
Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,  
liebe Leserinnen und Leser!

2015 war wieder ein ereignisreiches Jahr für die Produzentenal-
lianz, bestimmt durch Verhandlungen, die vielleicht nicht immer 
zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgegangen sind, uns aber 
einmal mehr gezeigt haben, dass kleine Erfolge ergebnislosen 
Maximalforderungen vorzuziehen sind. Zum Beispiel bei dem 
mit ARD und ZDF erreichten Verhandlungsergebnis über Film-/
Fernseh-Gemeinschaftsproduktionen. Die werden von vielen 
Seiten zu Recht kritisiert – nur: Die Alternative zum Abschluss 
wäre gewesen, dass die deutlich ungünstigeren älteren Regelun-
gen der Vereinbarung weiterhin gegolten hätten. Jetzt freuen wir 
uns auf die Unterstützung unserer Kritiker, bei der anstehenden 
Novellierung des Filmförderungsgesetz die Verhandlungsmacht 
der Produzenten gegenüber den Sendern und anderen Verwer-
tern zu verbessern.
Besser ist es bei der Filmförderung des Bundes ausgegangen. 
Schon im Juni hatte sich ja angedeutet, dass die Mittel des 
Deutschen Filmförderfonds nicht das ganze Jahr reichen 
würden, und im September war das Geld nicht nur alle, es lagen 
auch noch nicht bewilligte Anträge mit einem Volumen von 17 
Millionen Euro vor. Das war eine dramatische Situation, etliche 
lang vorbereitete Drehstarts im Herbst in Frage gestellt, von 
deren Beginn nicht nur das Gelingen des Films, sondern allzu oft 
auch das Überleben der Firma abgehangen hätte. Heute ist der 
DFFF nach einer Aufstockung so gut aufgestellt wie schon lange 
nicht mehr. Wie es dazu kam und welchen Anteil die Produzen-
tenallianz daran hatte, berichtet unser Vorsitzender Alexander 
Thies auf den nächsten Seiten.
Stichwort Filmförderung des Bundes: Die gibt es seit Anfang 
Dezember nicht mehr allein bei der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien, sondern künftig mit dem neuen 
Förderprogramm German Motion Picture Fund auch beim 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dort stehen ab 
2016 jährlich 10 Millionen für international koproduzierte 
Kinofilme und innovative Serien in Kinoqualität bereit. Einzelhei-
ten lesen Sie ab Seite vier.
Gute Nachrichten auch aus den Ländern: Der Freistaat Bayern 
erhöht die Förderung 2016 um weitere 1,45 Millionen Euro. 
Dieses Vorbild ist anderen Bundesländern, vor allem jenen mit 
Kürzungsabsichten, zur Nachahmung empfohlen.
Dass eine Verbesserung der Fördersituation unbedingt nötig war, 
zeigen die Ergebnisse der Herbstumfrage, in der wir die Mitglie-
der der Produzentenallianz um ihre Einschätzungen der 
wirtschaftlichen Situation ihrer Unternehmen und der gesamten 
Branche gebeten haben. Das wohl beunruhigendste Ergebnis 
dieses Jahres betrifft die Umsatzrendite der Kinofilmproduzen-
ten: Jeder zweite gab an, 2014 nicht nur keinen Gewinn, 
sondern sogar einen Verlust gemacht zu haben. Mehr zur 
Herbstumfrage 2015 lesen sie ab Seite fünf dieses Magazins.
Das Ende dieses Jahres steht also eher im Zeichen der Kinofilm-
produzenten. Ich bin aber mehr als zuversichtlich, dass wir 
Ihnen 2016 erfreuliche Mitteilung machen können, die vor allem 
die Fernsehproduzenten betreffen werden.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Christoph Palmer
Vorsitzender der Geschäftsführung
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Die lösung Der Krise um Den Deutschen FilmFörDerFonDs

erfolgreich auf den letzten metern
noch mal gut gegangen“: So 

betitelte die Berliner Mor-
genpost Anfang Dezember ei-
nen Kommentar zu der für die 
Öffentlichkeit überraschenden 
Lösung der Krise um den 
Deutschen Filmförderfonds 
DFFF. Es ist allerdings nicht 
nur „nochmal gutgegangen“, 
es ist sogar besser geworden. 
Besser jedenfalls, als man es 
noch im September für mög-
lich gehalten hätte. Und daran 
hatte die Produzentenallianz 
keinen geringen Anteil.

ein Blick zurück
Schon im Juni war auf der 
DFFF-Website mitgeteilt wor-
den, dass die Antragssumme 
aller vorliegenden Projekte das 
in diesem Haushaltsjahr zur 
Verfügung stehende Budget 
übersteige, „so dass mögli-
cherweise nicht alle Anträge 
bewilligt werden können“. Im 
September war dann klar: Das 

Geld ist alle, der DFFF um 17 
Millionen Euro überbucht. 
„Eine Reihe von Projekten, für 
die bereits Anträge vorliegen, 
können daher nicht mehr mit 
den in 2015 zur Verfügung ste-
henden DFFF-Mitteln bedient 
werden“, hatte Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters 
der Produzentenallianz ge-
schrieben. Die Folge: Zahlrei-
che Projekte, deren Dreharbei-
ten im Herbst beginnen soll-
ten, hätten abgesagt werden 
müssen – die Produzenten wä-
ren auf erheblichen Vorkosten 
sitzen geblieben, hunderte von 
Schauspielern, Filmschaffen-
den und andern Team-Mitglie-
dern hätten ihre Jobs verloren. 
Hätten. Denn im selben Schrei-
ben hatte die Kulturstaatsmi-
nisterin eine Lösungsmöglich-
keit angeboten, in der die Tat-
sache genutzt wird, dass die 
DFFF-Förderung nicht in ei-
nem Stück ausgezahlt werden 
muss, sondern in etwa gleich-

großen Raten bei Drehbeginn, 
nach der Fertigstellung des 
Rohschnitts und nach der Prü-
fung des Schlusskostenstan-
des, was sich durchaus über 
mehrere Kalenderjahre hin-
ziehen kann. Im Vorgriff auf 
DFFF-Mittel des nächsten Jah-
res, so schrieb die Kulturstaats-
ministerin, sei es „grundsätz-
lich nicht ausgeschlossen, dass 
Anträgen auf Zustimmung 
zum vorzeitigen Drehbeginn 
bereits 2015 stattgegeben 
wird. Eine zeitliche Verlage-
rung des Produktionsbeginns 
wird damit ggf. nicht erforder-
lich.“

Damit waren die Projekte ge-
rettet, Arbeitsplätze und Un-
ternehmen gesichert. Das 
Grundproblem allerdings wäre 
dramatisch verschärft worden: 
Der DFFF, dessen Etat nach 70 
Millionen Euro 2013 und 60 
Millionen 2014 seit 2015 nur 
noch bei 50 Millionen Euro 
liegt, hätte 2016 nur noch 

höchstens 40 Millionen zur 
Verfügung gehabt. Und das 
wäre für den Filmstandort 
Deutschland eine Katastrophe 
gewesen.

exkurs: Der 
volkswirtschaftliche 
nutzen des DFFF
Der DFFF ist als automatische 
Förderung ein wichtiger und 
verlässlicher Garant für die 
deutschen Filmunternehmen 
und ihre Jobs. Sein Nutzen 
geht aber weit darüber hinaus. 
Durch den DFFF kommen in-
ternationale Koproduktionen 
nach Deutschland, die sonst 
woanders hergestellt würden. 
Der DFFF erstattet 20 Prozent 
der in Deutschland veraus-
gabten Kosten. Das bedeutet 
umgekehrt, dass internatio-
nale Großproduktionen wie 
der vierfache Oscar-Gewin-
ner „Grand Budapest Hotel“, 
„Bridge of Spies“ von Steven 
Spielberg oder der Blockbus-
ter „Die Tribute von Panem 
– Mockingjay, Teil 2“, um nur 
drei von sehr vielen prominen-
ten Beispielen zu nennen, für 
jede Fördermillion mindes-
tens vier weitere Millionen in 
Deutschland ausgeben. Dieses 
Geld würde ohne die DFFF-
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Förderung nicht den Weg in 
die deutsche Volkswirtschaft 
finden. „Seit seiner Einführung 
im Januar 2007 wurden in sie-
ben Jahren 757 Filmprodukti-
onen mit insgesamt rund 420 
Mio. Euro unterstützt. Die För-
derung hat Investitionen von 
insgesamt 2,5 Milliarden Euro 
in Deutschland ausgelöst.“ Das 
schreibt Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters auf der 
DFFF-Website, und darin sind 
die Effekte der Jahre 2014 und 
2015 noch gar nicht enthalten. 

Hochbudgetierte internatio-
nale Großprojekte benötigen 
einen langen Vorlauf und ver-
langen in sehr hohem Maße 
Verlässlichkeit und Kontinui-
tät. Sollte das nicht gewähr-
leistet sein, wandern sie eben 
nach Großbritannien, Frank-
reich oder Kanada, deren An-
reizprogramme viel besser als 
der DFFF ausgestattet sind, 
oder in eines der vielen Län-
der, in denen eine schlechtere 
Infrastruktur und unterentwi-
ckeltes Knowhow durch eine 
Kombination aus Förderung 
und niedrigen Löhnen ausge-
glichen wird. Man muss fest-
stellen, dass ein relativ kurz-

fristig um mindestens 10 Milli-
onen Euro geschrumpfter 
DFFF-Etat – aus dem selbst-
verständlich auch die größe-
ren und kleineren originär 
deutschen Projekte bedient 
werden müssten – weder Kon-
tinuität noch Verlässlichkeit 
geboten hätte.

Dazu ist es glücklicherweise 
nicht gekommen. Im Gegenteil. 
Im Ergebnis wurde der DFFF 
bis 2017 nämlich um 20 Milli-
onen Euro erhöht. Darüber hi-
naus wurden mit der Erhö-
hung der kulturellen BKM-
Filmförderung um 15 Millio-
nen Euro die Weichen für eine 
Entlastung des DFFF-Etats ge-
stellt. Wie es dazu kam, berich-
tet Alexander Thies, Vorsitzen-
der des Produzentenallianz-
Gesamtvorstands: 

Die „griesgrame“ von 
der Produzentenallianz
„Seit klar war, dass der DFFF 
auf 50 Millionen Euro abge-
senkt werden soll, haben wir 
bei jeder Gelegenheit – in den 
Gesprächen mit den Parteien 
und der Politik, in der Branche 
und natürlich auch mit der 

Kulturstaatsministerin selbst – 
darauf hingewiesen, dass das 
Volumen absehbar zu klein ist. 
Das hat uns auch aus der 
Branche viel Kritik einge-
bracht. Es hieß, wir sollten 
doch froh sein, dass es Frau 
Grütters gelungen ist, den 
DFFF bei 50 Millionen auf ei-
nem relativ hohen Niveau zu 
stabilisieren. Wir haben ge-
hört, wir seien ‚die einzigen 
Griesgrame, die sich nicht an-
passen wollen an eine neue 
Zeit‘. Aber wir waren ja nicht 
aus Griesgrämigkeit so hartnä-
ckig. 

Im Vorfeld der abschließen-
den Haushaltsberatungen im 
Bundestag sind wir dann zu 
allen politischen Entscheidern 
gegangen – und damit auch zu 
den Haushaltspolitikern. Und 
das kulminierte in ein sehr 
denkwürdiges Gespräch mit 
den beiden Kultur-Berichter-
stattern der Regierungskoali-
tion im Haushaltsausschuss, 
Rüdiger Kruse von der CDU 
und Johannes Kahrs von 
der SPD, am 12. Oktober. Die 
Durchsetzungsfähigkeit der 
Produzentenallianz hat sich 
schon darin gezeigt, dass es 
angesichts ganz anderer Her-
ausforderungen wie etwa der 
Flüchtlingswelle überhaupt zu 
diesem Gespräch gekommen 
ist. Wir haben sehr deutlich 
dargelegt, was für Konsequen-
zen es haben würde, wenn in 
diesem Jahr keine Lösung ge-
funden wird und der DFFF im 
nächsten Jahr bei den 50 Mil-
lionen bleiben würde – wegen 
der Überbuchung in diesem 
Jahr faktisch aber um mindes-
tens 10 Millionen geschrumpft 
wäre. Das leuchtete insoweit 
ein, das Problem aber war 
die klare Ansage von Herrn 
Schäuble, für den DFFF un-
ter keinen Umständen mehr 
als 50 Millionen Euro in den 
Haushalt einzustellen. Mit dem 

Finanzminister legt man sich 
nicht an wegen 10 Millionen. 
Dann wurde die Möglichkeit 
erwogen, vielleicht um den De-
ckel herum zu wachsen und in 
anderer Weise für Abhilfe zu 
sorgen, ohne die vom Finanz-
mister verlangte DFFF-Ober-
grenze zu tangieren. Wenn 
es möglich ist – so der Denk-
ansatz –, Wirtschaftsminister 
Gabriel 10 Millionen für den 
German Motion Picture Fund 
(siehe nächste Seite) zu ge-
ben, sollten das für die andere 
Seite doch auch möglich sein 
können. Mit der Erhöhung 
der kulturellen BKM-Filmför-
derung um 15 Millionen Euro 
haben die Haushälter ein Mo-
dell entwickelt, das den ab-
sehbaren ernsthaften Schaden 
durch einen ausgleichenden 
Topf mindern kann. Es vermag 
die Einschränkung beim DFFF 
einigermaßen abzufedern, und 
muss mit dem DFFF so gut es 
geht synchronisiert werden. 
Herr Kruse und Herr Kahrs 
waren sehr gut vorbereitet, 
haben sehr genau zugehört 
und wissen um die Mechanis-
men unserer Branche.

Haushaltskniff Verpflich
tungs ermächtigungen
Frau Grütters hatte auch schon 
Gedanken in diese Richtung 
geäußert und so natürlich eine 
große Sympathie für diese 
Idee, aber sie kann halt nicht 
am Finanzminister vorbei. 
Also waren wir quasi der Au-
ßenborder, und durch unser 
ständiges Meckern hat man 
eben hingehört.“

So ist es zu den zusätzlichen 
15 Millionen Euro für die kul-
turelle BKM-Filmförderung ge-
kommen, die den DFFF entlas-
ten werden. Zusätzlich wird es 
für den DFFF aber auch Ver-
pflichtungsermächtigungen 
auf den Bundeshaushalt 2017 

„Bridge of Spies“ (DFFF 2014): Tempelhof spielt Tempelhof / 
„Tribute von Panem“ (DFFF 2013): Tempelhof spielt District 
Two, ICC spielt das Capitol / „Der Vorleser“ (DFFF 2008): 
1 Oscar / Steven Spielberg und Staats ministerin Monika 
Grütters bei der Premiere von „Bridge of Spies“ / „Ingloriuos 
Basterds“ (DFFF 2009): 1 Oscar / „Das weiße Band“ (DFFF 
2008): bislang letzte Goldene Palme für eine deutsche 
Produktion / „The Big Game“ (DFFF 2013): Bayern spielt 
Finnland / „Grand Budapest Hotel“ (DFFF 2013): 4 Oscars
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industriepolitische Bedeutung der 
Filmwirtschaft im Vordergrund 
Anfang Dezember wurden 

die mit großer Spannung 
erwarteten Richtlinien für den 
German Motion Picture Fund 
(GMPF), der neuen Filmförde-
rung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie 
(BMWi), veröffentlicht. Der 
GMPF hat ein Volumen von 10 
Millionen Euro pro Jahr – das 
war bekannt –, er fördert ab 
2016 international koprodu-
zierter Kinofilme und innovati-
ve Serien in Kinoqualität. Die 
Zuwendung wird in Form ei-
nes nicht rückzahlbaren Zu-
schusses gewährt. Bei Filmen 
müssen die deutschen Herstel-
lungskosten mindestens 13 
Millionen Euro betragen, von 
denen der GMPF 10 Prozent 
übernimmt. Bei Serien müssen 
in Deutschland mindestens 10 
Millionen Euro ausgegeben 
werden, der Zuschuss beträgt 
hier 20  Prozent Eine signifi-

kante Steigerung des Zuschus-
ses ist möglich, wenn mindes-
tens 1 Million Euro für digita-
les Filmschaffen in Deutsch-
land ausgegeben werden. 

Bis auf die Tatsache, dass der 
GMPF ausdrücklich auch Seri-
en fördert, scheint er auf den 
ersten Blick dieselbe Zielrich-
tung wie der Deutsche Filmför-
derfonds DFFF zu haben. Der 
Unterschied: „Neben den be-
achtlichen volkswirtschaftli-
chen Effekten, die mit hochka-
rätigen Film- und Serienpro-
duktionen einhergehen, hat 
sich die Filmwirtschaft in den 
letzten Jahren immer stärker 
als wichtiger Innovations- und 
Technologietreiber gezeigt“, 
erläuterte der im BMWi zu-
ständige Staatssekretär Mat-
thias Machnig in einem Inter-
view: „Als Wirtschaftsministe-
rium möchten wir die indust-
riepolitische Bedeutung der 

Filmwirtschaft stärker in den 
Vordergrund rücken und ge-
zielt stärken.“

Dieser Aspekt ist auch den 
Produzenten sehr wichtig. Ale-
xander Thies, Vorsitzender des 
Produzentenallianz-Gesamt-
vorstands: „Es ist das erste 
Mal, dass ein Wirtschaftsmi-
nisterium die Filmbranche als 
einen Wirtschaftsfaktor wahr-
nimmt und gleichzeitig die In-
novationsfähigkeit der Bran-
che in besonderer Weise sieht. 
Für uns bedeutet das eine Ak-
zentverschiebung in der Wahr-
nehmung. Jetzt kommen wir 
auf ein Parkett, wo man uns 
bisher in dieser Weise nicht 
gesehen hatte.“

Neben dieser industriepoliti-
schen Perspektive findet Alex-
ander Thies, dass der GMPF 
drei Fliegen mit einer Klappe 
schlägt: „Das eine ist die zu-
sätzliche Unterstützung für in-

Filme serien

mindestvorführdauer 79 Minuten bzw. 59 Minuten 
bei Kinderfilmen

40 Minuten pro Episode

Mindest herstellungs
kosten

25 Millionen Euro 1,2 Millionen Euro pro 
Episode

Deutsche Mindest
herstellungs kosten 

Mindestens 40 % oder 13 
Millionen Euro

Mindestens 40 % oder  
10 Millionen Euro

Deutscher 
Finanzierungsanteil

Mindestens 20 % bei HK über 
35 Millionen Euro mindestens 
7 Millionen Euro

Keine Vorgaben

Beteiligung 
Fernsehsender

Keine Vorgaben Maximal 60 % der  
Finanzierung bzw. 70 %, 
wenn nicht in deutscher 
Sprache gedreht wird

zuschusshöhe 10 % der zuwendungsfähigen 
deutschen Herstellungskosten
maximal 2,5 Millionen Euro

20 % der der zuwendungs-
fähigen deutschen Herstel-
lungskosten, in der Regel 
maximal 2,5 Millionen Euro

erhöhte zuwendung Bis zu 20 % , wenn mindes-
tens 1 Million Euro Kosten für 
digitales Filmschaffen in 
Deutschland 

Bis zu 4 Millionen Euro, 
wenn der deutsche  
Herstellungskosten mindes-
tens 20 Millionen Euro und 
mindestens 1 Million Euro 
Kosten für digitales Film-
schaffen in Deutschland

German Motion Picture Fund: Übersicht über die wichtigsten Zuwendungvoraussetzungen

geben. Alexander Thies: 
„Das ist dieser tolle Kniff, 

den die Haushälter gemacht 
haben: Die Lücke, die im 
nächsten Jahr durch die dies-
jährige Überbuchung des 
DFFF entsteht, wird mit einer 
sogenannten Verpflichtungs-
ermächtigung über 15 Milli-
onen durch einen Vorgriff auf 
das Haushaltsjahr 2017 ge-
füllt. Das geht, weil sich Aus-
zahlungen der Förder-Raten 
über einen längeren Zeitraum 
erstrecken können. Dass das 
überhaupt möglich ist und 
keine versteckte Erhöhung 
des DFFF gegen den Willen 
des Finanzministers darstellt, 
liegt auch an den sogenannten 
Haushaltsresten. Zum Beispiel 
2013, als 70 Millionen Euro 
zur Verfügung standen – was 
der internationale Markt of-
fenbar nicht in seiner ganzen 
Tragweite erfasst hat – ist der 
Fonds nur mit 63 Millionen 
belastet worden, sieben Milli-
onen sind da noch offen. Das 
ist übrigens kein Hinweis auf 
einen vermeintlich niedrigeren 
Bedarf, wie es gelegentlich zu 
hören ist. Es ist nur ein Beleg 
dafür, wie wichtig Kontinuität 
und Verlässlichkeit in diesem 
Geschäft sind. Gute Nachrich-
ten verbreiten sich da längst 
nicht so schnell wie schlechte. 
Ich hoffe jedenfalls, dass sich 
der Schaden für den Films-
tandort Deutschland in Gren-
zen hält, nachdem wir auf den 
letzten Metern so erfolgreich 
waren. Und ich freue mich, 
dass der DFFF bis 2017 letzt-
lich wieder bei 60 Millionen 
Euro ist, die er auch mindes-
tens braucht, wie uns die Ent-
wicklung in diesem Jahr dras-
tisch vor Augen geführt hat.“

Alexander Thies und Bundes- 
kanzlerin Angela Merkel 

beim Produzentenfest 2013
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ProDuzentenallianzHerbstuMfrage 2015

Ausweitung der Verlustzone
seit 2009 bittet die Produzen-

tenallianz ihre Mitglieder je-
des Jahr um ihre Einschätzun-
gen der wirtschaftlichen Situ-
ation ihrer Unternehmen und 
der gesamten Branche. Die 
Ergebnisse von 2015 sind mit 
einer Rücklaufquote von 42 % 
repräsentativ für die Mitglieds-
unternehmen der Produzen-
tenallianz, nicht jedoch für den 
Gesamtmarkt, weil Produkti-
onsunternehmen mit Umsät-
zen unterhalb von 1 Million 
Euro in der Produzentenalli-
anz unterrepräsentiert sind. 
Da sich nur wenige Werbefilm-
produktionsunternehmen an 
der Befragung beteiligt haben, 
werden in der Regel nur Film- 
und TV-Produktionsunterneh-
men (zusammen „klassische 
Produzenten“) ausgewiesen. 
Insgesamt jedoch erlauben die 
Ergebnisse der Herbstumfrage 
Rückschlüsse auf den aktuel-
len Zustand des Produktions-
standortes Deutschland, weil 
die Mitglieder der Produzen-
tenallianz den Großteil des 
Marktvolumens des deutschen 
Film- und TV-Produktions-
markts abdecken.

Rote Zahlen bei jedem zwei-
ten Kinofilmproduzenten

Die auffälligste und beunruhi-
gendste Erkenntnis der dies-
jährigen Umfrage ist, dass sich 
die wirtschaftliche Lage der 
deutschen Film- und Fernseh-
produzenten im letzen Jahr 
deutlich verschlechtert hat. 
Dies gilt insbesondere für die 
Produzenten von Kinofilmen, 
von denen die Hälfte der Um-
frage-Teilnehmer angegeben 

hat, 2014 einen Verlust ge-
macht zu haben. Dies ist eine 
dramatische Steigerung ge-
genüber 2013, als nur 18  % 
eine negative Umsatzrendite 
angegeben hatten. Gleichzeitig 
ist der Anteil der Kinofilmpro-
duzenten, die 2014 eine noch 
akzeptable Gewinnmarge zwi-
schen 2,5 % und 10 % hatten, 
stark gesunken: es sind nur 
noch 34 % statt 58 %.

Auch der Anteil der in die 
Verlustzone gerutschten Fern-
sehproduzenten hat sich fast 
verdreifacht, wenn auch auf 
niedrigerem Niveau. Waren es 
2014 nur 8 %, die im vergange-
nen Geschäftsjahr Verluste ver-
zeichneten, sind es in diesem 
Jahr schon 22  %. Dabei fällt 
auf, dass die Fernsehprodu-
zenten, die überwiegend für 
öffentlich-rechtliche Sender 
her stellen, schlechtere Ge-
winnmargen haben als die, die 
im Auftrag der privaten Sender 
arbeiten. Bei den Verlusten gibt 
es hingegen keine Unterschie-
de zwischen Produzenten, die 
für die eine oder andere Seite 
des dualen Systems arbeiten. 

Keine Beteiligung am wirt-
schaftlichen Erfolg

Deutsche Produzenten leben 
nach wie vor von der Herstel-
lung ihrer Produktionen. Am 
wirtschaftlichen Erfolg ihrer 
Produktion im Zweitverwer-
tungsmarkt partizipieren sie 
kaum. So bleiben die Aus-
landsumsätze der Fernsehpro-
duzenten mit 6 % weiterhin 
sehr gering, und nur 3  % ih-
rer Umsätze stammen aus der 
Rechteverwertung.

Mindestlohn wirft 
erste Schatten auf 
Ausbildungssituation

Vor der Einführung eines flä-
chendeckenden Mindestlohns 
auch für Praktikanten hatte 
die Produzentenallianz davor 
gewarnt, dass dadurch ein 
Fachkräftemangel in Filmbe-
rufen entstehen könnte, für 
die es keine anerkannte Aus-
bildung gibt. Zur Überprüfung 
dieser Annahme wurden die 
Mitglieder bei der diejähri-
gen Herbstumfrage auch zu 
diesem Thema befragt. Das 
Ergebnis: Zwei Drittel sehen 
einen Bedarf bei den Berufen, 
die in der Regel nicht auf Film-
hochschulen gelehrt werden, 
wie zum Beispiel Aufnahme-
leitung, Produktions- und Her-
stellungsleitung sowie Filmge-
schäftsführung. 

Senderbudgets

Die Budgets der Sender wer-
den, wie auch im vergan-
genen Jahr, in der Tendenz 
als sinkend angesehen. Den 
öffentlich-rechtlichen Sendern 
aber auch der Kommission zur 
Ermittlung des Finanzbedarfs 
der Rundfunkanstalten (KEF) 
sollte es Sorgen bereiten, dass 
– anders als noch im letzten 
Jahr – ihre Budgets als beson-
ders unzureichend betrachtet 
werden. Nur 1 % der befragten 
Produktionsunternehmen sah 
deren Budgetentwicklung als 
positiv. Das ist der niedrigste 
Wert seit Bestehen der jährli-
chen Produzentenallianz-Mit-
gliederumfrage.

Oliver Castendyk

ternationale Koproduktionen 
und Großprojekte. Das zweite 
ist, dass hier auch die Fern-
sehserien mit ihrem Erfolg ge-
sehen werden und für Produ-
zenten in dem Bereich die 
Möglichkeit entsteht, Produkti-
onen nach Deutschland zu zie-
hen. Das dient dem Knowhow-
Aufbau, aber auch dem Er-
scheinen von deutscher Leis-
tung auch in diesem Genre. 
Dass wir hier ‚Homeland‘ hat-
ten, ist als Werbefaktor und 
auch fachlich kaum zu über-
schätzen. Natürlich werden 
hier auch die Grundlagen für 
deutsche Entwicklungen in 
dem Bereich geschaffen – war-
um nicht auch erzählen für 
den Weltmarkt? Und der dritte 
Punkt ist, dass ein besonderer 
Schwerpunkt auf dem digita-
len Filmschaffen – also Anima-
tion und VFX – liegt. Das ist 
insbesondere für unsere Mit-
glieder und Partner eine be-
sonders wichtige Nachricht, 
auch dort, wo sie als Dienst-
leister, aber nicht als Koprodu-
zenten fungieren. Wo Animato-
ren im internationalen Ge-
schäft erfolgreich sind, haben 
sie immer wieder das Problem, 
dass sie gar nicht als Koprodu-
zenten auftauchen können, 
weil sie schlichtweg im deut-
schen Markt die Finanzierung 
nicht beibringen können. Zwar 
wird es auch mit dem GMPF 
noch nicht möglich sein, allein 
die VFX-Arbeiten in Deutsch-
land förderfähig zu machen, 
was der Branche einen massi-
ven Schub gegeben hätte. 
Denn die geforderte Mindest-
höhe der Ausgaben in Deutsch-
land ist so hoch und die An-
tragsvoraussetzungen sind so 
formuliert, dass auch Drehar-
beiten in Deutschland voraus-
setzt werden. In jedem Fall 
wird mit dem GMPF aber ein 
Anfang gemacht, mit dem es 
der deutschen digitalen Pro-
duktionswirtschaft und auch 
den VFX-Produzenten leichter 
gemacht wird, ihre Innovati-
onsfähigkeit, ihr Innovations-
potential und ihre Wettbe-
werbsfähigkeit sichtbar wer-
den zu lassen. Die ebenfalls 
zugesagte Studie wird die wirt-
schaftliche Bedeutung unserer 
Branche weiter verdeutlichen.“

Weitere Informationen: 
www.bmwi.de/gmpf

Negative Umsatzrendite von 
Kinofilmproduzenten 
2012: 16 % 2013: 18 %

2014: 50 %
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Vermischtes 
neue 
mitgliedsunternehmen
Seit dem letzten Magazin vom 
September 2015 sind der Pro-
duzentenallianz vier weitere 
Unternehmen beigetreten: 
– Infected Postproduction 

GmbH, Hamburg 
– Ziegler Film Baden-

Baden GmbH
– Nordend Film GmbH, 

Hamburg
– WOODBLOCK GmbH & 

Co. KG , Berlin
Damit hat die Produzentenalli-
anz im Dezember 238 Mitglie-
der. Wir heißen alle neuen Mit-
glieder an dieser Stelle noch 
einmal herzlich willkommen!

film und fernsehpreise
Seit dem letzten Magazin von 
September 2015 haben u. a. 
folgende Projekte von Mitglie-
dern der Produzentenallianz 
wichtige Filmpreise gewonnen 
– wir gratulieren.
Altersglühen – Speed Dating 
für Senioren (Riva Film): Gün-
ter Rohrbach Filmpreis 2015 
– Innovationspreis der Saar-
land Medien GmbH an Jan Ge-
org Schütte. Auszeichnungen 
der Deutschen Akademie für 
Fernsehen – Filmschnitt an Ulf 
Albert, Produzent an Michael 
Eckelt 
Begierde – Mord im Zeichen 
des Zen (Zeitsprung Pictures): 
Hessischer Film- und Kino-
preis 2015 – Beste Schauspie-
lerin an Melika Foroutan
Bissige Hunde (Wiedemann & 
Berg): Auszeichnung der Deut-
schen Akademie für Fernsehen 
– Szenenbild an Jill Schwarzer
Bornholmer Straße (UFA Fic-
tion): Auszeichnung der Deut-
schen Akademie für Fernse-
hen – Schauspieler-Nebenrolle 
an Ulrich Matthes
Deutschland 83 (UFA Fiction): 
Regiepreis Metropolis 2015 – 
TV-Serie/Serienfolge an Ed-
ward Berger
Das Ende der Geduld 
(Claussen+Putz Filmprodukti-
on): Günter Rohrbach Film-
preis – Darstellerpreis an Mar-
tina Gedeck
Der Fall Bruckner (Ziegler 
Film): Auszeichnungen der 
Deutschen Akademie für Fern-
sehen – Redaktion/ Producing 
an Claudia Simionescu, Regie 
an Urs Egger
Der Fall Deutsche Bank – Ab-
stieg eines Geldhauses (ECO 
Media): Georg von Holtzbrinck 
Preis für Wissenschaftsjourna-
lismus 2015 an Dirk Laabs
Freistatt (Zum Goldenen 
Lamm Filmproduktion): Prix 
Europa 2015 – SPECIAL 

AWARD – PRIX GENEVE for 
the Most Innovative Television 
Fiction Script of the Year 2015 
by a Newcomer an Nicole Arm-
bruster und Marc Brummond. 
Fernsehfilm-Festival Baden-
Baden – MFG-Star 2015
Das Gewinnerlos (Filmpool): 
Auszeichnung der Deutschen 
Akademie für Fernsehen – 
Schauspielerin-Nebenrolle an 
Angela Winkler
Ein großer Aufbruch (Net-
work Movie): Fernsehfilm-Fes-
tival Baden-Baden – Preis der 
Studentenjury
Die Höhle der Löwen (Sony 
Pictures GmbH): Ernst-Schnei-
der-Preis für Wirtschaftspubli-
zistik – Innovation / Unterhal-
tungssendung
Honig im Kopf (Barefoot 
Films): Deutscher Comedyp-
reis 2015 – Erfolgreichste Ki-
no-Komödie
Ich will Dich (Constantin): 
Auszeichnung der Deutschen 
Akademie für Fernsehen – 
Schauspielerin-Hauptrolle an 
Ina Weisse
Im Labyrinth des Schweigens 
(Claussen+Putz Filmprodukti-
on): Regiepreis Metropolis 
2015 – Nachwuchspreis an 
Giulio Ricciarelli
Let’s Go (Eikon): Auszeich-
nung der Deutschen Akademie 
für Fernsehen – Kostümbild an 
Bettina Catharina Proske
Nacht der Angst (Bavaria 
Fernsehproduktion): Bibera-
cher Filmfestspiele 2015 – 
Preis des Publikums an Gab-
riela Zerhau
Nackt unter Wölfen (UFA Fic-
tion): Auszeichnungen der 
Deutschen Akademie für Fern-
sehen – Bildgestaltung an Kol-
ja Brandt, VFX/Animation an 
Denis Behnke
Ostwind 2 (SamFilm): Dreh-
buchpreis „Kindertiger“ von 
Vision Kino und KiKA an Lea 
Schmidbauer und Kristina 
Magdalena Henn

mitgliederworkshop 
„update: it und Daten
schutz für Produzenten“
Am 17.11.2015 lud die Produ-
zentenallianz zum Mitglieder-
workshop „Update: IT und Da-
tenschutz für Produzenten“ in 
die Deutsche Kinemathek am 
Potsdamer Platz in Berlin ein. 
Kai Bodensiek, Rechtsanwalt 
bei Brehm & v. Moers, referier-
te zum Thema Datenschutz-
recht für Produzenten und gab 
einen Einblick in die Grundla-
gen des Datenschutzes und die 
Hürden z.B. bei der Nutzung 
von Clouddiensten für Film- 
und TV-Produktionen. Im An-
schluss widmete sich Florian 

Werbinek von ARRI der Daten-
sicherheit und stellte praxis-
nah vor, mit welcher techni-
schen Ausstattung, welchen 
internen Regeln und Policies 
und welchen Aufklärungsmaß-
nahmen man kosteneffizient 
für mehr Datensicherheit im 
Unternehmen sorgen kann. 
Dirk Martens von House of Re-
search stellte Second-Screen-
Anwendungen und deren Zu-
kunftspotenzial vor. Im Rah-
men eines Specials informierte 
Steuerberaterin Ursula Gorke-
Moll von Roever Broenner Sus-
at Mazars zum aktuell brisan-
ten Thema gewerbesteuerliche 
Hinzurechnungen bei Filmun-
ternehmen. 

Deutscher 
Werbefilmpreis: 2016 in 
hamburg
Der Deutsche Werbefilmpreis, 
wird am 4.3.2015 im Curio-
Haus in Hamburg stattfinden. 
Der Locationwechsel von Ber-
lin nach Hamburg ist nicht die 
einzige Neuerung. Neben einer 
weiteren Kategorie („Best of 
Digital Content“) wird auch 
erstmals ein „Speed-Recrui-
ting“ veranstaltet, bei dem in 
Form des bekannten „Speed 
Dating“-Verfahrens der kreati-
ve Nachwuchs aus den Berei-
chen Regie, VFX Design, Moti-
on Graphics und 3D-Animati-
on mit interessierten Produ-
zenten der Branche zusam-
mengebracht wird
Informationen unter: www.
deutscher-werbefilmpreis.de

Der Deutsche Produzententag 2016 findet wie immer am 
Berlinale-Auftakttag – diesmal der 11. Februar – in Berlin 
statt. Ab voraussichtlich 9 Uhr wird es in der Akademie der 
Künste, Pariser Platz 4, auch darum gehen, ob das Fernsehen 
(noch) innovationsfähig ist. Dazu werden unter anderem 
hochrangige Vertreter öffentlich-rechtlicher und privater 
Fernsehveranstalter erwartet.

Mehrfach preisgekrönt:  
„Altersglühen – Speed Dating für Senioren“

CiVis Medienpreis 2016
Die CIVIS Medienstiftung sucht 
für den CIVIS Medienpreis 
2016 die besten europäischen 
Programme im Radio, Film, 

Fernsehen und im Internet 
zum Thema Integration und 
kulturelle Vielfalt. Die Einreich-
frist endet am 20. Januar 2016. 
Informationen: 
http://www.civismedia.eu
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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.

Seit 1822 ist die Messe Berlin im inter-
nationalen Messe- und Kongresswesen tä-
tig. Mit über 265 Millionen Euro erreichte 
die Unternehmensgruppe Messe Berlin im 
Jahr 2014 einen neuen Umsatzrekord und 
blickt auf das erfolgreichste Veranstal-
tungsjahr ihrer Unternehmensgeschichte 
zurück. Zu ihrem breiten Veranstaltungs-
portfolio gehören auch die fünf globalen 
Marken Internationale Grüne Woche Ber-
lin, ITB Berlin/Asia, IFA, InnoTrans und 
Fruit Logistica Berlin/Hongkong. Die IFA 
ist DIE globale Leitmesse für Consumer 
und Home Electronics. Von ihrem Start im 
Jahr 1924 an stand die Funkausstellung 
nicht nur für die Gerätewelt, sondern für 
das Content-Erlebnis, wie wir es heute 
nennen würden. „Heute in der digitalen 
Welt gilt das mehr denn je zuvor – gelebter 
Ausdruck dieses Miteinander ist unsere 
Mitgliedschaft im Freundeskreis“, so Jens 
Heithecker, Executive Director, IFA.

Als eine der führenden Postproduction 
Facilities bietet ARRI Media das komplet-

te Servicepaket für Bild- und Tonbearbei-
tung von Kino- und TV-Filmen an sowie 
Creative Solutions für Industrie und Wer-
bung. Mit Hauptsitz in München seit mehr 
als 30 Jahren, wurde das Unternehmen in 
den vergangenen Jahren um Niederlas-
sungen in Berlin, Köln, Halle, Frankfurt 
und Ludwigsburg erweitert. Die Dienst-
leistungen der ARRI Facilities erstrecken 
sich von drehbegleitenden Arbeiten, 
2K/4K Digital Intermediate Prozess, HD 
Mastering, über Soundbearbeitung inklu-
sive Dolby Atmos und Visual Effects bis 
hin zum Digital Cinema Packaging und 
Distribution. Darüber hinaus hat sich das 
Unternehmen mit der Restaurierung von 
historischen Filmen einen Namen ge-
macht. Ergänzend zur Postproduktion 
sind unter dem Dach der ARRI Media der 
Bereich Productions und World Sales an-
gesiedelt. „Unsere Liebe zum Film und un-
seren Anspruch an qualitativ hochwertige 
Bearbeitung von Bild und Ton wollen wir 
einbringen in den Freundeskreis der Pro-
duzentenallianz und freuen uns auf einen 
angeregten Austausch mit den Mitglie-
dern“, erklärt Josef Reidinger, Geschäfts-
führer der ARRI Media. 

„Als Mitglied des Freundeskreises, habe 
ich die Chance meine internationalen Er-
fahrungen mit der Produzenten-Allianz 
meines Heimatlandes zu teilen“, begrün-
det Dr. Gero Bauknecht seine Motivation, 
Mitglied des Freundeskreises zu werden. 
Dr. Gero Bauknecht ist Partner einer der 
führenden Filmfinanzierer für internatio-
nale Independent Filme, der seit seit 2012 
auch eigenes Development betreibt. Damit 
konnte er seine Leidenschaft mit seinem 

Beruf verknüpfen. Seine fast zwei Jahr-
zehnte Erfahrung als Investor in Kapital-
märkten, Hedge Funds, Venture Capital 
und Real Estate sind ihm dabei eine wert-
volle Ressource.

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

FreunDesKreis Der ProDuzentenAlliAnz serVices gmBh
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messe Berlin, Arri media, gero Bauknecht

 
Produzentenallianz – Newsletter 
der Allianz Deutscher Produzenten 
– Film & Fernsehen e.V.

Kronenstraße 3, 10117 Berlin 
Telefon: 030-206 70 88 0 
Fax: 030-206 70 88 44

Redaktion: Oliver Castendyk (ViSdP), 
Jens Steinbrenner

Soweit nicht anders vermerkt, 
ste hen die Texte des Produzentenal-
lianz-Newsletters unter der 
Creative-Commons-Lizenz BY 
www.creativecommons.org

Anmerkungen, Anzeigenanfragen, 
Bestellungen, Leserbriefe, 
Veran stal tungs hinweise und 
sonstige Hinweise bitte an  
magazin@produzentenallianz.de

imPressum

Josef Reidinger,
ARRI Media

Jens Heithecker,
Messe Berlin

Dr. Gero 
Bauknecht

Pastewka (Brainpool): Deut-
scher Comedypreis 2015 – 
Beste Comedyserie
Polizeiruf 110: Kreise (Claus-
sen + Putz): Fernsehfilm-Festi-
val Baden-Baden – Sonder-
preis der Jury an Barbara 
Auer und Matthias Brandt.
PussyTerror TV (Brainpool): 
Deutscher Comedypreis 2015 
– Beste Personality-Show
Rico, Oskar und das Herzge-
breche (Lieblingsfilm): Regie-

preis Metropolis 2015 – Kinder- 
und Jugendfilm an Wolfgang 
Groos, Drehbuchpreis „Kinder-
tiger“ von Vision Kino und KiKA 
an Andreas Bradler, Klaus Dö-
ring und Christian Lerch
Die Schneekönigin (Kinder-
film/Drefa): Auszeichnung der 
Deutschen Akademie für Fern-
sehen – Tongestaltung an Tho-
mas Warneke, Andreas 
Hintzsch und Clemens Grulich
Schuld nach Ferdinand von 

Schirach: Schnee (Moovie): 
Auszeichnung der Deutschen 
Akademie für Fernsehen – 
Schauspieler-Hauptrolle an 
Hans-Michael Rehberg 
Der Staat gegen Fritz Bauer 
(zero one): Hessischer Film- und 
Kinopreis 2015 – Bester Spiel-
film, Günter Rohrbach Filmpreis
Tannbach – Schicksal eines 
Dorfes (Wiedemann & Berg): 
Auszeichnungen der Deut-
schen Akademie für Fernse-

hen – Maskenbild an Gerhard 
Zeiss & Silka Lisku, Musik an 
Fabian Römer
Tatort – Wer Wind erntet, sät 
Sturm (Bremedia): Auszeich-
nung der Deutschen Akademie 
für Fernsehen – Stunt an Ron-
nie Paul
Trash Detective (Niama-Film): 
49. Internationale Hofer Film-
tage – Bild-Kunst Förderpreis 
Beste Kostümbild an Laura 
Büchel
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