 
services for the film and television trades. With 
publications, online services, press information and 
events, FFF Bayern contributes to more transparency 
between filmmakers, policy makers, press and PR and 
represents Bavaria as a media location at home and 
abroad.

FFF Bayern | FFF Bayern
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                   Das Leben der Anderen | The Lives of Others

 Regie | Director Florian Henckel von Donnersmarck
 Produktion | Production Company Wiedemann & Berg Filmproduktion
 Koproduktion | Co-Production BR, arte
 Darsteller | Principal Cast Martina Gedeck
  Sebastian Koch
  Ulrich Tukur
  Thomas Thieme
 Verleih | German Distributor Walt Disney (Buena Vista)
 World Sales  Beta Cinema
 FFF-Förderung | Funding Nachwuchsförderung Kombinierter 
  Erstlings-/Abschlussfilm
  Combined Graduation/First Feature 
  Films

  

OSCAR for Best Foreign 
Language Film 2006



Film Commission Bayern

Die Film Commission Bayern unterstützt in- und 
ausländische Produktionsfirmen bei Dreharbeiten in 
Bayern und vermittelt bei der Locationsuche und der 
Beschaffung von Drehgenehmigungen. Zusätzlich 
wirbt und informiert die Film Commission Bayern auf 
internationalen Messen und Festivals für den Produk-
tionsstandort Bayern. Zu den wichtigsten Initiativen 
der Film Commission Bayern zählen das Location-
Netzwerk Bayern und die Publikation Film Production 
Manual – München und Bayern.

 
Cluster Audiovisuelle Medien (CAM)

Zur Stärkung und Vernetzung des Medienstandorts 
Bayern ist seit 2006 das (CAM) beim FFF Bayern 
angesiedelt. Dessen Aufgabe ist es, durch strategisch 
ausgerichtete Netzwerkaktivitäten die audiovisuellen 
Branchensegmente zu verknüpfen und mit anderen 
Branchen und Clustern zu verbinden. 

Film Commission Bavaria 

The Film Commission Bavaria supports German and 
international production companies planning to shoot 
in Bavaria by helping them to find appropriate locations 
and obtain all the necessary shooting permits. The 
Film Commission Bavaria also attends international 
fairs and festivals to promote Bavaria as a production 
hub. One of the Film Commission Bavaria’s most 
important initiatives is the Location Network Bavaria 
and the publication Film Production Manual – Munich 
and Bavaria.

Cluster Audio Visual Media (CAM)

In 2006, the Cluster Audio Visual Media (CAM), a 
department of FFF Bayern, was established to further 
develop and strengthen Bavaria as a media location. 
Its mission is to link the various audiovisual trade 
segments through strategic networking and connect 
them with other industries and clusters.

FFF Bayern | FFF Bayern
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        Wer früher stirbt ist länger tot | Grave Decisions

 Regie | Director  Marcus H. Rosenmüller
 Produktion | Production Company Roxy Film
 Koproduktion | Co-Production  BR
 Darsteller | Principal Cast Markus Krojer
  Fritz Karl
  Jule Ronstedt
  Jürgen Tonkel
  Saskia Vester
 Verleih | German Distributor Movienet
 World Sales  Beta Cinema
 FFF-Förderung | Funding  Drehbuch / Produktion Kinofilm /  
  Verleih / Screenplay / Production / 
  Distribution  
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Drehbuch | Screenplay

Ein guter Film basiert immer auf einem guten Drehbuch. Der FFF Bayern 
unterstützt Autoren vom Treatment bis zur Fertigstellung der ersten Dreh-
buchfassung und ermöglicht, Kinostoffe intensiv zu entwickeln. 
Zwischen 12 - 15 Projekte werden jährlich bewilligt. Verfilmt wurden u.a. 
das preisgekrönte Drama Napola und Vorne ist verdammt weit weg, der 
erste Kinofilm des Kabarettisten Erwin Pelzig. Auch die neuen bayerischen 
Heimatfilme wie Schwere Jungs, Grenzverkehr und der Publikumshit Wer 
früher stirbt ist länger tot wurden mit Drehbuchförderung des FFF auf den 
Weg gebracht.

A good film is always based on a good screenplay. FFF Bayern supports 
writers from the treatment stage through to completion of the first version 
of the screenplay, thus providing for the necessary freedom to intensively 
develop and prepare a screenplay. 12 to 15 projects are supported every 
year. The highly-acclaimed drama Napola and cabaret artist Erwin Pelzig’s 
first feature film Vorne ist verdammt weit weg have been adapted with 
FFF support for the screen. But also new Bavarian “Heimat” films like 
Schwere Jungs, Grenzverkehr and the audience hit Wer früher stirbt, ist 
länger tot found their way to the cinemas through FFF screenplay support.

                                               Napola | Napola

 Regie | Director  Dennis Gansel
 Produktion | Production Company  Olga Film, SevenPictures
 Darsteller | Principal Cast Max Riemelt  
  Tom Schilling  
  Devid Striesow  
  Joachim Bißmeier  
  Justus von Dohnanyi 
 Verleih | German Distributor Constantin Film
 World Sales  Bavaria Film International
 FFF-Förderung | Funding  Drehbuch / Projektentwicklung / 
  Produktion Kinofilm / Verleih 
  Screenplay / Project Development / 
  Production / Distribution



Fördersummen und Voraussetzungen

Der Regelfördersatz beträgt bei einem Autor 
20.000 EUR, bei zwei oder mehreren Autoren 
30.000 EUR. 

Höhere Fördersummen können gewährt werden, 
wenn:

– der Autor schon mindestens zwei realisierte Kino- 
 oder Fernsehfilme vorweisen kann,

– der Aufwand für Recherche besonders hoch ist 
 (eine detaillierte Aufstellung ist erforderlich),

– zusätzliche Kosten für dramaturgische Beratung 
 anfallen (eigener Antrag erst nach Förderzusage).

Es können nur Drehbücher für programmfüllende 
Kinofilme gefördert werden. Antragsberechtigt sind 
Autoren. Zum Zeitpunkt der Antragsstellung darf noch 
kein Drehbuch geschrieben sein. 

Bei einer Roman adaption gilt: Der Antragsteller muss 
den Besitz aller Verfilmungsrechte nachweisen oder 
eine unbedingte Option auf den Erwerb dieser Rechte 
vorlegen.

Subsidy Amounts and Requirements

The normal support sum is 20,000 Euros for one 
author, or 30,000 Euros for two or more authors. 
Higher sums of support may be authorized if:

– the author has already written the screenplay to at 
 least two feature films or TV movies which have 
 been produced.

– research expenses are particularly high (a detailed 
 statement of items is required).

– additional costs for dramaturgical consulting are 
 incurred (individual application after the original 
 support confirmation).

Only screenplays for full-length feature films are 
eligible for support. Applications for support may 
be submitted by the screenwriter. At the time of 
submission, the screenplay must not have already 
been written. 

For literary adaptions: the applicant must possess all 
film rights or an unconditional option to acquite this 
rights.

1514

Drehbuch | Screenplay

                                 Schwere Jungs | Heavyweights

 Regie | Director Marcus H. Rosenmüller
 Produktion | Production Company Olga Film
 Darsteller | Principal Cast Sebastian Bezzel
  Michael A. Grimm
  Simon Schwarz
 Verleih | German Distributor Constantin Film
 World Sales  Bavaria Film International
 FFF-Förderung | Funding  Drehbuch / Projektentwicklung / 
  Produktion Kinofilm / Verleih 
  Screenplay / Project Development / 
  Production / Distribution



Die Bestandteile der Einreichung im einzelnen:

– Antragsformular 
– ca. 20-seitiges Treatment und eine Dialogszene
– Lebenslauf und Werknachweis des Antragstellers 
– gegebenenfalls Rechtenachweis 
– Absichtserklärung eines bayerischen Produzenten.

Die Absichtserklärung des bayerischen Produzenten 
ist unabdingbar und muß zum Zeitpunkt der Einrei-
chung vorliegen. Hat der Autor eine eigene Produkti-
onsfirma, so muss ein Nachweis der bis dato erfolgten 
Produktionstätigkeit beigefügt werden.

Schüler und Studenten können keinen Antrag auf 
Drehbuchförderung stellen.

Die Auszahlung des Darlehens erfolgt in zwei Raten: 
Die erste Hälfte nach Billigung des Treatments, die 
zweite Hälfte nach Vorlage des fertigen Drehbuches. 
Die Zahlung der ersten Rate begründet allerdings kei-
nen Anspruch auf Zahlung der zweiten Rate. 

Rückzahlung

Der Autor ist verpflichtet, die Hälfte des Verwertungs-
erlöses, höchstens aber das ausbezahlte Darlehen, 
zurückzuzahlen. 

Constituent parts of the application must include:

– Application form
–  ca. 20-page treatment and a dialog scene
–  CV and list/proof of the applicant’s previous works
–  Proof of acquisition of rights, if applicable
–  Declaration of intent from a Bavarian producer.

The declaration of intent from a Bavarian producer 
is compulsory and must be existent at the time of 
submission. If the author has his own production 
company, certification of previously completed 
production activities must be included.

Students may not apply for screenplay support.

The granted loan is issued in two installments: the 
first half after approval of the treatment, the second 
half after submission of the completed screenplay. 
Payment of the first installment does not entitle the 
recipient to legal claim for the second half of the loan.

Loan Repayment

The author is obligated to repay half of the proceeds 
of sale, but only up to a maximum amount of the 
disbursed loan.
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Treatment

Das Treatment muss den gesamten Handlungsablauf 
des späteren Drehbuchs beinhalten und soll nicht 
mehr als max. 20 Seiten umfassen.

Förderantrag

Der Förderantrag ist in 16-facher Ausfertigung einzu-
reichen. 

Anträge auf Drehbuchförderung können zu allen fünf 
FFF-Vergabesitzungen eines Jahres eingereicht wer-
den. Die Einreichtermine sind auf der FFF Homepage 
veröffentlicht. Vor der Antragstellung empfiehlt es 
sich, mit dem/der zuständigen Förderreferenten/tin 
telefonisch oder persönlich Kontakt aufzunehmen.

Treatment

The treatment must include the entire plot of the 
screenplay to follow and may not exceed a maximum 
of 20 pages in length.

Application for Support

The application for support must be submitted in 16 
copies. 

Applications for screenplay support may be submitted 
throughout the year to all five FFF allocation 
committee meetings. Submission deadlines are 
published on the FFF homepage. Please contact the 
responsible funding consultant either per telephone or 
personally prior to application submission.

Drehbuch | Screenplay



         Vorne ist verdammt weit weg | Vorne ist verdammt weit weg

 Regie | Director Thomas Heinemann
 Produktion | Production Company Cinenic Filmproduktion
 Koproduktion | Co-Production  BR
 Darsteller | Principal Cast Frank-Markus Barwasser  
  Philipp Sonntag  
  Christiane Paul 
 Verleih | German Distributor NFP
 FFF-Förderung | Funding  Drehbuch / Projektentwicklung / 
  Produktion Kinofilm / Verleih 
  Screenplay / Project Development / 
  Production / Distribution
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Vor der eigentlichen Produktionsphase können Produzenten für neue Film-
vorhaben Projektentwicklungsförderung beantragen. Voraussetzung hierfür 
ist, dass bereits ein Drehbuch oder wenigstens ein ausführliches Treat-
ment vorliegt.

Mit nur 1% des jährlichen FFF Förderetats ist die Projektentwicklung ein 
zwar verhältnismäßig kleiner, aber dennoch wichtiger Bereich, da der 
Erfolg des Gesamtprojekts auf einer guten und sorgfältigen Planung beruht 
und auf zahlreichen Entwicklungsstufen basiert. Angerechnet werden u.a. 
der Erwerb der Verfilmungsrechte, Honorare für Drehbuchautoren und Auf-
wendungen für Casting, Locationsuche oder Rechtsberatung.

Prior to the actual production phase, producers can apply for project 
development support. Prerequisite for such support is the existence of a 
screenplay or a detailed treatment. 

While project development is only 1% of the FFF annual budget, it is 
nonetheless a very important area, for the success of an entire project 
of course depends greatly on the careful preparation and the numerous 
stages of development. Eligible for such support are costs involved in the 
acquisition of film rights, royalties for screenwriters and expenses incurred 
for casting, location search and legal consulting.

Projektentwicklung | Project development
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– Gagen und Honorare für Casting, Locationsuche, 
 Kalkulationserstellung, Probeaufnahmen
– Reisekosten
– Marketingkosten
– Projektbezogene allgemeine Kosten
– Rechtsberatung
– Handlungskosten bis zu 7,5%.

Eigenanteil und Eigenmittel

Der Eigenanteil des Antragstellers muss mindestens 
30% betragen. Mindestens 10% des Eigenanteils sind 
in Form von Eigenmitteln (Barmitteln) einzubringen. 

Förderantrag

Der Förderantrag ist in 16-facher Ausfertigung einzu-
reichen. Dem Antrag muss das Drehbuch oder ein 
ausführliches Treatment sowie die Kalkulation der 
Projektentwicklungskosten und ein Realisierungs-
konzept beigelegt werden. Darüber hinaus wird vom 
Produzenten ein Nachweis über den Besitz der Verfil-
mungsrechte verlangt. 

Anträge auf Förderung der Projektentwicklung können 
zu allen fünf FFF-Vergabesitzungen eines Jahres ein-
gereicht werden. Die Einreichtermine sind auf der FFF 
Homepage veröffentlicht. Vor der Antragstellung ist 
mit dem/der zuständigen Förderreferenten/tin telefo-
nisch oder persönlich Kontakt aufzunehmen.

–  Wages and fees for casting, location scouting, 
 calculation procedures, screen tests
–  Travel costs
– Marketing costs
– Project-oriented general costs
– Legal consulting
– General expenses up to 7.5%.

Individual Equity Stake and Equity Capital

The applicant’s individual equity stake must equal at 
least 30%. A minimum of 10% of the individual equity 
stake is to be provided for by equity capital (cash flow). 

Application for Support

The application for support must be submitted in 
16 copies. Constituent parts of the application must 
include: a screenplay or detailed treatment, as well 
as the calculation of project development costs and a 
concept of implementation. Additionally, the producer 
must provide proof of the acquisition of adaptation 
rights.

Applications for project development support may be 
submitted throughout the year to all five FFF alloca-
tion committee meetings. Submission deadlines are 
published on the FFF homepage. Please contact the 
responsible funding consultant either per telephone or 
personally prior to application submission.

Fördersummen und Voraussetzungen

Die Projektentwicklungsförderung wird als bedingt 
rückzahlbares, zinsloses Darlehen gewährt und kann 
bis zu 70% der kalkulierten Projektentwicklungs-
kosten betragen. Der Höchstsatz liegt bei 100.000 
Euro je Vorhaben. Es kann sowohl für Kino- als auch 
Fernsehfilme Projektentwicklungsförderung beantragt 
werden. Durch die Förderung der Projektentwicklung 
entsteht kein Rechtsanspruch auf weitere Förderung 
in Produktion oder Vertrieb.

Das Darlehen wird in folgenden Raten ausbezahlt: 
50% nach Empfehlung des Vergabeausschusses, 
25% nach Projektfortschritt und 25% nach Vorlage 
des Schlussberichts. 

Das Darlehen ist bei Drehbeginn oder Veräußerung 
von Rechten an dem geförderten Stoff zurückzu-
zahlen. Wird für das Vorhaben Produktionsförderung 
gewährt, wird das Darlehen hierauf angerechnet.

Antragsberechtigt sind Produzenten mit Sitz oder Nie-
derlassung in Deutschland.

Anerkennungsfähige Kosten im Rahmen der Projekt-
entwicklung

– Erwerb von Verfilmungsrechten
– Autorenhonorar Drehbuch (in der Regel bis zur 
 Obergrenze der Drehbuchförderung)
– Honorare für dramaturgische Bearbeitung 
 des Drehbuchs

Subsidy Amounts and Requirements

Project development funding is granted as a con-
ditionally repayable, interest-free loan for up to 70% 
of the calculated project development costs. The 
maximum amount available per project is 100,000 
Euros. Project development support can be applied 
for feature films and TV movies. Project development 
support does not guarantee a legal right of claim to 
further production and/or distribution support funding.

The granted loan is issued in the following install-
ments: 50% following recommendation by the 
allocation committee, 25% following project progress, 
and 25% following the submission of a final report.

The loan must be repaid prior to principle photography 
or prior to capital gains from the sale of legal rights of 
the supported project. If the project is also granted 
production funding, the project development loan will 
offset this amount. 

Producers with a registered office or branch office in 
Germany may apply. 

Eligible Costs for Project Development

–  Acquisition of adaptation rights
–  Author’s fees for screenplays (as a rule up to the 
 maximum amount of the screenplay support)
–  Fees incurred from dramaturgical consulting 
 of the screenplay

Projektentwicklung | Project Development



                      Der Schuh des Manitu | Manitou’s Shoe

 Regie | Director  Michael Bully Herbig
 Produktion | Production Company herbX film
 Koproduktion | Co-Production Constantin Film, Seven Pictures
 Darsteller | Principal Cast Michael Bully Herbig  
  Christian Tramitz  
  Sky Du Mont  
  Marie Bäumer  
  Hilmi Sözer  
  Rick Kavanian 
 Verleih | German Distributor Constantin Film
 World Sales  Beta Cinema
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm / Verleih
  Production / Distribution

Mehr als die Hälfte der jährlichen FFF Fördergelder fließen in die Herstel-
lung von Kinofilmen. Millionen von Kinobesuchern sahen Der Schuh des 
Manitu und (T)Raumschiff Surprise von Michael Bully Herbig wie auch die 
vom FFF geförderten Kinder- und Familienfilme Die wilden Kerle 1 – 5, Bibi 
Blocksberg und Das Sams. Nicht nur an der Kinokasse zeigt sich der Er-
folg, sondern auch an einer Fülle von Preisen und internationalen Auszeich-
nungen. Die bedeutendste ist der Oscar für Regisseurin Caroline Link für 
Nirgendwo in Afrika im Jahr 2002. Das Förderportofolio reicht von Animati-
onsfilmen und Dokumentarfilmen über internationale Koproduktionen wie 
Trade und Das Parfüm bis zu bayerischen Filmen wie Wer früher stirbt ist 
länger tot und Literaturverfilmungen wie Die Buddenbrooks. Großen Erfolg 
haben auch die aufwändig inszenierten Kinofilme zur deutschen Geschich-
te wie Sophie Scholl, Der Untergang und Der Baader Meinhof Komplex.

More than half of the FFF’s support funds are allocated to the production 
of cinematic feature films. Millions of viewers saw Der Schuh des 
Manitu and T(R)aumschiff Surprise – Periode 1 by Michael Bully 
Herbig as well as the FFF-supported family entertainment films Die wilden 
Kerle 1 – 5, Bibi Blocksberg, and Das Sams. Not only does the box office 
prove their success, but also the plethora of prizes and international 
awards, including the Oscar for Caroline Link’s Nirgendwo in Afrika in 2002. 
The funding portfolio also covers animated and docu mentary films as well 
as international co-productions such as Trade and Das Parfüm, but also 
Bavarian films like Wer früher stirbt ist länger tot and literary adaptations 
such as Die Buddenbrooks. The elaborate features on German historical 
events such as Sophie Scholl, Der Untergang, and Der Baader Meinhof 
Komplex were also great successes. 

Produktion Kinofilm | Feature Film Production
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Produktion Kinofilm | Feature Film Production

Fördersummen und Voraussetzungen

Die Herstellung eines programmfüllenden Kinofilms 
kann mit bis zu 30% der Herstellungskosten gefördert 
werden. Der Höchstbetrag liegt bei 1,6 Mio. EUR. 
Die Förderung wird als bedingt rückzahlbares Darlehen 
vergeben, dessen Auszahlung in Raten erfolgt. 
Antragsberechtigt sind Produzenten mit Sitz oder Nie-
derlassung in Deutschland.

Darlehenstilgung

Das Darlehen ist aus den in- und ausländischen Ver-
wertungserlösen des geförderten Films zu tilgen. 
Nach vorrangiger Rückführung der Eigenmittel und 
rückgestellten Eigenleistungen sind für die Tilgung des 
Darlehens 50% der dem Antragssteller auf der Ver-
wertung des Films zurückfließende Erlöse zu verwen-
den. Die Rückführungspflicht endet in der Regel bei 
Kinofilmen zehn Jahre nach Erstaufführung des Films.

Bayern-Effekt

Mindestens das 1,5-fache des gewährten Darlehens-
betrages muss in Bayern ausgegeben werden. Wird 
im Förderantrag ein höherer Bayern-Effekt angegeben, 
muss dieser auch nachweislich erbracht werden.

Subsidy Amounts and Requirements

Feature film production can be supported with up 
to 30% of the production costs. The maximum 
amount of support funding (per project) is 1.6 million 
Euros. Support is granted as a conditionally repayable 
loan and is issued in installments. Producers with a 
registered office or branch office in Germany may 
apply.

Loan Repayment

The loan shall be repaid from the funded film’s 
primary and foreign distribution royalties. After priority 
is given to the repayment of the applicant’s personal 
funds and deferred services, 50% of the applicant’s 
profits realized from the commercial utilization of 
the film shall be used for repayment of the loan. The 
repayment obligation in the case of feature films shall 
generally terminate ten years after the film’s opening.

Bavarian Effect

At least 1.5 times of the loan amount must be spent 
in Bavaria. If a larger amount is indicated in the appli-
cation for support, this obligation must be fulfilled.

         Der Baader Meinhof Komplex | Baader Meinhof Complex

 Regie | Director  Uli Edel
 Produktion | Production Company Constantin Filmproduktion
  Nouvelles Editions de Films  
 G.T. Films 
 Darsteller | Principal Cast Moritz Bleibtreu  
  Martina Gedeck  
  Johanna Wokalek  
  Nadja Uhl  
  Jan Josef Liefers  
 Verleih | German Distributor Constantin Film
 World Sales  Summit Entertainment Group
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm / Verleih
  Production / Distribution
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Eigenanteil und Eigenmittel

Der Produzent muss einen angemessenen Anteil 
zur Finanzierung erbringen. Der Eigenanteil kann in 
Form von Verleih- und Vertriebsgarantien, Fernseh-
lizenzverkäufen, der Rückstellung von Eigenleistungen 
sowie in Form von Eigenmitteln erbracht werden. 
Filmfördermittel können nicht auf den Eigenanteil 
angerechnet werden. Die Eigenmittel sollen minde-
stens 5% der kalkulierten Herstellungskosten betra-
gen; bei Koproduktionen bezogen auf den vom Produ-
zenten zu finanzierenden Koproduktionsanteil.

Bayerischer Bankenfonds

Nach einer Förderempfehlung des FFF Bayern kön-
nen Filme, die einen besonderen wirtschaftlichen 
Erfolg erwarten lassen, mit Mitteln des Bayerischen 
Bankenfonds mitfinanziert werden. Die Finanzierung 
wird als bedingt rückzahlbares Darlehen gewährt, das 
marktüblich zu verzinsen ist. Die Darlehensabwicklung 
erfolgt über die LfA Förderbank Bayern. Die Finanzie-
rung kann bis zu 100% der für das jeweilige Projekt 
empfohlenen FFF-Förderung betragen. Bei der Produk-
tionsförderung liegt der Höchstsatz bei 1 Mio. EUR. 

Der Bayerische Bankenfonds ist nach Tilgung des Dar-
lehens entsprechend seiner Mitfinanzierungsquote an 
den Erlösen beteiligt.

Individual Equity Stake and Equity Capital

The producer must provide a proportionate amount of 
the total financing costs. The individual equity stake 
may be fulfilled by broadcaster guarantees, video 
or international sales guarantees, provisions from 
services on the producer’s own account, or equity 
capital. Equity capital should amount to at least 5% 
of the calculated production costs; in the case of 
co-productions, this is to be based on the applying 
producer’s financial share. Other forms of subsidy may 
be not used as individual equity stake.

Bavarian Bank Fund

Upon recommendation by FFF Bayern, films expec-
ting considerable economic success may apply for 
additional support funds from the Bavarian Bank Fund. 
This form of financing is disbursed as a conditionally 
repayable loan, to which customary market interest 
is applied. Loan processing is handled by the LfA 
Förderbank Bayern. The requested financing can be 
up to 100% of the already issued FFF funding for the 
project. The maximum amount of production funding 
is 1 million Euros. 

After repayment of the loan, the Bavarian Bank Fund 
has a claim to a share of the profits according to its 
co-financing quota.

Die Geschichte vom Brandner Kaspar | Die Geschichte vom Brandner Kaspar

 Regie | Director  Joseph Vilsmaier
 Produktion | Production Company Perathon, Clasart
 Darsteller | Principal Cast Franz Xaver Kroetz  
  Michael Bully Herbig  
  Lisa Maria Potthoff  
  Peter Ketnath  
  Sebastian Bezzel 
 Verleih | German Distributor Concorde
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm / Verleih
  Production / Distribution
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Produktion Kinofilm | Feature Film Production

Erfolgsdarlehen

Rückgeführte FFF-Darlehen können innerhalb von drei 
Jahren nach Rückzahlung von dem Produzenten wie-
der für ein neues Filmprojekt genutzt werden (revolvie-
rende Mittel). Diese Erfolgsdarlehen können in verein-
fachter Form beim FFF abgerufen werden.

Förderantrag

Der Förderantrag ist in 16-facher Ausfertigung ein  zu-
 reichen. Dem Antrag muss ein gültiger Vertrag mit 
einem deutschen Verleiher oder wenigstens ein ver-
bindliches Deal Memo beigelegt werden. Zudem das 
Drehbuch, die Kalkulation, ein Finanzierungsplan mit 
Finanzierungsnachweisen, der Nachweis zum Erwerb 
der Verfilmungsrechte sowie die Stab- und Beset-
zungsliste.

Anträge auf Produktionsförderung von Kinofilmen kön-
nen zu allen fünf FFF-Vergabesitzungen eines Jahres 
eingereicht werden. Die Einreichtermine sind auf der 
FFF-Homepage veröffentlicht. Vor der Antragstellung 
ist mit dem/der zuständigen Förderreferenten/tin tele-
fonisch oder persönlich Kontakt aufzunehmen.

Reference Loans

Returned FFF loans may be reused for new feature 
film projects by the producer within three years of 
repayment (revolving funds). These reference loans 
can be accessed via a simplified procedure from the 
FFF.

Application for Support

The application for support must be submitted in 
16 copies. The application must provide proof of an 
existing contract with a German distributor or at least 
a binding deal memo. The applicant must also submit 
the screenplay, calculation, finance plan with financial 
documentation, proof of acquisition of adaptation 
rights, as well as a list of cast and crew. 

Applications for production support may be sub-
mitted throughout the year to all five FFF allocation 
committee meetings. Submission deadlines are 
published on the FFF homepage. Please contact the 
responsible funding consultant either per telephone or 
personally prior to application submission.

         Buddenbrooks | Buddenbrooks – The Decline of a Family

 Regie | Director  Dr. Heinrich Breloer
 Produktion | Production Company Bavaria Film, Colonia Media
 Koproduktion | Co-Production WDR, NDR, SWR, BR, 
  Degeto, arte
 Darsteller | Principal Cast Armin Mueller-Stahl  
  Iris Berben  
  Jessica Schwarz  
  August Diehl  
  Mark Waschke  
 Verleih | German Distributor NFP
 World Sales  Bavaria Film International
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm
  Production



                                         Die Manns | Die Manns
                                          TV Film      

 Regie | Director  Dr. Heinrich Breloer 
 Produktion | Production Company Bavaria Film, WDR, BR,  
  NDR, ORF, arte 
  für ARD
 Darsteller | Principal Cast Armin Mueller-Stahl  
  Monica Bleibtreu  
  Jürgen Hentsch  
  Veronica Ferres  
  Sophie Rois 
 World Sales  Bavaria Film International
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Fernsehfilm 
  TV Film Production
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Produktion Fernsehfilm | TV Film Production

Die Fernsehförderung des FFF Bayern stärkt freie Produzenten und sorgt 
für einen hohen Beschäftigungseffekt für Filmschaffende vor und hinter 
der Kamera. Gute und aufwändig gemachte TV-Movies werden zu Fern-
sehereignissen und sichern den Sendern hohe Einschaltquoten. Für die 
Produzenten ergeben sich Verwertungschancen auf dem internationalen 
Markt. Zu den erfolgreichsten Produktionen, die mit FFF Förderung ent-
standen sind, zählen das Doku-Drama Die Manns (ARD), das 2002 mit 
einem Emmy ausgezeichnet wurde, die historischen Mehrteiler Dresden 
und Die Gustloff (ZDF), Die Flucht (ARD), Die Luftbrücke (Sat.1) und  Die 
Sturmflut (RTL), die Action-Dramen Die Bienen (Sat.1) und Tarragona (RTL) 
sowie die Neuverfilmung des Antikriegs-Klassikers Die Brücke (ProSieben). 
Herausragend auch Mogadischu (ARD), ein TV-Drama über die Entführung 
des Flugszeugs „Landshut“ im Herbst 1977.

FFF Bayern’s support for television films strengthens the position of inde-
pendent producers and provides for a high level of employment for film 
technicians in front of and behind the camera. High-quality and elaborate 
TV-movies are television “events” and help to secure high viewer ratings 
shares. Producers also have the opportunity to sell the films to interna-
tional markets. Some of the most successful productions supported by 
the FFF include Die Manns (ARD), which won an Emmy in 2002, the 
historical mini-series Dresden and Die Gustloff (ZDF), Die Flucht (ARD), 
Die Luftbrücke (Sat.1) and Die Sturmflut (RTL), the action-dramas Die 
Bienen (Sat.1) and Tarragona (RTL) as well as the new adaptation of the 
anti-war classic Die Brücke (ProSieben). Also impressive is Mogadischu 
(ARD), a TV-drama about the highjacking of the “Landshut” plane in the fall 
of 1977. 



3332

Produktion Fernsehfilm | TV Film Production

                                         Die Bienen | Killerbees
                                         TV Film 

 Regie | Director  Michael Karen
 Produktion | Production Company Wasabi Film
  für Sat.1
 Darsteller | Principal Cast Janin Reinhardt 
  Klaus J. Behrendt  
  Stephan Luca  
  Rolf Kanies  
  Sonja Kirchberger 
 World Sales  Seven One International
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Fernsehfilm 
  TV Film Production

Fördersummen und Voraussetzungen

Die Herstellung von Fernsehfilmen kann mit bis zu 
30% der Herstellungskosten gefördert werden. 
Neben abendfüllenden Fernsehfilmen können auch 
Mehrteiler, Serien und Dokumentationen gefördert 
werden. Der Höchstbetrag beträgt 530.000 EUR. Die 
Förderung erfolgt in Form eines bedingt rückzahlbaren 
Darlehens. Voraussetzung für den Förderantrag ist der 
Nachweis über die Kostenbeteiligung eines oder meh-
rerer TV-Sender, die in der Regel wenigstens 60% der 
Herstellungskosten betragen sollte. 
Antragsberechtigt sind Produzenten mit Sitz oder 
Niederlassung in Deutschland.

Darlehenstilgung

Das Darlehen ist aus den in- und ausländischen Ver-
wertungserlösen des geförderten Films zu tilgen. 
Nach vorrangiger Rückführung der Eigenmittel und 
rückgestellten Eigenleistungen sind für die Tilgung des 
Darlehens 50% der dem Antragsteller aus der Verwer-
tung des Films zurückfließende Erlöse zu verwenden. 
Die Rückführungspflicht endet bei Fernsehfilmen in 
der Regel zehn Jahre nach der ersten Ausstrahlung.

Subsidy Amounts and Requirements

Television film production can be supported by up 
to 30% of production costs. In addition to feature 
films, mini-series, series and documentaries are also 
supported. The maximum amount of funding per pro-
ject is 530,000 Euros. Support is issued in the form 
of a conditionally repayable loan. Prerequisite for 
an application of support is the certification of cost-
sharing to be guaranteed by at least one television 
broadcaster, who, as a rule should cover at least 60% 
of the production costs. 
Producers with a registered office or branch office in 
Germany may apply.

Loan Repayment

The loan shall be repaid from the funded film’s primary 
and foreign distribution royalties. After priority is 
given to the repayment of the applicant’s personal 
funds and deferred services, 50% of the applicant’s 
profits realized from the commercial utilization of 
the film shall be used for repayment of the loan. The 
repayment obligation in the case of TV films shall 
generally terminate ten years after the first broadcast.



3534

Produktion Fernsehfilm | TV Film Production

                           Die Jagd nach dem | Die Jagd nach dem     
 Schatz der Nibelungen Schatz der Nibelungen
                                            TV Film

 Regie | Director  Ralf Huettner
 Produktion | Production Company Dreamtool Entertainment
  für RTL
 Darsteller | Principal Cast Benjamin Sadler  
  Bettina Zimmermann  
  Fabian Busch  
  Liv Lisa Fries  
  Prof. Hark Bohm 
 World Sales  Telepool
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Fernsehfilm 
  TV Film Production

Bayern-Effekt

Mindestens das 1,5-fache des gewährten Darlehens-
betrages muss in Bayern ausgegeben werden. Wird 
im Förderantrag ein höherer Bayern-Effekt angegeben, 
muss dieser auch tatsächlich erbracht werden.

Eigenanteil und Eigenmittel

Der Produzent muss einen angemessenen Anteil zur 
Finanzierung erbringen. Der Eigenanteil kann in Form 
von Fernsehbeteiligungen, Video – und Weltvertriebs-
garantien, der Rückstellung von Eigenleistungen sowie 
in Form von Eigenmitteln erbracht werden. Die Eigen-
mittel (Barmittel) sollen mindestens 5% der kalkulier-
ten Herstellungskosten betragen; bei Koproduktionen 
bezogen auf den vom Produzenten zu finanzierenden 
Koproduktionsanteil. Filmfördermittel können nicht auf 
den Eigenanteil angerechnet werden.

Erfolgsdarlehen

Rückgeführte FFF-Darlehen können innerhalb von 
drei Jahren nach Rückzahlung von dem Produzenten 
wieder für ein neues Fernsehprojekt genutzt werden 
(revolvierende Mittel). Diese Erfolgsdarlehen können 
in vereinfachter Form beim FFF abgerufen werden.

Bavarian Effect

At least 1.5 times of the loan amount must be spent 
in Bavaria. If a larger amount is indicated in the appli-
cation for support, this obligation must be fulfilled.

Individual Equity Stake and Equity Capital

The producer must provide a proportionate amount of 
the total financing costs. The individual equity stake 
may be fulfilled by broadcaster guarantees, video 
or international sales guarantees, provisions from 
services on the producer’s own account, or equity 
capital. Equity capital should amount to at least 5% 
of the calculated production costs. In the case of 
co-productions, this is to be based on the applying 
producer’s financial share. Other forms of subsidy, 
may be not used as individual equity stake.

Reference Loans

Returned FFF loans may be reused for new TV 
projects by the producer within three years of repay-
ment (revolving funds). These reference loans can be 
accessed via a simplified procedure from the FFF.
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Förderantrag

Der Förderantrag ist in 16-facher Ausfertigung einzu-
reichen. Dem Antrag muss ein gültiger Vertrag mit 
einem deutschen Fernsehsender oder wenigstens ein 
verbindliches Dealmemo beigelegt werden. Zudem 
sind das Drehbuch, die Kalkulation, ein Finanzierungs-
plan mit Finanzierungsnachweisen sowie die Stab- und 
Besetzungsliste beizulegen. Darüber hinaus ist ein 
Rückflussplan mit der Darstellung der zu erwartenden 
Erlöse aus der nationalen und internationalen Verwer-
tung beizufügen.

Anträge auf Produktionsförderung von Fernsehfilmen 
können zu allen fünf FFF-Vergabesitzungen eines Jah-
res eingereicht werden. Die Einreichtermine sind auf 
der FFF Homepage veröffentlicht. Vor der Antragstel-
lung ist mit dem/der zuständigen Förderreferenten/tin 
telefonisch oder persönlich Kontakt aufzunehmen.

Application for Support

The application for support must be submitted in 
16 copies. The application must provide proof of an 
existing contract with at least one German broadcaster 
or at least one binding deal memo. The applicant 
must also submit the screenplay, calculation, finance 
plan with financial documentation, as well as a list of 
cast and crew. A plan of returns with representation 
of expected revenues from national and international 
sales must be submitted.

Applications for production support may be submitted 
throughout the year to all five FFF allocation 
committee meetings. Submission deadlines are 
published on the FFF homepage. Please contact the 
responsible funding consultant either per telephone or 
personally prior to application submission.

                                             Dresden | Dresden
                                              TV Film

 Regie | Director  Roland Suso Richter 
 Produktion | Production Company teamWorx
  für ZDF
 Darsteller | Principal Cast Felicitas Woll  
  John Light  
  Benjamin Sadler  
  Heiner Lauterbach  
  Wolfgang Stumph
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Fernsehfilm 
  TV Film Production



Die Geschichte vom weinenden Kamel | The Story of the Weeping Camel
                                        Dokumentarfilm   Documentary

 Regie | Director  Byambasuren Davaa
  Luigi Falorni
 Produktion | Production Company HFF München
 Koproduktion | Co-Production  BR
 Verleih | German Distributor Prokino
 World Sales  Atrix Films
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm / Verleih
  Production / Distribution

Nachwuchsförderung | Up-and-Coming Filmmakers

3938

Talente entdecken und fördern ist ein vorrangiges Anliegen der bayeri-
schen Filmförderung. Von Anfang an wurde beim FFF Bayern großen 
Wert auf eine ausgeprägte und nachhaltige Nachwuchsförderung ge-
legt. So wurden inzwischen über 300 Kurz- oder Langfilme von jungen 
Filmemachern gefördert. Zu den herausragenden Filmen zählen Das 
Leben der Anderen, der im Jahr 2007 mit dem Oscar als „Bester nicht-
englischsprachiger Film“ ausgezeichnet wurde und Die Geschichte vom 
weinenden Kamel, der für den Oscar nominiert war. Weitere Erfolge der 
FFF Nachwuchsförderung sind die Komödie Shoppen aus dem Bereich 
„Andere Nachwuchsfilme“ sowie die Abschlussfilme Castells, Comeback, 
Das gefrorene Meer und Schläfer, die erfolgreich auf Festivals in der ganze 
Welt liefen und mit zahlreichen Preisen bedacht wurden.

Discovering and supporting new talents is of paramount important to 
FFF Bayern. From its beginnings, FFF Bayern has placed great value 
on distinctive and enduring support of the up-and-coming generation of 
filmmakers. Over 300 short and feature films by young filmmakers have 
been supported, including the Oscar-winning Das Leben der Anderen 
and the Oscar-nominated Die Geschichte vom weinenden Kamel. Other 
successful FFF-supported films in this category include Shoppen, Castells, 
Comeback, Das gefrorene Meer and Schlaefer, all of which have been 
screened at international festivals and have won numerous prizes.
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Nachwuchsförderung | Up-and-Coming Filmmakers

Fördersummen und Voraussetzungen

Für die Nachwuchsförderung stehen jährlich rund 1,2 
Mio. Euro zur Verfügung, wobei 600.000 Euro auf 
Erstlingsfilme, 450.000 Euro auf Abschlussfilme und 
150.000 Euro auf den Bereich „Andere Nachwuchs-
filme“ entfallen.

Gefördert werden Abschluss- und Erstlingsfilme von 
Studenten der HFF München sowie der Athanor Aka-
demie Burghausen (Stand: Dezember 2008). Begabte 
junge Filmemacher mit professioneller Branchener-
fahrung, die nicht an einer Filmhochschule studieren 
oder studiert haben, können in der Kategorie „Andere 
Nachwuchs filme“ finanzielle Hilfe für ihre ersten Film-
vorhaben erhalten. Projekte von Schülern und Studen-
ten werden nicht gefördert.

Die Förderung von Abschlussfilmen und sonstigen 
Nachwuchsfilmen wird in der Regel als Zuschuss, die 
Förderung von Erstlingsfilmen in der Regel als erfolgs-
bedingt rückzahlbares Darlehen vergeben.

Antragsberechtigt sind Produzenten und Regisseure 
mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland.

Bayern-Effekt

Mindestens das 1,5-fache des gewährten Darlehens-
betrages muss in Bayern ausgegeben werden. Wird 
im Förderantrag ein höherer Bayern-Effekt angegeben, 
muss dieser auch nachweislich erbracht werden.

Subsidy Amounts and Requirements

Approximately 1.2 million Euros of FFF’s annual 
support budget are allocated for the promotion of 
films by up-and-coming filmmakers (600,000 Euros for 
first features, 450,000 Euros for graduation films, and 
150,000 Euros for “other” films). 

Support is available for graduation films and first 
features of students from the University of Television 
& Film Munich and the Athanor Academy Burghausen 
(in December 2008). Talented young filmmakers with 
professional experi ence in the film industry but who 
are not students of one of these film academies or did 
not study film, may receive “other” funding for their 
first film project. Projects from high-school students 
or students of other film academies or universities are 
not eligible for funding.

Support of graduation and “other” films is generally 
awarded in the form of a grant; the support of first 
features is generally awarded in the form of a repay-
able loan depending upon the success of the film.

Producers or directors with a registered office or 
branch office in Germany may apply.

Bavarian Effect

At least 1.5 times of the loan amount must be spent 
in Bavaria. If a larger amount is indicated in the 
application for support, this obligation must be fulfilled.

                                              Castells | Castells
 Dokumentarfilm Documentary

 Regie | Director  Gereon Wetzel
 Produktion | Production Company Sphinx Media, HFF München
 FFF-Förderung | Funding  Nachwuchsförderung Abschlussfilm
  Graduation Films 



Nachwuchsförderung | Up-and-Coming Filmmakers

Abschlussfilme

Abschlussfilme von Studenten der Hochschule für 
Fernsehen und Film München und der Athanor Akade-
mie Burghausen können mit einem Gesamtbetrag von 
bis zu 450.000 EUR pro Jahr gefördert werden, wobei 
die Antragssumme für die Kurz- und Langfilme die För-
dersumme von 50.000 Euro nicht überschreiten soll. 
Dem Antrag ist eine Bestätigung der Hochschule bzw. 
der Akademie beizufügen. Studentische Übungsfilme 
werden nicht gefördert.

Erstlingsfilme

Erstlingsfilme von Absolventen der Hochschule für 
Fernsehen und Film München und der Athanor Aka-
demie Burghausen können mit einem Gesamtbetrag 
von bis zu 600.000 EUR pro Jahr gefördert werden. 
Zum Zeitpunkt der Antragsstellung darf der Studienab-
schluss nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Das 
Abschlusszeugnis der Hochschule bzw. der Akademie 
ist dem Antrag beizufügen.

Kombinierte Erstlings-/Abschlussfilme

In Ausnahmefällen können kombinierte Abschluss/
Erstlingsfilme von Studenten der Hochschule für Fern-
sehen und Film München und der Athanor Akademie 
Burghausen gefördert werden. Die Antragssumme 
soll dabei die Fördersumme von 150.000 Euro nicht 
übersteigen.

Graduation Films

Graduation films of students of the University of 
Television & Film Munich and the Athanor Academy 
Burghausen are supported with a total sum of 450,000 
Euros per year; the sum of individual applications for 
short and feature films may not exceed 50,000 Euros. 
A confirmation from the University or Academy must 
accompany the application. Student practice films are 
not eligible for funding.

First Features

First feature films of graduates of the University of 
Television & Film Munich and the Athanor Academy 
Burghausen are supported with a total sum of 
600,000 Euros per year. At the time of application, 
the student’s graduation date may not be more than 
five years in the past. A certificate of graduation from 
the University or Academy must accompany the 
application.

Combined Graduation/First Feature Films

In exceptional situations, combined graduation/
first feature films of students from the University of 
Television & Film Munich and the Athanor Academy 
Burghausen may also receive funding. The amount 
applied for may not exceed 150,000 Euros.
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                                              Baching | Baching

 Regie | Director  Matthias Kiefersauer
 Produktion | Production Company Tellux-Film München
 Koproduktion | Co-Production  BR
 Darsteller | Principal Cast Thomas Unger  
  Stefan Murr  
  Bernadette Heerwagen  
  Marisa Burger  
  Michael Fitz 
 Verleih | German Distributor Movienet
 FFF-Förderung | Funding  Nachwuchsförderung Erstlingsfilm /
  Verleih 
  First Features / Distribution 



Nachwuchsförderung | Up-and-Coming Filmmakers

Andere Nachwuchsfilme

Begabte junge Filmemacher, die nicht an einer Film-
hochschule studieren oder studiert haben, können in 
der Kategorie „Andere Nachwuchsfilme“ finanzielle 
Hilfe für ihre ersten Filmvorhaben erhalten. Die Filme-
macher müssen eine schulische bzw. berufliche Aus-
bildung abgeschlossen und professionelle Erfahrungen 
im Filmbereich gesammelt haben. Nicht gefördert 
werden Filmemacher, die noch ein Studium an einer 
Filmhochschule anstreben. Gefördert werden können 
Lang- und Kurzfilme, wobei die Antragssumme bei 
Kurzfilmen die Fördersumme von 25.000 Euro, bei 
Langfilmen die Fördersumme von 30.000 Euro nicht 
übersteigen soll.

Förderantrag

Der Förderantrag ist in 16-facher Ausfertigung ein-
zureichen. Jedem Antrag muss das Drehbuch, die 
Kalkulation, ein Finanzierungsplan sowie die Stab und 
Besetzungsliste beigelegt werden.

Anträge auf Nachwuchsförderung können dreimal im 
Jahr eingereicht werden. Die Einreichtermine sind auf 
der FFF-Homepage veröffentlicht. Vor der Antragstel-
lung ist mit dem/der zuständigen Förderreferenten/tin 
telefonisch oder persönlich Kontakt aufzunehmen.

“Other” Up-and-Coming Support

Talented young filmmakers, who did not study at a 
film academy or university, can also receive financial 
support in the category “other” up-and-coming 
support. The filmmaker must have completed school-
ing or vocational training and have gained professional 
experience in the film industry. Film makers who 
intend to apply to a film academy are not eligible for 
support. Feature and short films may receive funding, 
however in the case of short films, the amount applied 
for may not exceed 25,000 Euros; in the case of 
feature films the amount applied for may not exceed 
30,000 Euros.

Application for Support

The application for support must be submitted in 16 
copies. Each application must be accompanied by a 
screenplay, calculation, finance plan, as well as a list of 
cast and crew.

Applications for up-and-coming filmmaker support 
may be submitted three times a year. Submission 
deadlines are published on the FFF homepage. It 
is mandatory to contact the responsible funding 
consultant either per telephone or personally prior to 
application submission.
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                                            Shoppen | Shoppen

 Regie | Director  Ralf Westhoff
 Produktion | Production Company Ralf Westhoff Filmproduktion  
Koproduktion | Co-Production  BR, DRIFE Productions
 Darsteller | Principal Cast Sebastian Weber 
  Anna Böger  
  Felix Hellmann  
  Katharina Schubert  
  David Baalcke 
 Verleih | German Distributor X Verleih
 FFF-Förderung | Funding  Nachwuchsförderung Andere Nach-
  wuchsfilme / Verleih 
  “Other“ Up-and-Coming Support /
  Distribution



                                           Die Welle | The Wave

 Regie | Director  Dennis Gansel
 Produktion | Production Company Rat Pack Filmproduktion
 Darsteller | Principal Cast Jürgen Vogel  
  Christiane Paul 
  Frederick Lau  
  Max Riemelt  
  Jennifer Ulrich
 Verleih | German Distributor Constantin Film
 World Sales  Celluloid Dreams
 FFF-Förderung | Funding  Verleih
  Distribution
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Damit Kinofilme auf die große Leinwand kommen, können die Herausbrin-
gungskosten der Verleihfirmen, vom Marketingkonzept bis zur Kopienher-
stellung, gefördert werden. So finden Besuchermillionäre und Festivaler-
folge ihr Publikum und tragen mit dazu bei, dass deutsche Produktionen 
an der Kinokasse immer erfolgreicher werden. Im Blickpunkt der Verleih-
förderung stehen auch Filme, die aufgrund ihres regionalen Bezuges vor 
allem in bayerischen Kinos gezeigt werden, wie z.B. Räuber Kneißl oder 
Die Geschichte vom Brandner Kaspar. Für die internationale Auswertung 
können Fördermittel für Weltvertriebsfirmen bewilligt werden.

To keep movies coming to the big screen, distributors may apply for distri-
bution support to help contribute to marketing costs and costs involved in 
print production. As a result, popular films and festival favorites find their 
way to audiences and help to make German films successful at the box 
office. The focus of the distribution support is on films with a regional ref-
erence screened in Bavarian cinemas, i.e. Räuber Kneißl or Die Geschichte 
vom Brandner Kaspar. For the international promotion of such films, sup-
port funds may be applied for by world sales companies.
 

Verleih und Vertrieb | Distribution and Sales
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Fördersummen und Voraussetzungen

Die Verleihförderung wird als bedingt rückzahlbares 
Darlehen gewährt. Dieses Darlehen kann bis zu 50% 
der nachgewiesenen Verleihvorkosten (z.B. Herstel-
lung von Filmkopien, Werbung und Marketing) oder 
Vertriebskosten betragen. Der Höchstbetrag liegt bei 
205.000 EUR. 
Antragsberechtigt sind Verleih- und Vertriebsfirmen 
mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland.

Darlehenstilgung

Die gewährten Darlehen werden aus den Verwer-
tungserlösen des Films, die dem Antragsteller 
zustehen, getilgt. Die Tilgung beginnt nach Abde-
ckung der im Darlehensvertrag ausgewiesenen, nicht 
durch Fördermittel finanzierten Verleihvorkosten oder 
Vertriebskosten und einer gegebenenfalls gewährten 
Verleih- oder Vertriebsgarantie. Die Rückzahlungsver-
pflichtung endet fünf Jahre, die Verzinsung 18 Monate 
nach der deutschen Erstaufführung oder fünf Jahre 
nach der erstmaligen Verwertung in einem anderen 
Medium in Deutschland.
 

Bayern-Effekt

Mindestens der gewährte Darlehensbetrag muss in 
Bayern ausgegeben werden. Wird im Förderantrag ein 
höherer Bayern-Effekt angegeben, muss dieser auch 
nachweislich erbracht werden.

Subsidy Amounts and Requirements

Distribution support is granted as a conditionally 
repayable loan. The loan can amount to a maximum of 
50% of the certified distribution initial costs (i.e. print 
costs, advertising and marketing) or sales costs, but 
not exceeding 205,000 Euros. 
Distribution and sales companies with a registered 
office or branch office in Germany may apply.

Loan Repayment

The loan is to be repaid from the proceeds from 
national and international exploitation rights of the 
supported film as per the applicant’s share of these 
proceeds. Repayment terms begin after initial sales 
and distribution costs and distribution or sales 
guarantee as indicated in the loan contract have been 
covered by revenues other than the loan. Repayment 
requirements lapse five years after the German 
premiere, interest lapses 18 months after the German 
premiere or five years after the first exploitation via 
any other medium in Germany.

Bavarian Effect

At least the granted loan amount must be spent 
in Bavaria. If a larger amount is indicated in the 
application for support, this obligation must be fulfilled.

Verleih und Vertrieb | Distribution and Sales

                                      Kirschblüten | Cherry Blossoms – Hanami

 Regie | Director  Doris Dörrie
 Produktion | Production Company Olga Film
 Koproduktion | Co-Production  BR
 Darsteller | Principal Cast Elmar Wepper 
  Hannelore Elsner  
  Nadja Uhl  
  Maximilian Brückner  
  Aya Irizuki 
 Verleih | German Distributor Majestic Film
 World Sales  Bavaria Film International
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm / Verleih / 
  Vertrieb
  Production / Distribution / Sales
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Bayerischer Bankenfonds

Nach einer Förderempfehlung des FFF Bayern kann 
der Verleih von Filmen, die einen besonderen wirt-
schaftlichen Erfolg erwarten lassen, zusätzlich mit 
Mitteln des Bayerischen Bankenfonds mitfinanziert 
werden. 
Die Finanzierung wird als bedingt rückzahlbares Dar-
lehen gewährt, das marktüblich zu verzinsen ist. Das 
Darlehen wird von der LfA Förderbank vergeben. 
Die Finanzierung kann bis zu 100% der für das jeweili-
ge Projekt empfohlenen FFF-Förderung betragen. 
Bei der Verleihförderung liegt der Höchstsatz bei 
200.000 EUR. 

Förderantrag

Der Förderantrag ist in 16-facher Ausfertigung ein-
zureichen. Dem Antrag muss der Verleihvertrag, ein 
Finanzierungsplan und ein Marketingkonzept beigelegt 
werden.

Anträge auf Verleih- und Vertriebsförderung können 
zu allen fünf FFF-Vergabesitzungen eines Jahres 
eingereicht werden. Die Einreichtermine sind auf der 
FFF-Homepage veröffentlicht. Vor der Antragstellung 
ist mit dem/der zuständigen Förderreferenten/tin tele-
fonisch oder persönlich Kontakt aufzunehmen.
      

Bavarian Bank Fund

Upon recommendation by FFF Bayern, films expecting 
considerable economic success may apply for addi-
tional support funds from the Bavarian Bank Fund. 
This form of financing is disbursed as a conditionally 
repayable loan, to which customary market interest is 
applied. The loan is made by the LfA Förderbank. The 
requested financing can be up to 100% of the already 
issued FFF funding for the project. The maximum 
distribution support funding is 200,000 Euros. 

Application for Support

The application for support must be submitted in 
16 copies. Each application must be accompanied by 
a distribution contract, finance plan and a marketing 
concept.

Applications for distribution and sales support may 
be submitted to all five FFF allocation committee 
meetings annually. Submission deadlines are pub-
lished on the FFF homepage. It is mandatory to 
contact the responsible funding consultant either 
per telephone or personally prior to application 
submission.

Verleih und Vertrieb | Distribution and Sales

                            Im Winter ein Jahr | A Year Ago in Winter

 Regie | Director  Caroline Link
 Produktion | Production Company Bavaria Filmverleih und Produktion   
  Constantin Film Produktion
 Darsteller | Principal Cast Karoline Herfurth 
  Josef Bierbichler  
  Corinna Harfouch  
  Hanns Zischler  
  Cyril Sjöström  
 Verleih | German Distributor Constantin Film
 World Sales  Celluloid Dreams
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm / Verleih
  Production / Distribution



Theatiner Filmkunst, München
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In Bayern gibt es eine einzigartige flächendeckende Kinostruktur mit 
vielen kleinen und mittleren Kinobetrieben, die sowohl in den Städten als 
auch auf dem flachen Land die Kulturform Kino pflegen. Ziel ist es, diese 
Kinolandschaft zu erhalten und die Programmvielfalt und ein qualitativ 
hochwertiges Filmangebot zu fördern. Die Kinoförderung basiert auf drei 
Maßnahmen: Zuschüsse für Investitionen und Modernisierungsmaßnah-
men, Programmprämien und Zusatzkopien.

Bavaria is home to a unique and state-wide cinema infrastructure of 
small and mid-size film theaters which cultivate the cinematic culture 
in both cities and in rural areas. It is FFF Bayern’s goal to maintain this 
situation and further promote program variety to offer high-quality cinema 
programming. Film theater support is based on three schemes: grants for 
investments and modernization, program bonuses, and additional prints.

Filmtheater | Film Theaters



Filmtheater Sendlinger Tor, München
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Investitionen zur Modernisierung und Verbesse-
rung von Filmtheatern

Im Rahmen der Investitionsförderung können bayeri-
sche Kinobetreiber Zuschüsse für die Modernisierung 
und Verbesserung ihrer Filmtheater beantragen. Der 
Zuschuss kann bis zu 40% der zuwendungsfähigen 
Investitionen, höchstens jedoch 50.000 EUR betragen.
Für die tatsächliche Zuschusshöhe ist die für jedes 
Programmjahr neu zu berechnende Quote (Prozent-
satz) maßgebend. Die Eigenmittel/sonstigen Fremd-
mittel müssen mindestens 20% betragen. Das Vor-
haben darf bei Antragsstellung noch nicht begonnen 
sein. 

Programmprämien für gewerbliche Filmtheater

Gewerbliche bayerische Filmtheater können sich 
um eine Programmprämie für ein herausragendes 
Filmangebot bewerben. Die Prämien sind in verschie-
dene Kategorien von 4.000.-, 5.000.- und 6.000.- Euro 
gestaffelt, zusätzlich wird eine Sonderprämie in Höhe 
von 10.000 Euro vergeben. Zu den Kriterien für die 
Vergabe zählen neben einem anspruchsvollen und 
abwechslungsreichen Filmangebot der Anteil des 
deutschen Films, der Anteil von Kinderfilmen sowie 
der Anteil von prädikatisierten Filmen im Programm. 

Investment in the Modernization and Improvement 
of Film Theaters

Within the framework of investment support, 
Bavarian film theater operators may apply for 
grants for modernization and improvement of their 
theaters. The grant may be awarded for up to 40% 
of the investment costs, to a maximum of 50,000 
Euros per applicable investment. Decisive for the 
actual grant amount is the annually re-calculated 
quota (percentage). Equity capital or other borrowed 
amounts must be at least 20% of the applied for 
amount. The planned investment or improvement 
itself may not have begun prior to submission of 
application. 

Program Bonuses for Commercial Theaters

Commercial Bavarian theaters may apply for a program 
bonus based on an outstanding film program. The 
bonuses are offered in different categories in amounts 
of 4,000, 5,000 and 6,000 Euros. An additional special 
bonus of 10,000 Euros is also awarded. Criteria for 
the awarding of such a bonus include superior and 
diversified film program, the amount of German films, 
the amount of children’s films, and the amount of 
highly-rated films in the theater’s program. 

Filmtheater | Film Theaters
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Filmtheater | Film Theaters

Zusatzkopien

Im Rahmen der Zusatzkopienförderung erhalten Film-
theater in Orten unter 20.000 Einwohnern zeitgleich 
zum Start Kopien von besucherstarken Filmen. Die 
Kopien werden sowohl aus Ländermitteln als auch aus 
Mitteln der FFA bewilligt. Darüber hinaus unterstützt 
der FFF die Herstellung von Filmkunstkopien zum 
Einsatz in bayerischen Programmkinos.

Förderantrag

Anträge auf Investitionsförderung können ganzjährig 
bis zum Stichtag 30. Juni eines Jahres eingereicht 
werden. Anträge auf Filmtheaterprogrammprämien 
müssen bis zum 1. August eingereicht werden. Anträ-
ge zur Teilnahme am Zusatzkopienverfahren müssen 
direkt an die FFA gestellt werden.

Additional Prints

Within the framework of additional print funding, film 
theaters in cities with less than 20,000 residents 
may receive additional prints of popular films. The 
additional prints are granted from regional funds as 
well as funds from the German Federal Film Board. 
Additionally, FFF supports the production of arthouse 
prints for use in Bavarian program cinemas. 

Application for Support

Application for film theater investment support must 
be submitted in duplicate by 30 June. Applications 
for program bonuses must be submitted by 1 August. 
Application forms can be downloaded from the FFF 
homepage. Applications for additional print support 
must be submitted directly to the German Federal 
Film Board (FFA).

                     Die wilden Kerle (1 – 5) | The Wild Soccer Bunch

 Regie | Director  Joachim Masannek
 Produktion | Production Company SamFilm
 Darsteller | Principal Cast Jimi Blue Ochsenknecht 
  Wilson Gonzalez Ochsenknecht  
  Constantin Gastmann  
  Raban Bieling  
  Marlon Wessel 
 Verleih | German Distributor Walt Disney (Buena Vista)
 World Sales  Telepool
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm / Verleih
  Production / Distribution



                   Das Parfüm | Perfume – The Story of a Murderer

 Regie | Director  Tom Tykwer
 Produktion | Production Company Constantin Film Produktion
  Castelao Production
  Nouvelles Editions de Films
 Darsteller | Principal Cast Ben Whishaw  
  Dustin Hoffman  
  Alan Rickman  
  Rachel Hurd-Wood  
  Karoline Herfurth 
 Verleih | German Distributor Constantin Film
 World Sales  Summit Entertainment Group
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm / Verleih
  Production / Distribution
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FAQs International Co-Production Funding

Does a foreign producer with his project have 
access to Bavarian funding monies?

A production with no German partici pation at all is not 
egligible for Bavarian funding. According to item 3.2. 
of the FFF funding guidelines, it is an indispensable 
condition that the producer or one of the co-producers 
is based in Germany. Additionally, the FFF guidelines 
for film and tv production require a so-called ”Bavarian 
effect“ of at least one-and-a-half times the funding 
sum which has been allocated to be invested in the 
region.

Latest examples for international co-productions 
with Bavarian producers: 

Among the latest co-productions realized between 
Bavarian and international partners are: Perfume – 
The Story of a Murderer, directed by Tom Tywker, 
a co-production between Constantin Film (Munich), 
Castelao Production (Barcelona) and Nouvelles 
Editions de Films (Paris). The production was awarded 
1.6 mio EUR in production and 205,000 EUR for 
distribution support and an additional 1.1 mio. EUR 
support provided by the Bavarian Bank Fund. Trade 
– Welcome to America by Marco Kreuzpaintner 
brought together Roland Emmerich’s Centropolis 
Film Entertainment (L.A.) and Munich-based 
Claussen+Wöbke+Putz. Funding was provided for 
production (300,000 EUR) and distribution (50,000 
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EUR). Among other recent co-productions between 
Bavaria and other countries: North Face by Philipp 
Stölz (Germany/Austria), Anarchist’s Wife by Marie 
Noelle and Peter Sehr (Germany/France/Spain), Pope 
Joan by Sönke Wortmann (Germany/Italy/Spain) as 
well as The Baader Meinhof Complex by Uli Edel, 
produced by Constantin Film (Munich), Nouvelle 
Editions de Films (Paris) and G.T. Films (Prague).

What documents have to be provided when 
making an application? 

The application forms has to be accompanied by 
a screenplay, a cast and crew list, a calculation, an 
outline of the expenditure in Bavaria and a financing 
plan. In the case of a feature film, a legally effective 
distribution contract or at least a binding deal memo 
must be submitted; applications for TV films must 
be accompanied by the contract with a broadcaster. 
A minimum personal investment by the producer in 
the amount of at least 5% of the overall budget is 
requested. The investment in the region of Bavaria 
(one-and-a-half times of the allocated loan) must 
be documented as well. All documents have to be 
provided in German language.

What is the “Bavarian effect”, aka 
“regional effect“?

All the elements of the production costs which are 
subject to value-added, corporation, or income tax in 
Bavaria are part of the Bavarian effect. With salaries 
and fees, the prerequisite here is that the recipient 
has his main place of residence in Bavaria. Also for 
tax reasons, service companies must have their 
headquarters or an independent branch office in 
Bavaria. 

Does the support by the FFF match up with other 
German funds (like DFFF)? 

Regional and national funds in Germany normally 
do complement each other. It is however highly 
recommendable to consult the respective funding 
organizations in beforehand.
For further comprehensive information please contact 
the Website www.fff-bayern.de. 
The guidelines of the Bavarian Film Fund are available 
in German and English versions. 

                                         Nordwand | North Face

 Regie | Director  Philipp Stölzl
 Produktion | Production Company Dor Film-West, MedienKontor Movie
  Dor Film, Triluna
 Darsteller | Principal Cast Benno Fürmann 
  Johanna Wokalek  
  Florian Lukas  
  Simon Schwarz  
  Georg Friedrich 
 Verleih | German Distributor Majestic
 World Sales  Beta Cinema
 FFF-Förderung | Funding  Produktion Kinofilm / Verleih
  Production / Distribution

FAQs International Co-Production Funding
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Förderreferenten | Funding Executives

Kinofilm Produktion, Projektentwicklung, Verleih, 
Vertrieb | Feature Film Production, Project Deve-
lopment, Distibution and Sales:

Nikolaus Prediger
Telefon / Phone ++49 (0) 89 - 544 602 - 12
nikolaus.prediger@fff-bayern.de

Fernsehfilm Produktion, Projektentwicklung |
TV Film Production, Project Development:

Gabriele Pfennigsdorf 
Telefon / Phone ++49 (0) 89 - 544 602 - 11
email: gabriele.pfennigsdorf@fff-bayern.de

Drehbuch | Screenplay

Dr. Michaela Haberlander 
Telefon / Phone ++49 (0) 89 - 544 602 - 15
email: michaela.haberlander@fff-bayern.de

Nachwuchsfilme (Abschlussfilme, Andere) |
Up-and-Coming Filmmakers (Graduate Films, 
Others)

Julia Rappold
Telefon / Phone ++49 (0) 89 - 544 602 - 18
email: julia.rappold@fff-bayern.de

Nachwuchsfilme (Erstlingsfilme) |
Up-and-Coming Filmmakers (First Films)

Gabriele Pfennigsdorf 
Telefon / Phone ++49 (0) 89 - 544 602 - 12
gabriele.pfennigsdorf@fff-bayern.de

Filmtheater | Filmtheaters

Birgit Bähr 
Telefon / Phone ++49 (0) 89 - 544 602 - 50
birgit.baehr@fff-bayern.de

Anschrift | Address

FilmFernsehFonds Bayern GmbH
Sonnenstraße 21 
D - 80331 München
Telefon / Phone  ++49 (0) 89 - 544 602 - 0
Fax / Fax  ++49 (0) 89 - 544 602 - 21
filmfoerderung@fff-bayern.de
www.fff-bayern.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates | 
Chairman of the Supervisor Council

Staatsminister Siegfried Schneider

Geschäftsführer | Managing Director

Dr. Klaus Schaefer

Gesellschafter | Shareholders

Freistaat Bayern, Bayerischer Rundfunk (BR), 
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), 
Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), ProSiebenSat.1, 
RTL

FilmFernsehFonds Bayern GmbH
FFF Film Commission Bayern 
Anja Metzger 
Sonnenstraße 21
80331 München
Telefon / Phone  ++49 (0) 89 - 544 602 - 16
Fax / Fax  ++49 (0) 89 - 544 602 - 24
location@fff-bayern.de 
www.film-commission-bayern.de

FilmFernsehFonds Bayern GmbH
Cluster Audiovisuelle Medien (CAM)
Barbara Schardt 
Sonnenstraße 21
80331 München 
Telefon / Phone  ++49 (0) 89 - 544 602 - 40
Fax / Fax  ++49 (0) 89 - 544 602 - 42
info@cam-bayern.de
www.cam-bayern.de

LfA Förderbank Bayern
Bayerischer Bankenfonds 
Manfred Burger
Königinstraße 17
80539 München
Telefon / Phone ++49 (0) 89 - 2124 - 2429
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Die Vergabe von Fördermitteln der Bayerischen Film- 
und Fernsehförderung basiert auf den Richtlinien, die 
in deutscher und englischer Version über die FFF-
Geschäftsstelle oder im Internet erhältlich sind. Die ak-
tuellen Einreichfristen werden auf der FFF-Homepage 
veröffentlicht. Antragsformulare und Merkblätter zu 
allen Förderbereichen stehen auf der Homepage zum 
Download zur Verfügung. 

Für Drehbuchförderung, Projektentwicklungsförde-
rung, Produktionsförderung von Kino- und Fernsehfil-
men sowie Förderung von Verleih und Vertrieb können 
zu fünf Terminen im Jahr Anträge gestellt werden. 
Anträge auf Nachwuchsförderung können dreimal im 
Jahr eingereicht werden. Alle Projekte dürfen zum 
Zeitpunkt der Antragsstellung noch nicht begonnen 
sein. 

Antragsschluss ist jeweils am letztgenannten Termin 
um 18.00 Uhr. Anträgen, die nicht rechtzeitig zum 
Schlusstermin beim FFF Bayern eingegangen sind, 
müssen in die nächste Sitzung verschoben werden. 
Unvollständige Anträge werden ebenfalls nicht auf die 
Tagesordnung genommen. 

Über die Förderempfehlungen entscheidet der FFF 
Vergabeausschuss vier Wochen nach dem Einreich-
termin. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.fff-bayern.de. 

The awarding of support funds by FilmFernsehFonds 
Bayern is based on the guidelines available in German 
and English from the FFF office or the FFF website. 
Application forms and information sheets for all 
funding areas are also available from the FFF website. 

Applications for screenplay support, project develop-
ment, production funding for feature and television 
films, as well as for distribution and sales may be 
submitted by five deadlines every year. Applications 
for up-and-coming filmmaker support may be sub-
mitted three times a year. All projects must not have 
been initiated at the time of application.

Application deadline is 6 p.m. on each of the listed 
deadline dates. Applications not submitted on time 
will not be considered until the next allocation 
committee meeting. Incomplete applications will not 
be considered. 

Funding decisions are made by the FFF allocation 
committee four weeks after deadline. 

Further information is available at www.fff-bayern.de.

Allgemeine Hinweise | General Remarks



        Die Zeit, die man Leben nennt | Die Zeit, die man Leben nennt

        TV Film

Drehbuch | Screenplay Sharon von Wietersheim
Produktion | Production Company Rich and Famous Overnight Film

für ZDF
Darsteller | Principal Cast Kostja Ullmann

Hinnerk Schönemann
Jan Niklas
Katja Weitzenböck
Fritz Karl

FFF-Förderung | Funding Produktion Fernsehfilm /
TV Film Production

Wir danken allen Produktionsfirmen, Verleihern und
Sendern für die Unterstützung.



FilmFernsehFonds Bayern GmbH
Sonnenstraße 21
80331 München
Telefon 089 / 54 46 02 - 0
Telefax 089 / 54 46 02 - 21
filmfoerderung@fff-bayern.de

www.fff-bayern.de




