Eingabehilfe zur Registrierung von Filmen
Schritt 1: Login in Benutzeraccount
Für die Registrierung von Filmen loggen Sie sich bitte auf der Startseite als ersten Schritt mit den von
Ihnen gewählten Benutzerdaten (Benutzername und Passwort) in Ihr Benutzerkonto ein.

Bitte loggen Sie sich
hier mit Ihren
Benutzerdaten in
Ihren Account ein.

Auf der folgenden Formularseite wird zunächst die Aktualität der Kontaktdaten zu der von Ihnen bei der
Account-Registrierung gewählten Ansprechperson angefragt. Um zu gewährleisten, dass die Kontaktdaten
stets auf dem aktuellen Stand sind, müssen die Angaben zur Ansprechperson mit jedem Login erneut von
Ihnen bestätigt werden - selbst dann, wenn sich die Ansprechperson nicht geändert haben sollte.

Bitte tragen Sie hier die
aktuellen Kontaktdaten
der Ansprechperson
ein.

Am Ende des Formulars muss
zur Kontrolle ein Häkchen
gesetzt werden, bevor man
zur nächsten Seite gelangt.
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Bevor Sie zur Seite der Filmregistrierung gelangen, sind die bei der erstmaligen Anmeldung geleisteten Angaben zu überprüfen, ggf. zu aktualisieren und zu bestätigen. Bei eingetretenen Veränderungen des
Firmennamens oder der Handelsregisternummer bitten wir Sie, uns zu kontaktieren.

Falls sich Ihre aktuellen
Adressdaten geändert haben
sollten, dann bitten wir Sie,
diese unter „Profil
Bearbeiten“ zu aktualisieren.

Auch hier muss am Ende zur
Kontrolle wieder ein Häkchen
gesetzt werden, bevor man zur
folgenden Seite gelangt.

Schritt 2: Start- und Übersichtsseite der Filmregistrierung
Nachdem Sie die Seiten zur Überprüfung Ihrer Kontaktdaten durchlaufen haben, gelangen Sie zur
Startseite der Filmregistrierung. Von hier aus können Sie Filmwerke erstmalig registrieren, einen Überblick
über alle etwaig bereits von Ihnen registrierten Filme und deren Status bekommen sowie diese
Filmeinträge ggf. überarbeiten.
Bitte informieren Sie sich vor einer Filmregistrierung auf http://www.pflichtregistrierungfilm.bundesarchiv.de, ob Ihre Filmproduktion der Registrierungspflicht unterliegt. Falls Ihr Film in KoProduktion mit anderen deutschen Firmen entstanden sein sollte, dann sprechen Sie sich bitte mit den
Mitherstellern ab, wer von Ihnen die Registrierung vornimmt. Wir empfehlen, dass der Haupthersteller
einer Produktion die Registrierung übernimmt.

Durch die Auswahl „Film
registrieren“ gelangen Sie
zum Eingabeformular für die
Registrierung Ihres Films.
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Wenn Sie bisher noch nie einen Film registriert haben sollten, dann finden Sie an dieser Stelle noch nichts
vor und können mit Film registrieren direkt zur Schritt 3 übergehen, um eine Filmregistrierung anzulegen.
Ansonsten werden von Ihnen bereits erstellte Filmeinträge an dieser Stelle aufgelistet. Mittels der
jeweiligen Reiter können Sie sich einen Schnellüberblick über die wichtigsten Informationen zu einem
Filmeintrag verschaffen. Mit den zur Verfügung stehenden Auswahloptionen besteht zudem die
Möglichkeit, in der Filmliste zu suchen und Eingrenzungen vorzunehmen. Auch können Sie von hier aus
etwaige fehlerhafte Filmeinträge wieder löschen oder weitere Filmregistrierungen vornehmen.

Mittels
Auswahlwerkzeugen
besteht die Option, Suchen
und Eingrenzungen
vorzunehmen.

Durch Klicken auf das
Stiftsymbol ist es
möglich, einen
Filmeintrag zu
bearbeiten.

Hier ist der aktuelle
Bearbeitungsstatus
Ihres Filmeintrages
ersichtlich.

Über die Auswahl
„löschen“ können
fehlerhafte Filmeinträge
wieder entfernt werden.

Mit Klick auf „Standort“
können Sie diesen für Ihr
angegebenes
Filmmaterial nachtragen.
Vor dem Abmelden und
Verlassen der Seite ist es
notwendig, ein Häkchen zu
setzen und sich zu vergewissern,
dass die Standortangaben auf
dem aktuellen Stand sind.

Schritt 3: Anlegen einer Filmregistrierung
Formularseite 1

Auf der ersten Seite des folgenden Eingabeformulars sind zuerst die filmografischen Basisdaten Ihres zu
registrierenden Films anzugeben. Bitte achten Sie darauf, Ihre Angaben gemäß den Vorgaben einzutragen.
Ihre Eintragungen werden von uns nach Abschluss einer Filmregistrierung auf Richtig- und Vollständigkeit
gegengeprüft, bevor Ihr Film freigeschaltet werden kann.
Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass Sie als Filmhersteller gesetzlich dazu
verpflichtet sind, richtige Angaben zu machen.
Felder mit rotem Sternchen kennzeichnen im Eingabeformular Stellen, an denen verpflichtende Angaben
gemacht werden müssen. Andere Felder sind hingegen rein fakultativ und müssen nicht zwingend
ausgefüllt werden, um eine Filmregistrierung erfolgreich abzuschließen. Gerne dürfen Sie jedoch
zusätzliche, freiwillige Angaben in dem von Ihnen gewünschten Maße machen.
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Bitte tragen Sie hier den vollständigen
Haupttitel Ihres Filmwerkes ein. Falls Sie
weitere Filmtitel angeben möchten, dann
ist dies erst auf der nächsten
Formularseite möglich.

Wenn Ihr Film bisher keine
öffentliche Aufführung hatte,
dann ist das Feld
„Fertigstellung“ - trotz
fehlender Kennzeichnung durch
ein rotes Sternchen, ebenfalls
eine Pflichtangabe.

Die Vorführdauer Ihrer
Produktion sollte inklusive Vorund Abspann angegeben werden.
Falls Ihr Film von der FSK geprüft
wurde, dann können Sie auch von
dort die Laufzeitangabe
übernehmen.

Sollte Ihre Filmproduktion mit
öffentlichen Mitteln gefördert
worden sein, dann geben Sie bitte
alle deutschen Filmförderungen
an. Weitere Filmförderungen
können Sie auf der nächsten
Formularseite eintragen.

Geben Sie bitte an, wo (mit Kino- und Ortsangabe) die
erste öffentliche Aufführung Ihres Filmes stattfand
(national oder international). War diese im Rahmen einer
Filmveranstaltung (Festival, Preisverleihung), die nicht in
der Auswahlliste aufgeführt ist, dann können Sie den
Eintrag hierfür im Feld Kino vornehmen.

Durch Klick auf „Zwischenspeichern“ können Sie
Ihre Dateneingabe nach jeder Bearbeitung
absichern und mit „Zurück“ oder „Weiter“
gelangen Sie zur vorhergehenden oder weiter
zur nächsten Formularseite.
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Wenn ihr Film nicht registrierungspflichtig ist, erscheint eine automatische Fehlermeldung:

Das Anlegen einer Filmregistrierung ist in dem Fall nicht möglich und Sie können den Registrierungsvorgang
abbrechen. Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Formularseite 2
Die zweite Formularseite gibt Ihnen die Möglichkeit, weitere Angaben zu Ihrem Film zu machen, für die auf
der ersten Formularseite noch keine Möglichkeit bestand, z.B. die Filmtitelart anzupassen.

Klicken Sie auf den jeweiligen Reiter, um
zusätzliche Angaben hinzuzufügen. Im
sich anschließend öffnenden Fenster,
können Sie dann den entsprechenden
Eintrag vornehmen und mit „Speichern
und Zurück“ sichern.

Durch Betätigung von
„Zurück“ oder „Weiter“
gelangen Sie wahlweise zur
vorhergehenden oder weiter
zur nächsten Formularseite.
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Formularseite 3
Seite 3 des Formulars erfordert die Eingabe von Hersteller- und Stabangaben, Rechtekontakt sowie
technischen Daten zum Filmmaterial. Bitte beachten Sie, Ihre Angaben vollständig anzugeben.
Insbesondere sind alle weiteren Mithersteller, sämtliche Regisseure und Drehbuchautoren aufzuführen
sowie die aktuellen Kontaktdaten des Rechteinhabers einzutragen.

Bitte geben Sie alle weiteren deutschen
Produktionsfirmen an, die an Ihrem Film als
Mithersteller beteiligt waren. Falls die zur Verfügung
stehenden Felder nicht ausreichen, können Sie durch
Klick auf „Weitere Hersteller“, im sich öffnenden
Fenster, zusätzliche Ko-Produktionsfirmen hinzufügen.

Die Kontaktdaten des Rechteinhabers der
Filmproduktion sind vollständig und wie in
abgebildeter Form anzugeben. Wenn sich der
Rechtekontakt im Ausland befinden sollte,
bitten wir Sie die korrekte Schreibweise der
ausländischen Anschrift aufzuführen.

Kennzeichnen Sie bitte mit einem Häkchen,
welcher „Filmart“ Ihr Werk zuzuordnen ist. Wie
bei allen Feldern mit rotem Sternchen, handelt es
sich hierbei um eine Pflichtangabe, die zwingend
gemacht werden muss, um das Formular weiter
ausfüllen zu können.

Bitte benennen Sie alle Regisseure
und Drehbuchautoren. Zusätzliche
Personen können Sie optional unter
„Weitere Stabangaben“
hinzuzufügen.
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Obgleich die Felder im Bereich Materialangaben nicht als Pflichtfelder gekennzeichnet sind, muss dennoch
zwingend mindestens ein Material aus einer der drei Kategorien „Film“ für analoges Material oder für
digitales Material die Felder „Digital Cinema (DC)“ bzw. „Standard-/High Definition (SD/HD)“ eingetragen
werden.
Bei der Angabe sollte es sich um das primär archivfähigste Material handeln. Darunter versteht das
Bundesarchiv entweder analoges Filmmaterial oder digitales Filmmaterial in der höchsten
Produktionsstufe DCDM. Anderes Filmmaterial darf als alleinige Materialangabe jedoch nur angegeben
werden, falls kein analoges oder digitales Filmmaterial als DCDM existieren sollte.

Wenn eine Materialart ausgewählt wurde,
dann sind von dieser alle ihr zugehörigen
Unterfeldkategorien ebenfalls
auszufüllen/auszuwählen um im Formular
fortfahren zu können. Auch
Mehrfachangaben innerhalb desselben
Filmmaterialtyps sind möglich, indem Sie
auf die jeweiligen Schaltflächen „Weiteres
Filmmaterial / DC-Material / SD-/HDMaterial“ klicken.

Das Feld „Sonstige Angaben“
können Sie für ergänzende
freie Eintragungen nutzen,
falls Sie z.B. Hinweise oder
Erläuterungen anfügen
möchten.
Durch Klick auf
„Zwischenspeichern“ können Sie
Ihre Dateneingabe nach jeder
Bearbeitung absichern und mit
„Zurück“ oder „Weiter“ gelangen
Sie zur vorhergehenden oder
weiter zur nächsten Formularseite.
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Formularseite 4
Auf der vierten Formularseite können Sie auf freiwilliger Basis zahlreiche weitere filmografische Angaben
zu Ihrem Filmwerk hinterlegen. Falls Sie keine weiteren Angaben machen möchten, dann können Sie diese
einfach überspringen und direkt weiter zur nächsten Seite voranschreiten.

Durch Klick auf „Zwischenspeichern“
können Sie Ihre Dateneingabe nach
jeder Bearbeitung absichern und mit
„Zurück“ oder „Weiter“ gelangen Sie
zur vorhergehenden oder weiter zur
nächsten Formularseite.

Falls Sie zu einem Punkt optionale
Angaben machen möchten, dann
klicken Sie bitte auf die jeweiligen
Bearbeitungsschaltflächen, um im
sich öffnenden Fenster zusätzliche
Eintragungen zu machen.
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Formularseite 5
Die auf Formularseite Seite 3 von Ihnen eingetragenen Materialangaben werden hier in einer
Listenübersicht aufgeführt. Für mindestens ein von Ihnen angegebenes primär archivfähiges Filmmaterial
(Analogfilm oder Digitalfilm in der Produktionsstufe DCDM), ist gemäß gesetzlicher Verpflichtung binnen
12 Monaten nach Ihrer Filmregistrierung, ein Standorteintrag für eine technisch einwandfreie archivfähige
Kopie Ihres Kinofilms zu machen. Sollte Ihnen das Filmmaterial zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits
vorliegen, dann empfehlen wir Ihnen, den Standorteintrag unmittelbar zu hinterlegen. Damit können Sie
Ihrer gesetzlichen Filmregistrierungspflicht bereits jetzt vollumfänglich nachkommen.
Bitte beachten Sie jedoch, dass ungeachtet davon, die Standortdaten für Ihr Filmmaterial unbegrenzt
aktuell zu halten sind. Änderungen des Lagerortes sind von Ihnen unverzüglich und unaufgefordert dem
Bundesarchiv mitzuteilen bzw. in Ihrem Filmeintrag zu aktualisieren. Falls Sie über kein archivfähiges
Filmmaterial im Sinne unserer eingangs erwähnter Vorgaben verfügen, dann geben Sie bitte das tatsächlich
vorhandene Filmmaterial in der gegenwärtig höchsten Produktionsstufe an.

Setzten Sie ein Häkchen für die
Auswahl des jeweiligen
Filmmaterials, für das Sie einen
Standorteintrag hinzufügen
möchten und klicken
anschließend auf „Bearbeiten“.

Durch Anklicken von „Bearbeiten“ können
Sie im sich anschießend öffnenden Fenster
(siehe Screenshot auf nächster Seite) die
Adressdaten für den Lagerort Ihres
ausgewählten archivfähigen Filmmaterials
eintragen. Ebenfalls ist es möglich, diese
mittels „Markierte Einträge löschen“
wieder zu entfernen, z.B. wenn die Angabe
fehlerhaft war.
Möchten Sie erst zu einem späteren
Zeitpunkt den Standorteintrag für Ihr
archivfähiges Filmmaterial machen,
dann können Sie diese Formularseite
mit Klick auf „Weiter“ überspringen,
um zur letzten Seite der
Filmregistrierung zu gelangen.
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Nach vorherig beschriebener Auswahl erscheint dieses Fenster zur Eingabe der Materialstandortdaten.
Falls eine Kopie Ihres Filmmaterials nachweislich im Bundesarchiv eingelagert sein sollte, dann geben Sie
bitte die Adressdaten des Bundesarchivs an - in der Form wie im unteren Screenshot aufgeführt:

Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder der
Standortangaben aus. Falls Ihr Filmmaterial
im Ausland eingelagert ist, dann tragen Sie
die Adresse bitte zusätzlich im Feld „Adresse
außerhalb Deutschlands“ gemäß der
üblichen Schreibform des jeweiligen Landes
ein.

Die von Ihnen eingetragenen Standortdaten
müssen erst mit dem Button „eingetragene
Standortdaten speichern“ abgespeichert
werden, bevor es mit der Auswahl „Weiter“
zur nächsten Seite geht. Andernfalls werden
die Standortdaten nicht gespeichert.

Nach dem Speichern gelangen Sie wieder zurück zur Übersicht mit den nun aufgeführten Standortdaten:

Möchten Sie noch Korrekturen
vornehmen oder Einträge wieder
ganz entfernen, dann können Sie
dies über die hier aufgeführten
Auswahlbuttons.

Durch Betätigung von „Zurück“
oder „Weiter“ gelangen Sie
wahlweise zur vorhergehenden
oder weiter zur nächsten
Formularseite.

10

Formularseite 6
Die letzte Seite mit der Gesamtansicht/Kontrollansicht dient zur Überprüfung Ihrer in der Filmregistrierung
gemachten Angaben. Nehmen Sie sich bitte noch einmal kurz die Zeit und vergewissern Sie sich, dass alle
Eintragungen korrekt und vollständig sind. Gemäß Bundesarchivgesetz sind Sie dazu verpflichtet, Ihren Film richtig
zu registrieren. Sollten alle Angaben in Ordnung sein, dann empfehlen wir Ihnen die Möglichkeit zu nutzen, noch
einen abschließenden Kontrollausdruck zur Dokumentation für Ihre Unterlagen zu erstellen, bevor Sie den
Filmeintrag an uns zur Prüfung freigeben.
Bitte beachten Sie, dass ein Film erst registriert wurde, nachdem der Filmeintrag von Ihnen ganz am Ende des
Formulars an uns abgesendet wurde. Ein Zwischenspeichern alleine reicht hierfür nicht aus. Falls Sie nach dem
Absenden Ihren Filmeintrag zu einem späteren Zeitpunkt nochmals überarbeiten wollen, dann muss dieser nach
jeder abschließenden Bearbeitung am Ende durch absenden erneut an uns übermittelt werden.
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Am Ende ist die Richtigkeit
der gemachten Angaben mit
einem Häkchen zu bestätigen,
bevor der Film abschließend
an uns übermittelt werden
kann.

Mit „Drucken“ erstellen Sie sich einen
Kontrollausdruck. Über „Zurück“
gelangen Sie zu vorhergehenden
Seiten, falls Sie Ihre Angaben nochmal
korrigieren müssen. Mit dem Button
„Absenden“ können Sie als letzten
Schritt den Filmeintrag freigeben und
an das Bundesarchiv übermitteln.

Über den Button „Zur Filmliste“
können Sie alle von ihnen
eingetragenen Filmwerke in
einer tabellarischen Übersicht
einsehen, verwalten und
weiternutzen.

Abschließend erhalten Sie eine Bestätigung der Registrierung. Ihre gemachten Angaben zur Filmregistrierung
werden im Anschluss durch das Bundesarchiv geprüft. Nach Freischaltung Ihres Filmeintrages erhalten Sie hierüber
eine Benachrichtigung per Email zugesandt. Ab diesem Zeitpunkt ist Ihr Film dann über die Datenbanksuche
öffentlich bei uns recherchierbar. Sollten wir noch Rückfragen oder Korrekturanliegen zu Ihrer Filmregistrierung
haben, dann werden wir Sie kontaktieren.
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