
Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,  
liebe Leserinnen und Leser!

„Wir brauchen eine Industriepolitik für die Filmwirtschaft“: Das 
hat Staatssekretär Björn Böhning, Chef der Senatskanzlei Berlin, 
in einer bemerkenswerten Rede beim Deutschen Produzententag 
2015 gefordert und dafür plädiert, Film und Fernsehen nicht nur 
wie bisher als Kulturgut, sondern künftig auch als Industriezweig 
zu betrachten. Auszüge aus seiner Rede und weitere Höhepunkte 
vom Deutschen Produzententag können Sie auf den nächsten 
Seiten nachlesen.  Die Ergebnisse des Produzententags in diesem 
Jahr erscheinen uns als so bemerkenswert, dass wir sie in einer 
Broschüre dokumentiert haben, die Sie in die Berliner Geschäfts-
stelle bestellen oder auf der Produzentenallianz-Website herun-
terladen können. Details dazu auf Seite 4.
Erstmals haben wir in diesem Jahr zu einem Auftaktempfang 
zur Berlinale in die Commerzbank am Pariser Platz eingeladen. 
Bilder davon und Auszüge aus der Rede von Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert finden Sie auf Seite 5.
Derzeit wird in Brüssel an einem Plan zum „EU-Digital-Single-
Market“ gearbeitet, der die Gefahr birgt, das bewährte Verwer-
tungssystem von audiovisuellen Inhalten in Europa zu zerstören. 
Warum das fatale Auswirkungen auf den europäischen Film 
hätte und was das mit der Netflix-Serie „House of Cards“ zu tun 
hat, lesen Sie auf Seite 6.
Es werden wohl 1,5 Milliarden Euro sein, die in der laufenden 
Gebührenperiode nach der Umstellung der Rundfunkgebühr auf 
eine geräteunabhängige Haushaltsabgabe zusätzlich eingenom-
men werden. Eigentlich wäre das Geld dringend nötig, um die 
Programmbudgets der Sender nach vielen mageren Jahren 
wieder etwas besser auszustatten. Stattdessen überlegt die 
Politik aber, damit weitere Werbeeinschränkungen bei ARD und 
ZDF zu kompensieren. Was die Folgen sein könnten, steht auf 
Seite 9. Auf derselben Doppelseite bringen wir einen Bericht vom 
Deutschen Werbefilmpreis 2015, den die von der Produzentenal-
lianz-Sektion Werbung initiierte Deutsche Werbefilmakademie in 
diesem Jahr zum zweiten Mal und wieder sehr glanzvoll 
ausgerichtet hat.
Zum Ende des vergangen Jahres hat sich Margarete Evers, 
unsere Direktorin Tarif, Gremien & Verbände, in den Ruhestand 
verabschiedet. Auf Seite 10 lesen Sie, dass dieser Abschied zum 
Glück doch nicht ganz endgültig ist.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Christoph Palmer
Vorsitzender der Geschäftsführung

PS Ab dieser Ausgabe nennen wir dieses Heft nicht mehr 
Newsletter, sondern Magazin, was die Publikation unserer 
Ansicht nach treffender beschreibt. News finden Sie nach wie 
vor in der film- und medienpolitischen Presseschau auf der 
Produzentenallianz-Website. 

Magazin der
AlliAnz Deutscher ProDuzenten – Film & Fernsehen
 Nr. 18 / Mai 2015

INhalt

Seite 2: Deutscher 
Produzententag 2015: „Wir 
brauchen eine Industriepolitik für 
die Filmwirtschaft“

Seite 6: EU-Digital-Single-Market 
/ Geo-Blocking: Vom Nutzen 
künstlicher Grenzen im Internet
Seite 7: Kinobetriebsstudie: 
Manual zur Kinobranche

Seite 8: Deutscher 
Werbefilmpreis 2015: Im 
„Rhythmus der Masse“ nicht 
untergegangen
Seite 9: Weitere 
Werbeeinschränkungen bei ARD & 
ZDF? Der Markt verlangt 
Wachstum, keine Beschränkungen
Seite 10: Margarete Evers im 
Ruhestand: Engagement & 
Enthusiasmus
Vermischtes: Neue 
Mitgliedesunternehmen / Film- 
und Festivalpreise / Neue Freunde 
der Produzentenallianz Services 
GmbH

Seite 5: Produzentenallianz-
Auftaktempfang zur Berlinale: 
Premiere am Pariser Platz



2 PRODUZENTENALLIANZ

Film und Fernsehen sind ein 
Kulturgut – das wissen wir. 

Wir müssen uns aber noch 
konsequenter angewöhnen, 
Film und Fernsehen als Indus-
triezweig zu betrachten.“ Das 
hat Staatssekretär Björn Böh-
ning, Chef der Senatskanzlei 
Berlin, in seiner Rede „Wandel 
als Chance: Für eine filmische 
Industriepolitik“ beim Deut-
schen Produzententag 2015 
erklärt. Die Produzentenalli-
anz hatte die Branche wieder 
am Auftakttag der Internatio-
nalen Filmfestspiele Berlin zu 
ihrer Jahrestagung in die Ber-
lin-Brandenburgische Akade-
mie der Wissenschaften gela-
den, um eine film- und medi-
enpolitische Standortbestim-
mung zum Jahresbeginn 
durchzuführen. 

Deutliche Diskrepanzen

Zur Eröffnung des Produ-
zententags betonte Alexan-
der Thies, Vorsitzender des 

Produzentenallianz-Gesamt-
vorstands, die nach wie vor 
hervorragende Position der 
deutschen Produktionen bei 
den Zuschauern: „Am Beginn 
dieses Jahres stehen in beson-
derer Weise Erfolge unserer 
Produktionen. Ob im Kino – da 
macht ‚Honig im Kopf‘ dem 
‚Hobbit‘ alle Konkurrenz, und 
sieben unserer Produktionen 
sind in den Top-20 der Ki-
nocharts – ob im Fernsehen, 
wo die Serien, die Reihen, die 
Shows die quotenstärksten 
Programme sind. Überall ist 
zu verspüren, dass die Reso-
nanz auf unsere Produktionen 
keinesfalls nachgelassen hat.“ 
Er benannte aber auch „deut-
liche Diskrepanzen zwischen 
dem, was wir könnten, dem, 
was wir wollten und dem, was 
momentan möglich ist.“ Zu-
sammenfassend stellte er fest, 
„dass immer weniger Geld im 
Markt ist, dass wir an den Er-
folgen, an den zusätzlichen Er-
lösen immer weniger beteiligt 

bleiben und dass wir an der 
Vervielfachung der Nutzungs-
möglichkeiten der Märkte 
nicht in der Weise mitspielen 
können, wie wir es denn ger-
ne wollten. Und das erfüllt uns 
mit gewisser Sorge, aber auch 
Ungeduld.“

Angesichts sinkender Bud-
gets bei den Sendern stellte 
Thies fest, dass man das Publi-
kum nicht durchs Sparen bei 
den Inhalten gewinne: „At-
traktives Programm entsteht 
nur durch Mut und Investitio-
nen. Die Sender sind nur zu-
sammen mit den Produzenten 
stark und erreichen nur zu-
sammen das Niveau an Pro-
duktionen, mit dem wir das 
Publikum begeistern und hal-
ten können.“

Begrenzte Mittel für 
Programmbeschaffung

Mit diesem Thema beschäf-
tigte sich in seiner Rede an-
schließend auch Staatssekre-

Deutscher ProDuzententAg 2015

„Wir brauchen eine  industriepolitik  
für die Filmwirtschaft“

tär Böhning: „Mir ist bewusst, 
dass die Mittel der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstal-
ten aus dem Rundfunkbeitrag 
für die Programmbeschaffung 
begrenzt sind und auf abseh-
bare Zeit nicht wesentlich er-
höht werden können. Ärger-
lich finde ich es aber, wenn die 
Rundfunkanstalten die ihnen 
von der KEF bewilligten Mittel 
für die Programmbeschaffung 
zweckentfremden und z.B. für 
die Deckung von Verwaltungs-
kosten ausgeben.“ Dies sei im 
19. Bericht der Kommission 
zur Ermittlung des Finanz-
bedarfs der Rundfunkanstal-
ten dokumentiert. „Auf Seiten 
der Produzenten könnte der 
Eindruck entstehen, dass die 
Programmkostenansätze als 
Verschiebemasse zum Aus-
gleich anderer Kosten genutzt 
werden.“

Industriepolitische 
Betrachtungsweise für die 
Film- und Fernsehwirtschaft

„Wir betreiben in unserem 
Land eine Industriepolitik für 
Chemie, für Maschinenbau 
oder für Energiewirtschaft“, 
erläuterte Björn Böhning seine 
Forderung nach einer indust-
riepolitischen Betrachtungs-
weise auch für die Film- und 
Fernsehwirtschaft. „Wenn wir 
unsere Zukunftsfähigkeit als 
Industriestandort sichern wol-

Auf den Bildern (nach Zeilen): Dagmar Biller, Patrick Hörl, Anke Ludewig | Gabriele M. Walther, Karola Wille || Alexander Thies | Johannes Selle 
MdB, Oliver Zeller | Björn Böhning, Christoph Palmer, Karola Wille, Marc Jan Eumann, Bernd Neumann, Uli Aselmann, Tabea Rößner MdB || 
Björn Böhning | Petra Müller, Marcus Ammon, Hansjörg Füting | Joachim A. Birr, Christian Sommer || Reinhold Elschot, Doris Zander | Stefan 
Gärtner, Tom Spieß | Kirsten Niehuus | Günter Wienands, Martin Moszkowicz || Christoph Palmer, Tabea Rößner MdB | Birgit Heidsiek, Andreas 
Kramer, Christine Berg || Peter Dinges, Peter Weber | Stefan Arndt, Manuela Stehr | Björn Böhning, Marc Jan Eumann
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len, dann brauchen wir auch 
eine  Industriepolitik für die 
Filmwirtschaft.“ Ein Aspekt 
davon sei die Filmförderung: 
„Klug und gut angelegtes Geld, 
eine Investition in den Medien-
standort Deutschland mit der 
Folge, dass erhebliche Mittel 
als Steuereinnahmen in die 
Haushalte zurückfließen“, was 
auch jüngst wieder eine Studie  
zum Deutschen Filmförder-
fonds nachgewiesen habe. 
„Der DFFF leistet seit 2007 ei-

nen unverzichtbaren Beitrag 
dazu, dass die deutsche Film-
wirtschaft und Filmkultur ihre 
Position im internationalen 
Wettbewerb behaupten und 
ausbauen kann. Und mit sei-
nen standortungebundenen 
Zuschüssen hat er in den letz-
ten Jahren dafür gesorgt, dass 
der Rang und die Sichtbarkeit 
des deutschen Films deutlich 
gesteigert werden konnten. 
Umso ärgerlicher ist es, dass 
diese positive Entwicklung 
nun durch die Kürzung der 
Bundesmittel gefährdet wird.“ 
Regelmäßige Evaluierungen 
durch das BKM, das Bundesfi-
nanzministerium und das 
Bun deswirtschaftsministerium 

hätten gezeigt, dass die För-
dermittel wirtschaftliche An-
stoßeffekte erzielt haben, die 
im Durchschnitt bei etwa dem 
sechsfachen der jeweiligen 
Förderung liegen.

Nach einer Präsentation, bei 
der Marcus Ammon, Senior 
Vice President Film von Sky 
Deutschland, sein Haus als 
„Partner für deutsche Produ-
zenten“ vorstellte, wurde eines 
der aktuell wichtigsten medi-
enpolitischen Themen der Me-

dienpolitik aufgerufen: „Der 
neue Rundfunkstaatsvertrag – 
Faire Vertragsbedingungen für 
Produzenten“. 

235,6 Millionen Euro nicht 
fürs Programm ausgegeben

MDR-Intendantin Prof. Dr. Ka-
rola Wille als Sendervertrete-
rin, Staatssekretär Dr. Marc 
Jan Eumann (NRW) und 
Staatsminister Rainer Robra 
(Sachsen-Anhalt) für die Poli-
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tik und Christoph Palmer für 
die Produzenten diskutierten – 
moderiert von Dr. Lutz Hach-
meister – dabei ebenfalls über 
von ARD und ZDF trotz KEF-
Bewilligung nicht für das Pro-
gramm ausgegebenen 235,6 
Millionen Euro. Prof. Dr. Karo-
la Wille wies darauf hin, dass 
die Abweichung im Wesentli-
chen auf der günstigeren Ent-
wicklung der Teuerungsraten 
basiere, wie die KEF in ihrem 
Bericht auch geschrieben 
habe. Dr. Eumann entgegnete, 
er habe von Produzenten ge-
hört, dass eher deren Preise 
gedrückt worden seien. Er 
machte den Vorschlag, die 
Sender im Rundfunkstaatsver-
trag zu verpflichten, die von 
der KEF für das Programm be-
willigten Mittel tatsächlich für 
das Programm zu verwenden. 
„Dem schließen wir uns gerne 
an“, stimmte Rainer Robra zu: 
„Nicht nur als Politiker, son-
dern auch als Beitragszahler.“ 
Produzentenallianz-Geschäfts-
führer Christoph Palmer nann-
te den Vorschlag einen „golde-
nen Weg“, den die Produzen-
tenallianz natürlich unter-
stützt. Im Hinblick auf die trotz 
sinkender Budgets hohe Quali-
tät der Produktionen merkte 
Palmer an: „Wir sind Welt-
meister im effizienten Produ-
zieren“, die Vermarktung wer-
de aber zugunsten dieser Effi-
zienz vernachlässigt. Die Ver-
marktungsrechte für Auftrags-
produktionen lägen nach wie 

Die Produzentenallianz 
dankt herzlich den 

Sponsoren des Deutschen 
Produzententags 2015:

vor bei den Sendern. Das wolle 
die Produzentenallianz än-
dern. Mit der Einführung eines 
Lizenzmodells sollten die Sen-
der nur noch die Rechte be-
kommen, die sie wirklich 
brauchen: für eine begrenzte 
Zahl von Ausstrahlungen in ei-
nem begrenzten Zeitraum. Da-
nach sollten die Produzenten 
die Zweitverwertung selber 
bestimmen und die Sender mit 
50 % an den Erlösen beteili-
gen. Dieses Modell habe sich 
beispielsweise in den USA und 
Frankreich bewährt und dazu 
geführt, dass sich in Großbri-
tannien eine der kraftvollsten 
und kreativsten Produktions-
märkte weltweit entwickelt 
habe. 

Linzenzmodell Superangebot 
an die Sender 

„Das leuchtet mir eindrücklich 
ein“, erklärte Rainer Robra: 
„Die Verwertung ist nicht das 
Kerngeschäft der Sendeanstal-
ten – warum lässt man das 
nicht die Produzenten ma-
chen? Das ist doch ein Super-
Angebot!“, merkte er im Hin-
blick auf die Erlösbeteiligung 
an. „Die Positionen sind zwar 

meilenweit auseinander“, er-
läuterte Christoph Palmer den 
gegenwärtigen Stand der Ver-
handlungen, aber immerhin 
gebe es bei ARD und ZDF die 
Bereitschaft zu reden: Die Öf-
fentlich-Rechtlichen verhan-
delten, aber nicht die Privat-
sender – „und das ist ein Un-
ding, das muss ich hier grund-
sätzlich sagen“.

Transparenz bei ARD und 
ZDF: Update

Ein weiteres Thema des Panels 
zum Rundfunkstaatsvertrag 
war die Transparenz bei den 
Ausgaben der Sender, gewis-
sermaßen ein Update zum 
Deutschen Produzententag 
2012, der einen entscheiden-
den Anstoß zu dieser seither 
breit diskutierten Frage gege-
ben hat. Inzwischen haben 
erste ARD-Anstalten – darun-
ter der MDR – Produzentenbe-
richte vorgelegt, auch das ZDF 
hat „Programmprofile und 
Programmkosten“ veröffent-
licht. „Das Problem ist nur, 
dass die Zahlen der verschie-
denen ARD-Häuser zum heuti-
gen Zeitpunkt nur sehr be-
schränkt vergleichbar sind,“ 
wandte Dr. Palmer ein. Dazu 
kündigte Karola Wille für Ende 
2015 einen einheitlichen ARD-
Produzentenbericht an: „Wir 
haben in den letzten Jahren 
dazugelernt, dass Transparenz 

uns nützt, weil wir mit ganz 
vielen Vorurteilen aufräumen 
können, die immer wieder im 
Raum stehen.“

Zum Deutschen Produzenten
tag 2015 ist eine Dokumenta
tion mit den Reden von 
Alexander Thies und Björn 
Böhning sowie dem Wortlaut 
der Podiumsdiskussion 
erschienen, die bei der 
Produzentenallianz bestellt 
werden kann und hier zum 
Download bereit steht: www.
produzentenallianz.de/
DPT2015

Auf den Bildern (nach Zeilen): Michael Bütow, Hubertus Meyer-Burckhardt | Christoph Palmer, Marc Jan Eumann, Rainer Robra, Karola Wille, 
Lutz Hachmeister || Marcus Ammon | Heinrich Schafmeister, Matthias von Fintel | Alexander Thies, Hansjörg Füting || Donald Jenichen, Doris 
Zander | Rainer Robra, Peter Weber | Willi Steul, Björn Böhning
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Die Produzentenallianz 
dankt herzlich den 

Sponsoren des Empfangs:
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im Anschluss an den deut-
schen Produzententag 2015 

hat die Produzentenallianz 
erstmals zum Auftaktempfang 
zur Berlinale ins Haus der 
Commerzbank am Pariser 
Platz eingeladen. Unter den 
Gästen waren neben Produ-
zenten, Schauspielern, Sen-
dervertretern, Tarifpartnern, 
Politikern und anderen 
Medien entscheidern auch 
Filmakademie-Präsidentin Iris 
Berben und FFA-Präsident 
Bernd Neumann. 

Hausherr und Commerz-
bank-Vorstandsmitglied Mar-
kus Beumer betonte in seiner 
Begrüßungsrede, dass der 
Commerzbank das Thema 
Filmkultur besonders am 
Herzen liegt. „Wir haben viel 
mehr erreicht, als wir uns vor-
genommen haben.“ Nach 35 
Filmfinanzierungen 2013 sei 
die Bank 2014 mit 105 Film-
finanzierungen und einem 
Gesamtvolumen von über 300 
Mio. Euro dabei. „Ich glaube, 

das zeigt auch, dass wir hier 
einen notwendigen, aber auch 
wesentlichen Beitrag dazu ge-
ben können, dass viele Filme 
entstehen und dass eine Ver-
trauensbasis entstanden ist, 
auf der wir gemeinsam weite-
re Investitionsdinge auch auf-
setzen können.“ 

Auch Berlinale-Chef Dieter 
Kosslick und Bundestagspräsi-
dent Prof. Dr. Norbert Lam-
mert sind der Einladung, kur-
ze Grußworte zu sprechen, 
gefolgt, wobei der Bundestags-
präsident mit sichtlichem Ver-
gnügen über „die eigentliche 
Motivation für diese Einla-
dung“ spekulierte: „Ich bin 
weder Produzent noch Regis-
seur noch Schauspieler, mir 
gehört auch kein Kino. Ich ge-
höre nicht einmal irgendeinem 
Fernsehrat an. Und selbst die 
regelmäßigen liebenswürdi-
gen Einladungen von Dieter 
Kosslick, an der Eröffnung der 
Berlinale teilzunehmen, werde 
ich auch in diesem Jahr wie-

ProDuzentenAlliAnz-AuFtAktemPFAng zur BerlinAle

Premiere am Pariser Platz nahe unangefochtenen, in den 
Größenordnungen immer mal 
wieder verhandlungsbedürfti-
gen Dimension gewachsen 
ist.“ Ohne den Deutschen 
Filmförderfonds namentlich 
zu nennen, fuhr Lammert fort: 
„Das, was in den vergangenen 
Jahren nicht nur auf den Weg 
gebracht worden ist, sondern 
inzwischen ja auch einige 
Wahlen, Wahlkämpfe, unter-
schiedliche Wahlergebnisse, 
unterschiedliche Koalitionsbil-
dungen auf Bundesebene 
überstanden hat, gehört inzwi-
schen zum gesicherten Be-
stand des Kulturfördersystems 
der Bundesrepublik Deutsch-
land.“

der nicht wahrnehmen kön-
nen.“ Es gehe wohl darum, 
„dass ich bei dieser Gelegen-
heit feierlich erkläre, dass ich 
mich dennoch für den Film in-
teressiere. Das ist auch so.“ 
Bernd Neumann könne das 
bezeugen. „Manches, was uns 
heute unter dem Stichwort 
Filmförderung beinahe selbst-
verständlich geworden ist, ist 
ja nicht vom Himmel gefallen, 
sondern aus guten Gründen 
entstanden und gewachsen. 
Daran hat er einen persönlich 
überragenden Anteil, aber wir 
erinnern uns gemeinsam an 
Zeiten, in denen das aus klei-
nen Anfängen mit manchem 
Gegenwind begonnen wurde 
und inzwischen zu dieser bei-

Auf den Bildern (nach Zeilen): Dieter Kosslick | Achim Thielmann, Iris Berben, Dagmar Wöhrl MdB, Bernd Neumann, Jan Bonath, NN, Ute 
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ein eigentlich schönes und 
auch im Sinne des europäi-

schen Gedankens hehres Ziel 
hat sich die Europäische Kom-
mission mit ihrem Projekt „Di-
gital Single Market“ gesetzt: 
Der Zugang zu online verfüg-
baren Produkten und Dienst-
leistungen soll nicht auf be-
stimmte Territorien be-
schränkt sein, sondern überall 
in der Europäischen Union 
gleichermaßen genutzt wer-
den können. Damit wäre end-
lich Schluss mit Meldungen 
wie: „Dieser Inhalt kann in Ih-
rem Land nicht angeboten 
werden.“

Warum aber ist das nicht 
längst so? Für das Inter-
net gibt es schließlich keine 
natürlichen Grenzen – nur 
künstliche, die gerne von fie-
sen Diktatoren und totalitären 
Regimes gesetzt werden, um 
ihren Bürgern Informationen 
vorzuenthalten und sie besser 
unterdrücken zu können. Wa-
rum gibt es solche künstlichen 
Grenzen auch in freiheitlichen 
Gesellschaften? Und warum 
gelten sie auch für audiovisu-
elle Inhalte? Die Antwort: Weil 
es viele dieser Inhalte ohne die 
künstlichen Grenzen gar nicht 
gäbe. Das gilt für europäische 
und internationale Filme und 
Serien, das gilt für große und 
kleine Produktionen, das gilt 

für die kleinsten Filmkunst-
manufakturen und die größten 
Global Players.

„Wir konnten uns 2012 die 
Weltrechte schlicht nicht leis-
ten“, beantwortete Netflix-
Chef Reed Hastings unlängst 
die Frage, warum die dritte 
Staffel von „House of Cards“ in 
Deutschland nicht auf seiner 
Streaming-Plattform zu sehen 
ist. Um die Produktionskosten 
zu finanzieren, wurden die 
deutschen Erstaufführungs-
rechte an den deutschen Be-
zahlsender Sky lizensiert, der 
die Serie auch online anbietet. 
Sky hätte diese Rechte ganz 
sicher nicht gekauft, wenn 
Nutzer in Deutschland „House 
of Cards“ über die Netflix-
Angebote aus Großbritannien 
oder den USA hätten sehen 
können. Künstliche Grenzen 
im Internet sind also die Vor-
aussetzung dafür, audiovisuel-
le Inhalte zu finanzieren und 
zu refinanzieren. Sogar bei 
internationalen Großproduk-
tionen wie „House of Cards“ 
– aber noch viel mehr bei 
europäischen Projekten, bei 
denen Finanzierung und Ver-
trieb entscheidend von dem 
Prinzip abhängen, die Aus-
wertung zeitlich und räumlich 
zu staffeln. Ein französischer 
Verleih wird einen deutschen 
Film nur dann überhaupt in 

eu-DigitAl-single-mArket / geo-Blocking

Vom nutzen künstlicher 
grenzen im internet

die französischen Kinos brin-
gen – geschweige denn viel 
Geld für eine Minimum Ga-
rantie ausgeben –, wenn er 
im Heimatland erfolgreich 
war. Der Film kommt also in 
der Regel deutlich nach dem 
deutschen Start in die fran-
zösischen Kinos – und damit 
oft erst dann, wenn die Vi-
deo-on-Demand-Auswertung 
in Deutschland bereits läuft. 
Könnte von Frankreich aus 
aber auf das deutsche VoD-
Angebot zugegriffen werden, 
gäbe es entsprechend weniger 
Kinozuschauer in Frankreich. 
Die Rechnung würde für den 
Verleih nicht aufgehen.

Ob das auch die Europäische 
Kommission schon begriffen 
hat, ist mit einem Fragezeichen 
zu versehen. Zwar will sie bei 
der Verwirklichung des Digital 
Single Markets das Prinzip der 
Territorialität bei der Vergabe 
von Auswertungsrechten nicht 
generell abschaffen. Was sie 
hingegen abschaffen – also: 
verbieten – will, sind mache 
der künstlichen Grenzen im 
Internet („Geo-Blocking“). Da-
bei unterscheidet sie zwischen 
„justified“ (gerechtfertigtem) 
und „unjustified“ (ungerecht-
fertigtem) Geo-Blocking. Ge-
rechtfertigt soll es laut einem 
gern zitierten Beispiel etwa 
beim Online-Glückspiel sein: 
Länder, in denen Online-
Glückspiele gesetzlich verbo-
ten sind, sollen Angebote aus 
solchen Ländern blockieren 
dürfen, in denen man im Inter-
net um Geld spielen darf.

Für die europäische Film-
wirtschaft zunächst vielver-

„House of Cards“ in Deutschland statt bei Netflix zuerst auf Sky:  
„Wir konnten uns 2012 die Weltrechte schlicht nicht leisten“

sprechend klingt es, wenn die 
Kommission offenbar auch das 
Geo-Blocking bei audiovisuel-
len Inhalten für gerechtfertigt 
hält: „The financing of the au-
diovisual sector widely relies 
on a system based on territo-
rial exclusivity, which as such 
cannot be considered as unjus-
tified geo-blocking“, so steht es 
im „Fact Sheet: Questions and 
answers – Digital Single Mar-
ket Strategy“ auf der Website 
der Europäischen Kommissi-
on. Weniger beruhigend er-
scheint der Umstand, dass sich 
diese Aussage weder im Ar-
beitspapier noch in der Mittei-
lung „A Digital Single Market 
Strategy for Europe“ wieder-
findet. Dort heißt es vielmehr, 
die Kommission wolle bei 
legalen  Online-Diensten für 
den grenzüberschreitenden 
Zugang  unter Wahrung des 
Wertes der Rechte im audiovi-
suellen Sektor sorgen („... en-
suring cross-border access to 
legally purchased online ser-
vices while respecting the va-
lue of rights in the audiovisual 
sector“). „The E.C. appears to 
want to have its cake and eat it 
too“, hat Variety das Dilemma 
auf den Punkt gebracht.

Sollte es auf die Schwächung 
der bewährten Instrumente 
zur Durchsetzung des Territo-
rialitätsprinzips innerhalb der 
Europäischen Union hinaus-
laufen, würden noch weniger 
europäische Filme als heute 
außerhalb ihrer Ursprungs-
länder gesehen werden, es 
gäbe einen signifikanten Preis-
verfall für Lizenzen und Ga-
rantien und eine „Marktberei-
nigung“ bei den kleinen und 
mittleren Verleihfirmen, die 
sich in ihren nationalen Märk-
ten mit besonderer Aufmerk-
samkeit und Zuneigung auch 
um Filme aus anderen euro-
päischen Ländern kümmern. 
In der Konsequenz würde die 
Finanzierung und Realisierung 
von Filmen, die durch ihre na-
tionale Herkunft geprägt sind 
und die gerade die Vielfalt des 
europäischen Filmschaffens 
ausmachen, noch schwerer, 
als sie heute schon ist. Eine 
unschöne und auch im Sinne 
des europäischen Gedankens 
ganz sicher nicht gewollte Fol-
ge einer Politik, die für hehre 
Ziele die Gegebenheiten des 
Marktes ausblendet.
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Anfragen lohnt sich 
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Unser Service

Das erfahrene                          -Team findet für  
Ihre nächste Produktion oder 

Veranstaltung das passende Hotel!

Drei Gründe, warum Sie bei                           buchen sollten:

   Persönliche Beratung
 Kostenfreier Service

     Großes Hotelnetzwerk

zimmer frei, 
film ab!

menschen gehen ins Kino – 
in Deutschland 2014 weit 

mehr als 120 Millionen Mal. 
Doch so vertraut dem Zu-
schauer das Kinoerlebnis ist 
und so sehr das Kino als Ort 
für die Macher – vom Produ-
zenten über Filmschaffende 
bis zu Kinobetreibern und de-
ren Mitarbeitern – in gewisser 
Weise Lebensmittelpunkt ist, 
so wenig weiß man eigentlich 
über die ökonomischen Hin-
tergründe. Wie das Filmthea-
ter als wirtschaftlicher Kultur-
betrieb funktioniert, ist für die 
meisten Fans und Profis so 
unbekannt wie der Vorführ-
raum, den sie niemals betre-
ten. 

Man weiß, wie viele Filmti-
ckets im Jahr verkauft werden, 
das Durchschnittsalter des Pu-
blikums oder welche Filme be-
sonders erfolgreich waren und 
welche an der Kinokasse 
durchgefallen sind. Auch die 
Kinobetriebe selbst sind Ge-

genstand einer Reihe von Sta-
tistiken. Was aber fehlte, war 
eine Untersuchung, die diese 
verschiedenen Zahlen aus der 
Perspektive des Kinobetriebs 
zusammenführt und wissen-
schaftlich analysiert. Diese Un-
tersuchung liegt mit der „Kino-
betriebsstudie“ jetzt vor. Oliver 
Castendyk und sein Team vom 
Forschungs- und Kompetenz-
zentrum audiovisuelle Produk-
tion der Hamburg Media 
School geben darin einen Ein-
blick in eine Branche, von der 
wir in aller Regel nur das glän-
zende Produkt zur Kenntnis 
nehmen: den Film, den Star, 
den roten Teppich.

Das Werk enthält u.a. diffe-
renzierte Daten und Fakten zu 
Umsatz, Wertschöpfung und 
gesamtwirtschaftlicher Bedeu-
tung des Kinosektors, Exkurse 
über Förderung oder Kinower-
bung und eine Analyse der Be-
schäftigungsstruktur. Neben 
Kinokonzernen wie CineStar, 

kinoBetrieBsstuDie

manual zur kinobranche
CinemaxX oder UCI, die mit 
Dutzenden von Tochterunter-
nehmen eine Vielzahl von 
Spielstätten steuern, ist der 
Großteil der in Deutschland 
ansässigen Kinos meist in tra-
ditionsreichen Familien- oder 
in Kleinstbetrieben organi-
siert. 2013 waren in der deut-
schen Kinobranche 25.632 
Personen tätig. Davon waren 2 
% Inhaber und mithelfende 
Familienangehörige, zwei 
Drittel waren geringfügig be-
schäftigt. 

Neben der Digitalisierung, 
die als besondere Herausfor-
derung der Branche ausführ-
lich nachgezeichnet wird, legt 
die Studie ein weiteres Augen-
merk auf mögliche und nötige 
Investitionen und widmet sich 
zukunftsrelevanten Themen 
wie der Verkürzung des Aus-
wertungsfensters, der zuneh-
menden Zahl der Filmstarts 
sowie alternativer Nutzungen 
des Kinos über die klassische 
Filmvorführung hinaus.

Aber die Kinobetriebsstudie 
geht weit über eine rein wirt-
schaftliche Betrachtungsweise 
hinaus. So beleuchtet sie aus-

führlich die entscheidenden 
kulturellen Aspekte des Kinos 
und seine Rolle als oft einzige 
Kultureinrichtung im ländli-
chen Raum, sie gibt einen 
Überblick über die Entwick-
lung in Ost- und Westdeutsch-
land und erzählt nicht zuletzt 
eine kleine Architekturge-
schichte des Kinos. 

Wer Film liebt, kann auch in 
Zeiten scheinbar unerschöpfli-
cher Video-on-Demand-Ange-
bote und größter Flachbild-
Fernseher nicht zuhause blei-
ben. Er muss ins Kino. Die 
Kinobetriebsstudie ist sozusa-
gen das Manual dazu und er-
klärt, was Kino eigentlich ist.

Oliver Castendyk: Kinobe
triebsstudie – Daten zur Kino 
 wirtschaft in Deutschland. 
Forschungs und Kompetenz
zentrum Audiovisuelle Pro 
duktion der Hamburg Media 
School, 2014. Herausgeber: 
HDF KINO e. V. und Arbeitsge
meinschaft Kino – Gilde 
deutscher Filmkunsttheater e. 
V. ISBN 9783000494185. 
Erhältlich über HDF Kino: 
http://www.hdfkino.de
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zum zweiten Mal hat die 
2013 gegründete Deutsche 

Werbefilmakademie Ende 
März nach ihren Regeln und 
unter ihrer Regie den Deut-
sche Werbefilmpreis verliehen. 
Er steht in der großen Traditi-
on des VDW-Awards, hat für 
die Einzelpreise den Spitzna-
men „Hatto“ übernommen 
und wird auch gerne als deut-
scher Werbefilm-Oscar be-
zeichnet. Zur Verleihung 2015 
trafen sich 500 Akteure des 
Werbefilms und ihre Gäste im 
Berliner Kino International.

Die Juroren kürten den Bes-
ten Werbefilm und beste Leis-
tungen in den Kategorien Re-
gie, Skript, Kamera, Schnitt, 
visuelle Effekte/Animation, Art 
Department und Komposition/ 
Sounddesign. Ihr Engagement 
zur Nachwuchspflege unter-
streicht die Werbefilmakade-
mie mit einem Regie- und ei-
nem Förderpreis.

20 der 546 eingereichten 
Werbespots hatten es unter die 
Nominierten geschafft. Die 
Jury legte großen Wert auf op-
tisch Besonderes und unge-
wöhnliche Ideen mit überra-
schenden Wendungen, mit de-
nen Marken und Produkte ins 
Bild gesetzt werden. 

Bester Werbefilm wurde 
„Nutjob“, der laut Jury-Präsi-
dent Niels Alzen (Scholz & 
Friends) zeigt, „wie man fern-
ab von Marktforschungsergeb-
nissen “ erfolgreich sein kann: 

„Nicht 1.000 Mal getestet und 
rundgelutscht!“ Dieser erste 
einer Spot-Serie der Bigfish 
Filmproduktion und der Agen-
tur Dojo unterstreicht die Bot-
schaft des Musik-Streaming-
dienstes Deezer „Hör, was du 
hören willst“ mit einfachen fil-
mischen Mitteln und einem Di-
alog, der sich dagegen und von 
üblichen Mustern abhebt.

Abseits ausgetretener Pfade

Wie nicht nur im Vorjahr 
(Hauptpreisträger: „Und was 
bleibt von Dir“, Produktion: 
Czar Film, Agentur: Heimat) 
begeisterte wiederum ein 
Hornbach-Spot die Juroren: 
Für „Gothic Girl“ (Produktion: 
Trigger Happy, Agentur: Hei-
mat) erhielten Pep Bosch (Re-
gie) und Guido Heffels (Script) 
Auszeichnungen. Gleich drei 
„Hattos“ gingen an den Audi-
Spot „Speed Wheels“, konzi-
piert von Loved. Produzent 
und Kameramann Marc 
Schölermann (Bildgestaltung), 
Sören Görth (Schnitt) und Bo-
ris Salchow (Komposition/
Sounddesign) arbeiten mit 
schnellen groben Schwarz-
Weiß-Bildern mit Skating-Pro-
fis gegen tradierte Visualisie-
rungskonzepte an. Weitere 
Preise gingen an Isi Wimmer 
(Art Department von „Globale 
Nachbarn“; BBDO Düsseldorf 
und Cobblestone für die Cari-
tas) und die Polynoid-Postpro-

duktion für die visuellen Effek-
te/Animation des Greenpeace-
Spots „New Bees“ (DDB, Wood-
block).

Von den Berliner VFX-Spezi-
alisten kam ein unerwarteter, 
beifällig aufgenommener Ein-
wurf: „Tragt die guten Projekte 
nicht aus Deutschland her-
aus“, forderten sie angesichts 
nominierter Arbeiten briti-
scher Post-Artists auf. Mit 
Recht, denn zahlreiche Aufträ-
ge aus den USA zeigen, dass 
die deutschen VXF-Macher 
den hohen technischen und 
ästhetischen Ansprüchen nicht 
nur in Sachen Werbung, son-
dern auch des Hollywood-Ki-
nos gerecht werden.

Nachwuchsarbeit

„Man muss nicht im Rhythmus 
der Masse untergehen, man 
darf seiner eigenen Melodie 
folgen“ – die allgemeine Auf-
forderung von Niels Alzen gilt 
auch dem Nachwuchs. Der 
Preisträger Djawid Hakimyar, 
Student der Filmakademie Ba-
den-Württemberg, löste das 
mit hohem technischem An-
spruch ein, indem er für sei-
nen Bausparkassen-Spot 
„Feuchter Traum“ Zeitlupen-
elemente mit Standbildern ei-
ner Swimmingpool-Szenerie 
kombinierte.

Neben den Preisen für fertige 
Filme prämiert die Deutsche 
Werbefilmakademie mit ihrem 

Förderpreis auch Ideen und 
Konzepte und unterstützt die 
Umsetzung des besten Projekts 
mit 20.000 Euro. So konnte 
Michael Rittmannsberger, der 
Gewinner des Vorjahres, sein 
preisgekröntes Projekt umset-
zen und jetzt der versammel-
ten Branche präsentieren. Sein 
bewegender Socialspot „Der 
Verurteilte“ prangert die Ver-
letzung der Menschenrechte 
Homosexueller an und ist für 
Amnesty International konzi-
piert. 

Von den zehn Nominierten, 
die in diesem Jahr ihre Projek-
te am Vormittag in der Berliner 
Platoon Kunsthalle pitchten, 
wurde am Abend Erik Ström 
für sein Projekt „Killing The 
Tire Swing“ als diesjähriger 
Förderpreisträger ausgezeich-
net. Damit es nicht bei der Pre-
miere zur Preisgala 2016 
bleibt, steuert der Kinover-
markter Werbe-Weischer erst-
mals Platzierungen in fünf 
Premium-Kinos bei, darunter 
dem Berliner Zoo-Palast.

Plattform für die AV-
Werbung

Die Gründung der Deutschen 
Werbefilmakademie im Jahr 
2013 geschah auf Initiative der 
Produzentenallianz-Sektion 
Werbung, die wiederum auf 
den Verband Deutscher Wer-
befilmproduzenten (VDW) zu-
rückgeht, der 2010 in der Pro-

Deutscher WerBeFilmPreis 2015

im „rhythmus der masse“ nicht untergegangen
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Weitere WerBeeinschränkungen Bei ArD & zDF?

Der markt verlangt Wachstum, keine Beschränkungen
noch weiß man nichts von 

einem konkreten Plan, was 
genau mit den 1,5 Milliarden  
Euro geschehen soll, die nach 
der Umstellung der Rundfunk-
gebühr auf den Haushaltsbei-
trag in der Gebührenperiode 
als Mehreinnahmen auf den 
Konten des „ARD ZDF 
Deutschlandradio Beitragsser-
vice“ landen. Außer, dass die 
öffentlich-rechtlichen Sender 
eigentlich nichts davon be-
kommen sollen. Und außer, 
dass der „Beitragsschuldner“ 
seit April 2015 monatlich um 
den Gegenwert von anderthalb 
bis zwei Brötchen – genau 50 
ct – entlastet wird.

Im Kreis der Bundesländer 
wird derzeit darüber nach-
gedacht, ob mit den Mehr-
einnahmen nicht weitere 
Einschränkungen der Werbe-
möglichkeiten bei den öffent-
lich-rechtlichen Programmen 
ausgeglichen werden können; 
im Juni wollen die Minister-
präsidenten darüber beraten. 
In dieselbe Richtung gehen 
Forderungen des Privatsen-
derverbands VPRT: Immerhin 

geht es um rund  500 Mio. 
Euro pro Jahr – umgerech-
net auf die Gebührenperiode 
2 Milliarden Euro. Geld, von 
dem RTL, Sat.1 & Co. wohl hof-
fen, dass es die werbetrieben-
den Wirtschaft dann zu ihnen 
tragen würde.

Dass das geschieht, ist al-
lerdings fraglich. „Attraktive 
Werbeumfelder, die von den 
Privatsendern nicht abgebil-
det werden können, würden 
der Werbewirtschaft verloren 
gehen, wichtige Zielgruppen 
könnten nicht mehr erreicht 
werden“, so Martin Wolff, 
Vorsitzender der Produzen-
tenallianz-Sektion Werbung: 
„Das Umsatzvolumen in die-
sem Segment würde signifi-
kant schrumpfen, dabei ver-
langt der Markt im Gegenteil  
Wachstum.“ Deshalb wendet 
sich auch die gesamte deut-
sche Werbebranche – von den 
werbenden Unternehmen über 
die Agenturen bis hin zu den 
Werbefilmproduzenten – ent-
schieden gegen eine weitere 
Einschränkung der Werbung 
bei ARD und ZDF.

Abgesehen davon erscheint 
es einigermaßen widersinnig, 
in der gegenwärtigen Situation 
die Einnahmen der öffentlich-
rechtlichen Sender künstlich 
und ohne Not zu mindern: Es 
ist erklärter politischer Wille, 
den Rundfunkbeitrag bis min-
destens 2020 konstant zu hal-
ten, dem ZDF und den ARD-
Anstalten fehlen aber schon 
jetzt die Mittel, auch nur die 
von der KEF für das Programm 
genehmigten Budgets tatsäch-
lich für das Programm zu ver-
wenden: Die ARD gab zwi-
schen 2009 und 2012 knapp 
94 Millionen Euro weniger für 
Programm aus als von der 
KEF genehmigt, beim ZDF wa-
ren es sogar 142 Millionen 
Euro. Vor diesem Hintergrund 
auch noch die Werbung bei 
ARD und ZDF einzuschränken 
hieße, die fortgesetzte und in-
zwischen auch auf den Bild-
schirmen sichtbare Verarmung 
der Programme weiter zu ver-
schärfen. Und das kann nicht 
im Sinne der Zuschauerinnen 
und Zuschauer sein, die für 
ihre immer noch mehr als 200 

Euro pro Jahr vor allem gutes 
Programm erwarten dürfen. 
Um eben das zu ermöglichen, 
haben sechs führende Film-
verbände bereits im Frühjahr 
2014 gefordert, einen Teil der 
Mehreinnahmen für eine Pro-
grammoffensive von ARD und 
ZDF zu nutzen und ausschließ-
lich für Programminvestitio-
nen zu verwenden.

Das wäre auch dringend nö-
tig: „Schon heute sind die Pro-
duktionsbedingungen für Pro-
duzenten und Filmschaffende 
am Set ausgesprochen schwie-
rig“, erklärte Alexander Thies, 
Vorsitzender des Gesamtvor-
stands der Produzentenalli-
anz; in der Resolution der 
Filmverbände ist sogar von 
„äußerst prekären Bedingun-
gen des audiovisuellen Schaf-
fens in Deutschland“ die Rede. 
Daher sollte „viel eher eine 
Milderung der Werbebe-
schränkungen für ARD und 
ZDF erwogen werden, statt 
über noch weitergehende Res-
triktionen für die öffentlich-
rechtlichen Sender nachzu-
denken“, meint Martin Wolff.

duzentenallianz aufgegangen 
ist. Inzwischen zählt die Sekti-
on über 50 Mitgliedsunterneh-
men, darunter die Top 30 der 
Fachbranche. Sie repräsentie-
ren mit rund 350 Mio. Euro 
Umsatz etwa 90 Prozent des 
Gesamtmarktes.

Produzent und Akademie-
Vorstand Tony Petersen sieht 
wichtige Aufgaben der Akade-
mie: Zu einer besseren Wahr-
nehmung von Kunst und 
Handwerk des Werbefilms soll 
nicht nur der Werbefilmpreis 
beitragen. Zudem will die Aka-

demie eine Plattform für alle 
Beteiligten aufbauen und den 
bisher wesentlich internen 
und meist projektbezogenen 
Austausch verbreitern. Daher 
können, neben den Produkti-
onsfirmen, auch die Persön-
lichkeiten der Akademie bei-

treten, die für die Qualität der 
Spots stehen: Regisseure, Au-
toren, Kameraleute, Art Direk-
toren, Postproduzenten, Cut-
ter/Sounddesigner, Komponis-
ten und die Spezialisten für 
Visual Effects.

Peter Dehn
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Vermischtes 
neue 
mitgliedsunternehmen
Seit dem letzten Newsletter 
vom Dezember 2014 sind der 
Produzentenallianz fünf weite-
re Unternehmen beigetreten: 
– 5ter Stock Medienpro-

duktion GmbH, Stuttgart
– Bigfish Filmproduktion 

GmbH, Berlin
– Bubbles Film GmbH, 

Hamburg
– Bumm Film GmbH, 

München
– Dowsing & Leonard 

Filmproduktion GmbH, 
München

– Film Deluxe GmbH, Berlin
– five three double ninety 

gmbh, Hamburg
– Juice.HAM, Hamburg
– LAVAlabs Moving Images 

GmbH & Co KG, 
Düsseldorf

– mypony GmbH, Hamburg
– ScanlineVFX GmbH, 

Geiselgasteig
– Studio 100 Media GmbH, 

München
– Süddeutsche TV GmbH, 

München
Damit hat die Produzentenalli-
anz im Mai 228 Mitglieder. Wir 
heißen alle neuen Mitglieder 
an dieser Stelle noch einmal 
herzlich willkommen!

Film- und Fernsehpreise
Seit dem letzten Newsletter 
von Dezember 2014 haben 
u. a. folgende Projekte von 
Mitgliedern der Produzenten-
allianz wichtige Filmpreise 
gewonnen – wir gratulieren.
Agnieszka (Kordes & Kordes): 
Bayerischer Filmpreis für 
Beste Nachwuchsregie
Akte D (taglicht media): 
Grimme-Preis Information 
und Kultur 2015
Altersglühen – Speed Dating 
für Senioren (Riva Filmpro-
duktion): Grimme-Preis Fic-
tion 2015, Publikumspreis 
der Marler Gruppe 
Biene Maja – Der Kinofilm 
(DE/AU, Studio 100 Media): 
Bayerische Filmpreis für Bes-
te Animation
Bornholmer Straße (UFA Fic-
tion): Grimme-Preis Fiction 

„Produzenten sind 
Möglichmacher, 
und zwar nicht nur 
materiell, sondern 
auch inhaltlich.“
Thomas Kufus in der Süddeut
schen Zeitung, 6.5.2015

mArgArete eVers im ruhestAnD

engagement & enthusiasmus
europa / Urheberrecht / Deut-

sche Content Allianz / Ju-
gendschutz, FSK / Internetpi-
rateriebekämpfung / Kinder- 
und Jugendarbeitsschutz / 
Gremienvertretungen / Ver-
waiste Werke / Bundesarchiv-
gesetz, Filmgeschichte, natio-
nales Filmerbe / Tarifverhand-
lungen, Mantel und Gagen / 
Gemeinsame Vergütungsre-
geln: Die Liste der Zuständig-
keiten von Margarete Evers bei 
der Produzentenallianz war 
umfangreich und enthielt Auf-
gaben, die zu erfüllen nicht nur 
allerhöchste Fachkenntnisse 
sondern auch außerordentli-
che Beharrlichkeit erfordert. 
Die Vollblutjuristin Margarete 
Evers hat beides mit einem En-
gagement und einem Enthusi-
asmus verbunden, die ange-
sichts der komplexen und viel-
schichtigen Materie alles ande-
re als selbstverständlich sind.

Nach dem Studium der 
Rechtswissenschaft an der 
Ludwig-Maximilians Universi-
tät in München und den bei-
den Juristischen Staatsexamen 
hat sie als Producerin und 
Rechtsanwältin in der Film- 
und Fernsehproduktion be-
gonnen und eine Trainéeaus-
bildung  bei der Deutschen 
Bank AG in Wuppertal absol-
viert. Bei der Deutschen Bank 
Berlin war sie anschließend im 
Kredit- und Firmenkundenge-
schäft tätig. 

Das so erworbene Wissen – 
von der Produktion bis zur 
Kreditvergabe – stelle sie 1987 
in den Dienst der Branche und 
wurde geschäftsführende Justi-
ziarin der Arbeitsgemeinschaft 
Neuer Deutscher Spielfilmpro-
duzenten, die wir als AG Spiel-
film kannten und die im Som-

mer 2008 in der Produzenten-
allianz aufging. In derselben 
Position wechselte sie nahtlos 
zum Verband Deutscher Film-
produzenten, um auch hier 
den Übergang in die Produ-
zentenallianz zu begleiten. Da-
raus ist nach entscheidenden 
Umbesetzungen im VDF-Vor-
stand bekanntlich leider nichts 
geworden, und so kam Marga-
rete Evers im Frühjahr 2010 
als Direktorin Tarif, Gremien & 
Verbände zu uns in die Produ-
zentenallianz-Geschäftsfüh-
rung. Hier hat sie in den letz-
ten fünf Jahren mit großer 
Kompetenz die oben genann-
ten Felder bearbeitet. Jetzt 
verabschiedet sich Margarete 
Evers in den wohlverdienten 
Ruhestand, den man, wie wir 
sie kennen, eher als Unruhe-
stand bezeichnen sollte, weil 
sie uns weiterhin mit Rat und 
Tat zur Seite stehen wird.

Liebe Margarete, es war eine 
große Freude, Dich bei uns im 
Team zu wissen. Du kannst 
hochkomplexe Vorgänge wir-
kungsvoll so zusammenfassen, 
dass sich das Notwendige klar 
daraus ergibt. Nur Juristen mit 
viel Erfahrung aus ihrem Le-
ben mit Produzenten können 
das. Umso besser, dass wir 
weiterhin auf dich zählen dür-
fen. Wir – und das darf ich im 
Namen der Geschäftsführung, 
des Vorstands und nicht zu-
letzt auch der Mitglieder sagen 
– danken Dir sehr herzlich für 
alles und freuen uns mit dir, 
dass Du nun etwas mehr Zeit 
haben dürftest, Dich den nur 
noch angenehmen Seiten des 
Lebens zuzuwenden.

Alexander Thies
Vorsitzender  

des Gesamtvorstands

zitiert

Dina Foxx – Tödlicher Kon-
takt (UFA Fiction): Internatio-
nal Digital Emmy Award 2015 
für Digital Program: Fiction
Frau Müller muss weg! (Little 
Shark): Bayerische Filmpreis 
für Bestes Drehbuch
Freistatt (Zum Goldenen 
Lamm): Bayerischer Filmpreis 
für Besten Nachwuchsdarsteller
Globale Nachbarn (Cobblesto-
ne): Deutscher Werbefilmpreis 
2015 für Bestes Art Department
Gothic Girl (Trigger Happy): 
Deutsche Werbefilmpreise 
2015 für Beste Regie und  Bes-
tes Skript 
Grand Budapest Hotel (GB/
DE, Studio Babelsberg): Acade-
my Awards  für Bestes Szenen-
bild, Bestes Kostümdesign, 
Bestes Make-up und Beste 
Filmmusik. BAFTA Awards für 
Bestes Makeup, Beste Filmmu-
sik, Bestes Original-Drehbuch, 
Bestes Szenenbild. Golden Glo-
be für Beste Komödie/Musical 
Im Labyrinth des Schweigens 
(Claussen+Wöbke+Putz): Bay-
erische Filmpreis für Besten 
Darsteller
Mr. Dicks – Das erste wirklich 
subjektive Gesellschaftsma-
gazin (bildundtonfabrik): 
Grimme-Preis Unterhaltung/
Spezial 2015
Nutjob (BIGFISH): Deutscher 
Werbefilmpreis 2015 für Bes-
ten Werbefilm
Rico, Oskar und die Tiefer-
schatten (Lieblingsfilm): Baye-
rische Filmpreis für Besten 
Kinder- und Jugendfilm
Stromberg – Der Film (Brain-
pool): Bayerische Filmpreis, 
Publikumspreis
Who Am I – Kein System ist 
sicher (Wiedemann & Berg): 
Bayerische Filmpreis für Beste 
Regie
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Der Freundeskreis der Produzenten-
allianz Ser vices GmbH bietet seinen 

Mit glie dern die Teilnahme an ausgewähl-
ten Ver an stal tungen wie dem Produzen-
tenfest, Ex klusiv führungen, Set be suche, 
ausgewählte und exklusive Branchenin-
for ma tio nen sowie die Nutzung von Son-
der kon di tionen und Rah men verein ba-
rungen. Freun des kreis-Mit glied können 
außer Produzenten alle an der Film- und 
Fernseh pro duktionsbranche interessier-
ten Unter neh  men oder Privat personen 
wer den, die sich mit den Ent scheidern aus 
der Film- und Fern seh branche vernetzen 
wollen.

WerbeWeischer, der marktführende 
Vermarkter von Kinowerbung, ist Binde-
glied zwischen Kinos, Verleihern und Wer-
bungtreibenden. Als Tochterfirma von 
Weischer.Media, dem Repräsentanten des 
International Festival of Creativity Cannes, 
fördert WerbeWeischer seit 1996 Nach-
wuchskreative und steht im intensiven 
Austausch mit Agenturen und Werbefilm-
produzenten. WerbeWeischer ist in Ko-
operation mit der Produzentenallianz 
Partner des Wettbewerbs „Talent of the 
Year“. „Wir sind seit 1954 eng verbunden 
mit der Film- und Werbebranche. Das 
Wissen um die Macht des Bewegtbildes ist 
ein gemeinsames Interesse und ein Motor 
für alle Freundeskreismitglieder, auch für 
uns. Wir freuen uns auf inspirierende Ge-
spräche im Freundeskreis und auf den un-
komplizierten Austausch mit den Mitglie-
dern.“ so Katja Garff und Florian Wei-
scher. 

Mit audioskript – A. Nicolai & A. Fichert 
GbR tritt eines der führenden Unterneh-
men im Bereich der Produktion von barri-
erefreien Filmfassungen dem Freundes-
kreis bei. Seit über 15 Jahren produzieren 
die Geschäftsführer Anke Nicolai und Ale-
xander Fichert anspruchsvolle Audiode-
skriptionen für Kino, TV und Home Enter-
tainment. Durch die Mitarbeit erfahrener 
blinder Autoren garantiert audioskript 
qualitativ hochwertige und an die Bedürf-
nisse sehgeschädigter Menschen ange-
passte Bildbeschreibungen. Audioskript 
arbeitet mit einem kompetenten Partner 
für die Erstellung der Untertitel für Gehör-
lose an seiner Seite. „Wir freuen uns auf 
den Austausch und die Vernetzung mit 

Produzenten, Verleihern und Filmschaf-
fenden. Gern bringen wir unsere langjäh-
rige Erfahrung, individuell auf Ihre Pro-
jekte zugeschnitten, ein.“

Mit Dr. Frank Brauner gewinnt der 
Freundeskreis ein Mitglied, welches seit 
vielen Jahren als Rechtsanwalt in der 
Film- und Fernsehindustrie tätig ist. Sein 
Interesse für die Marktbedingungen der 
Filmwirtschaft verbindet er mit einer gro-
ßen Leidenschaft für den Film selbst, ist 
u.a. Mitglied im Beirat eines südamerika-
nischen Filmfestivals (JIIFF). „Auf dem 
Weg hin zu angemessenen Vertragsbedin-
gungen für die Produzenten hat die Produ-
zentenallianz bereits großartige Arbeit 
geleistet; sie weiterhin auf diesem Weg zu 
unterstützen, ist mein besonderes Anlie-
gen und meine Motivation für den Beitritt 
in den Freundeskreis“ sagt Dr. Frank 
Brauner.

Aus dem Bereich barrierefreie Filme ge-
winnt der Freundeskreis mit Greta & 
Starks ein weiteres, bekanntes Mitglied. 
Über die Apps Greta + Starks können Au-
diodeskriptionen und Untertitel ganz ein-
fach mit dem eigenen Smartphone abge-
spielt werden. Und das zu jeder Zeit und 
an jedem Ort! Ob im Kino oder Zuhause, 
mit Greta & Starks werden Filme für Alle 
zugänglich. So werden einerseits gesetzli-
che Vorgaben, erfüllt und Filme im Kino, 
für DVD, VoD und TV für blinde, visuell be-
einträchtigte, gehörlose und hörgeschä-
digte Menschen zugänglich gemacht. An-
dererseits kann so eine ganz neue Ziel-
gruppe von rund 8 Mio. Menschen in 
Deutschland als neue Zuschauer gewon-
nen werden – mit einem Tool für alle Re-
zeptionswege. „Im Freundeskreis möch-
ten wir die Produzenten einmal mehr dar-
in unterstützen Ihre Filme mit Audiode-
skription und Untertiteln ganz 
unkompliziert dahin zu bringen, wo sie 
heute noch fehlen.“ so Seneit Debese, Ge-
schäftsführerin und Gründerin von Greta 
& Starks. 

Weitere Informationen:
Pro duzen ten allianz Services GmbH, 
Kronenstraße 3, 10117 Berlin
Telefon: 030-201 43 61-0, Fax -50
info@produzentenallianz-services.de
www.produzentenallianz-services.de
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Berichtigung
In der letzten Ausgabe ist uns eine Fehlzu-
ordnung von Namen und Bildern unter-
laufen. Das Bild der Plan-Deutschland-
Repräsentantin zeigte nicht Kerstin 
Straub, sondern Stefanie Roque vom 
Freundeskreis-Mitglied Shutterstock. Wir 
bitten, das Versehen zu entschuldigen.



Licht, Ton, Kamera...Sixt!
(Autovermietung, Limousinenservice, LKW-Vermietung, Leasing.  
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