
Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,  
liebe Leserinnen und Leser!

Wie ich im letzten Produzentenallianz-Magazin an dieser Stelle 
angekündigt habe, konnten wir Ihnen 2016 eine höchst erfreuli-
che Mitteilung machen: Die ARD hat sich mit neuen „Eckpunkten 
für ausgewogene Vertragsbedingungen und eine faire Aufteilung 
der Verwertungsrechte“ zu weitreichenden Verbesserungen bei 
Auftragsproduktionen verpflichtet. Diese „Eckpunkte 2.0“ sind in 
einem so langen wie substanziellen Konsultationsprozess mit der 
Produzentenallianz erarbeitet worden und regeln unter anderem 
einen drastisch verbesserten Kalkulationsrealismus, führen 
erstmals den Einstieg in eine Erfolgsbeteiligung für Produzenten 
ein und bieten den Produzenten bei teilfinanzierten Produktio-
nen eine lukrative und klar strukturierte Rechteteilung. Wir sind 
sehr stolz auf diesen Erfolg, der wahrlich einen Paradigmen-
wechsel in der Auftragsproduktion markiert und die Produzen-
ten künftig spürbar besser stellen wird.
Beim Deutschen Produzententag 2016 waren die Eckpunkte 2.0 
folglich das Hauptthema. Ab Seite 6 dieses Magazins lesen Sie 
Auszüge und Zusammenfassungen der Reden und Diskussionen, 
unter anderem, wie die ARD-Vorsitzende Karola Wille die unter 
ihrer Federführung auf Senderseite entstandene Selbstverpflich-
tung aus Auftraggebersicht sieht und einordnet.
Bestimmendes Thema für Kinofilmproduzenten in diesem Jahr 
ist und bleibt die Novellierung des Filmförderungsgesetzes, das 
am 1. Januar 2017 in Kraft treten soll. Ab Seite 13 erläutert 
Mathias Schwarz die Kernpunkte der Novellierung und gibt eine 
Einschätzung, ob sie der große Wurf geworden ist, auf den die 
Branche gehofft hatte.
Das Filmförderungsgesetz regelt auch die Machtverteilung im 
„Filmparlament“, dem Verwaltungsrat der Filmförderungsan-
stalt. Dazu hat uns die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien um Zahlen zur filmwirtschaftlichen Bedeu-
tung der Produzentenallianz gebeten, wohl, um uns mit dem 
„Verband Deutscher Filmproduzenten“ vergleichen zu können. 
Gefragt wurde nach der Anzahl der aktiven Kinofilmproduzenten 
und ihren im Kino ausgewerteten Filmen. Die aufwändige 
Recherche übernahm unsere Wissenschaftstochter „Forschungs- 
und Kompetenzzentrum Audiovisuelle Produktion“, und das 
Ergebnis ist  – zurückhaltend formuliert – frappierend. Oliver 
Castendyks „Zahlenvergleich“ finden Sie auf Seite 17.
Unsere jüngste Tochtergesellschaft, die „PAIQ – Produzentenalli-
anz Initiative für Qualifikation“, konzipiert, plant und organisiert 
die Volontariatsprogramme für Audiovisuelle Produktion (AV!Volo) 
und Entertainment (E!Volo). Ab Seite 15 schildern einige der 
Volontäre, was sie dabei erlebt und gelernt haben.
Außerdem in diesem Magazin: Bilderseiten und Berichte vom 
Produzentenfest 2016, das Anfang Juli wie immer sehr schön am 
Berliner Spreeufer stattfand, vom Deutschen Werbefilmpreis, der 
in diesem Jahr erstmals im Hamburger Curio Haus vergeben 
wur de, und ein Portrait des Hollywood-Pioniers Carl Laemmle, 
Namensgeber unse res im kommenden Jahr erstmals verliehenen 
Produzentenpreises.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Christoph Palmer
Vorsitzender der Geschäftsführung
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"Wer immer 
gackert, der muss 
auch ein Ei legen. 
Da hilft nicht 
immer nur nölen, 
nölen!"   Bernd Stromberg

Mit rund 230 Mitgliedsunter nehmen 

aller Genres und Größenordnungen 

hat die Produzentenallianz die 

Verhandlungsmacht, bessere 

Auftragsbedingungen bei Sendern 

durchzusetzen, Krisen bei der 

Filmförderung abzuwenden und 

produzentenfreundliche Tarifverträge 

abzuschließen. Tragen Sie mit Ihrem 

Beitritt dazu bei, dass wir noch 

stärker werden! 

Damit es für die deutsche Film- und 

Fernsehwirtschaft auch weiterhin 

nicht beim Gackern bleibt.

Bild: Christoph Maria Herbst in „Stromberg – Der Film“ 
Verwendung mit freundlicher Genehmigung von Brainpool



ProDuzentenFest 2016

„stargetümmel beim Klassentreffen der Filmbranche“
Begleitet von einem wie ge-

wohnt sehr großen Me-
dienecho fand am 5. Juli am 
Berliner Spreeufer das 8. Pro-
duzentenfest statt: ein ent-
spannter und kommunikativer 
Abend mit den wichtigsten Ak-
teuren der deutschen Film- 
und Fernsehbranche. Neben 
Produzenten, Regisseuren, 
Schauspielern und Filmschaf-
fenden waren auch diesmal 
wieder führende Entscheider 
der Fernsehsender und Film-
verleihe, aus Medien, Wirt-
schaft und Verwaltung und Po-
litik Gäste der Produzentenalli-

anz. Nachdem sich die zahlrei-
chen Fernsehberichte – der 
RBB war sogar wieder mit ei-
nem Übertragungswagen für 
die Live-Berichterstattung da-
bei – hier nicht abbilden las-
sen, folgen nun einige Beob-
achtungen und Themen der 
Print-Medien

Unter der Überschrift „Star-
getümmel beim Klassentreffen 

der Filmbranche“ berichte-
te die Berliner Morgenpost, 
in diesem Jahr seien rund 

800 Gäste gekommen, darun-
ter Schauspieler wie Natalia 
Wörner, Maria Furtwängler, 
Christiane Paul, Felicitas Woll, 
Lisa Martinek, Johann von 
Bülow und Christoph Maria 
Herbst. „Das ist der schöns-
te Branchentreff. Wenn man 
den blauen Teppich geschafft 
hat, wird‘s entspannt“ zitiert 
die Zeitung Tanja Wedhorn. 

Pragmatisch hät-
ten sich Dana 
Golombek und 

Partner Christoph M. Orth ge-
zeigt. „Wir waren nicht bei der 
Berlinale und beim Deutschen 

Filmpreis, daher sind wir hier 
aufgekreuzt“. 

Voller Freude sei in diesem 
Jahr auch Alexander Thies, 
Vorsitzender der Produzen-
tenallianz, gewesen, der gleich 
zwei Damen besonders ge-
dankt habe: Karola Wille, ARD-
Vorsitzende und Intendantin 
des MDR, sowie der Staats-
ministerin für Kultur und Me-
dien, Monika Grütters. Karola 
Wille habe bei der ARD dafür 
gesorgt, dass den Produzenten 
in den kommenden vier Jah-
ren 110 Millionen Euro mehr 
zur Verfügung stehen. Monika 

„Das ist der schönste Branchentreff“

Auf den Bildern (nach Zeilen): Überblick | Fotografen | Karola Wille || Inka Friedrich | Isa Gräfin von Hardenberg || Dominique Horwitz, Hansi Jochmann | Maria Brauner, Dr. Alice Brauner, Artur 
Brauner, Michael Zechbauer, Laura Rosen | Aelrun Goette, Gabriela Sperl | Heinz Fischer-Heidlberger, Norbert Himmler, Christoph Palmer, Rainer Robra || Ulrich Matthes | Maria Furtwängler | 
Teppich mit Petra Gute | Ken Duken, Marisa Leonie Bach | Wolfgang Bosbach, Caroline Bosbach | Numan Acar || Alice Dwyer, Sabin Tambrea, Sonja Gerhardt | Stephanie Stremler | Marie-Luise 
Marjan | Christina Hecke | Burkhard Klaußner || Fotografen | Jürgen Doetz | Claus Strutz | Petra Niehuus, Wolfgang Kohlhaase | Martin Bachmann || Renée Gundelach | Servicecounter | Inga Bause



Grütters habe 15 Millionen 
Euro mehr für die kulturelle 
Filmförderung in diesem und 
im kommenden Jahr heraus-
geholt, so die Berliner Morgen
post.

Folgerichtig sei die Kultur-
staatsminsterin beim Produ-

zentenfest „geherzt, umgarnt, 
liebkost und verehrt“ worden, 
beobachtete der Berliner Ku
rier: „Grütters happy: ‚Für‘n 
guten Schluck ist es nie zu 
heiß.‘“ Auch der Gala sind 
auf ihrer Bilder-Doppelseite 
die 15 Millionen Euro mehr 
für die Filmförderung eine Er-
wähnung wert: „Darauf wur de 

beim Sommerfest der Produ-
zentenallianz mit dem ein oder 
anderen Kaltgetränk angesto-
ßen!“

Das Produzentenfest in Ber-
lin sei das „alljährliche Klas-
sentreffen der deutschen Film-
branche“, so die Abendzeitung 

München: „Ob 
Schauspieler, Re-
gisseur, Verlei-
her oder eben 

Produzent – jeder, der etwas 
auf sich hält (oder den nächs-
ten Job an Land ziehen möch-
te), lässt sich bei diesem Som-
merfest in der Hauptstadt bli-
cken“. Auch in diesem Jahr 
habe sich die Gästeliste wieder 
wie das Who-is-Who der deut-
schen Film- und TV-Land-
schaft gelesen. Beim Produ-

zentenfest „feierte die Film-
branche Dienstagabend ihre 
Kunst – und ihre Könner“, mel-
dete die Bild-Zei-
tung und titelte 
„Film ab für diese 
Sommer-Sause!“. Das Han
delsblatt erkannte die Fern-
sehköchin Sarah Wiener und 
den Regisseur und „Darsteller“ 
Detlev Buck, die sich beim 
„Treffen der deutschen Film-
szene“ vergnügt hätten.

„Geht es danach, wer am 
häufigsten fotografiert wird, 
könnte der Eindruck entste-
hen, der deutsche Film habe 
ein Generationenproblem“, 
gibt die Bunte auf ihrer Produ-
zentenfest-Doppelseite zu be-
denken und nennt den achtzig-
jährigen Dieter Hallervor den 

(dazu weiter unten mehr) und 
Produzent Artur Brauner, der 
am 1. August 98 Jahre alt wur-

de. Selbst Schauspielstar Burg-
hart Klaußner habe zum iPho-
ne gegriffen, „um den Film - 
paten, umrahmt von seinem 
Clan“, zu fotografieren. „Atze“, 
wie Brauner genannt werde, 
habe alles „mit wachen Äug-
lein“ verfolgt und sei das gro-
ße Vorbild junger Produzenten 
wie Minu Barati (Jooyaa Film-
produktion) oder Helge Sas-
se (Bavaria). „All die jungen, 
schönen Schauspielerinnen 
und Schauspieler“ hätten den 
Abend zum Networking ge-
nutzt: „So nah an der nächsten 

„Grütters happy: ‚Für‘n guten schluck 
ist es nie zu heiß.‘“

„Film ab für diese sommer-sause!“

Auf den Bildern (nach Zeilen): Ulrich Noethen, Margarita Broich, Martin Wuttke | Louis Hofmann, Jannik Schümann | Donald Jenichen, Doris Zander | Nathalia Wörner | Teppich: José Luis 
Campos, Christine Neubauer, Maria Furtwängler | Wolfgang Link, Gedeon Burkhard | Christiane Leuchtmann, Hans Peter Korff | Hanns-Georg Rodek, Joachim Birr, Bernd Neumann || Marion 
Kracht, Heinrich Schafmeister | Claudia Michelsen | Sarah Wiener | Sebastian Koch | Leander Haußmann | Mark Waschke | Susanne Wuest || Monika Grütters, Alexander Thies | Barbara Schöne, 
Fans | Maria Simon, Bernd Michael Lade | Jan S. Kaiser, Uli Aselmann | Tessa Mittelstaedt | Gustav Peter Wöhler | Lisa Martinek, Stefanie Stappenbeck | Christiane Paul Andreas Günther || Detlef 
Buck | Regina Ziegler || Milan Peschel | Johannes Kreile, Georgia Tornow, Mathias Schwarz | Vicky Krieps, Alexander Scheer | Narges Rahidi | Hannah Herzsprung, Paula Beer
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GÜNTER ROHRBACH
FILMPREIS

ProDuzentenFest 2016

EVENTS & RESTAURANT

Wir danken allen sponsoren und Partnern sehr 
herzlich!

... und viele mehr

Rolle wie hier ist man selten.“
Was die „Bauer sucht Frau“-

Moderatorin Inka Bause „aus-
gerechnet zum Produzenten-
fest verschlägt“, wollte Stefan 
Peter in „Der schwarze Peter“ 
wissen, einer „indiskreten Ko-
lumne“ in der Berliner Boule-
vard-Zeitung B.Z. „Ich bin halt 
ein durstiges Menschenkind“, 
habe sie ihm anvertraut.  Beim 
Gehen hat Peter dann einen 
Damen-Goodie-Bag erwischt, 
weshalb er die Veranstalter 
des Produzentenfestes „enga-
gierte Kämpfer gegen tradi-
tionelle Geschlechterrollen“ 
nennt. Es gibt es schlimmere 
Vorwürfe, aber Peter musste 

sich nach eigenen Angaben ein 
paar Tage frei nehmen, „um 
an der Volkshochschule einen 
Kurs in Gender Mainstreaming 
zu belegen“.

Das Neue Blatt zeigt auf ei-
ner Doppel-Bilderseite unter 
anderem Karoline Herfurth, 
Ken Duken und Aylin Tezel, 
Jutta Speidel und Barbara 
Schöne („Ich brauche kein 
Botox!“), Hanna Herzsprung, 
Gesine Krukowski und Natalia 
Wörner („Frauen unter sich“). 
Die Fernsehbranche habe 
„ihre Kunst und sich selbst“ 
gefeiert. Die beiden „Power-
frauen“ Inka Bause und Sarah 
Wiener hätten gestrahlt und 

Auf den Bildern (nach Zeilen): Johann von Bülow, Lisa Martinek | Carolina Vera | Tony Petersen, Anke Petersen, Martin Feyock ||| Bernd K. 
Wunder, Katharina Rinderle || Katharina Blaschke, Christiane Leuchtmann, Winfried Glatzeder, Hans Peter Korff | Minu Barati | Torwandschießen 
| Julia Dietze || Claudia Eisinger, Laura Lackmann | Michaela Rothmund, Sabine Wessels, Christian Berg || Kai Wiesinger || Karoline Herfurth, 
Wilfried Geike, Alexander Thies | Nadine Warmuth, Thomas Arnold | Felicitas Woll, Carolina Vera



allen gezeigt, „dass sie zum 
Glücklichsein keinen Mann 
brauchen!“ Christine Neubau-
er hingegen sei „noch immer 
schwer verliebt in José“.

„Das Familienfest des Films!“, 
vermeldet die Freizeitrevue 
auf ihrer Bilderseite: „Unter 
den 800 Gästen sah man viele 
schicke Ladys, doch der abso-
lute Hingucker“ sei die „schö-
ne Schauspielerin Natalia Wör-
ner in ihrem Flamenco-Kleid“ 
gewesen. Es sei wohl kein Zu-
fall, dass sich „die neue Liebe 
von Bundesjustizminister Heiko 
Maas für Rot entschieden hat“, 
analysiert das Blatt: „Psycholo-
gen kennen die Bedeutung der 

Farbe, die für Lebenslust, 
Energie und Verführung steht.“

Unter den „rund 800 hoch-
karätigen Gästen an der 
Spree“ sei auch TV-Star Se-
bastian Koch mit Kollegin 

Stefanie Stappenbeck gewe-
sen, reportiert die Neue Post 
auf ihrer Bilderseite. Jutta 
Speidel und Christoph Ma-
ria Herbst „hofften nebenbei, 
für neue Filme engagiert zu 
werden“, weiß Woche Heute 
und zeigt auf einer Doppel-
seite auch Wolfgang Bosbach 
(mit Tochter  Caroline). „Die 

paar kleinen Tropfen, die der 
Himmel schickte, konnten der 
Partystimmung nichts anha-
ben – im Gegenteil“, berichtet 
SuperIllu: „Stars der Branche 
wie Claudia Michelsen, Maria 

Furtwängler, Christiane 
Paul, Christine Neubauer 
und Hannah Herzsprung 

wurden mit einem prächtigen 
Regenbogen belohnt.“

Das – sagen wir: gesellschafts-
journalistische – Mega-Thema 
beim Produzentenfest lieferte 
Dieter Hallervorden. Der habe 
sich „zurück aus dem Urlaub 
mit Ehefrau und Kind“ an der 
Seite „seiner neuen Flamme“ 
Christiane Zander „verliebt“ 

gezeigt, empört sich die Neue 
Post in ihrem „Aufreger der 
Woche“ und titelt: „Schämen 
Sie sich, Herr Hallervorden!“. 
Dass Hallervorden beim Pro-
duzentenfest mit seiner Beglei-
terin Christiane Zander „ganz 
öffentlich“ geflirtet hat, ist 
auch Frau im Spiegel aufgefal-
len, und die Freizeit Revue hat 
sogar beobachtet, dass der 
Achtzigjährige „wie ein Teen-
ager“ geknutscht habe, und 
Bild der Frau sah „rote Wan-
gen, knisternde Blicke und in-
nige Umarmungen“

Alles nach Plan also: ein ent-
spannter und kommunikativer 
Abend. Jens Steinbrenner

„Das Familienfest des Films!“
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Auf den Bildern: Margarete Evers, Sandra Wemmel | Slaven Pipic, Guido Thomsen | Maren Giltzer | Martin Moszkowicz | Terrasse, Gunnar Schellenberger || Werner Daehn | Hannes Jaennicke, 
Sarah Besgen | Claudia Michelsen, Karoline Herfurth | Ilona Schultz || Dieter Hallervorden, Christiane Zander | Marc Klocker, Katharina Rinderle, Anatol Nitschke | Gedeon Burkhard | Dagmar 
Biller, Kristian Kähler | Erdal Yildiz | Gäste || Jochen Schropp | Dorka Gryllus, Aylin Tezel | Uli Aselmanm, Ewa Karlström, Christoph Maria Herbst | Gabriele Walther, Achim Thiele | Sonja Gerhardt 
| Thomas Kufus | Monika Grütters, Gero von Boehm | Jutta Speidel | Claus Boje, Jens Meurer | Andrea Lambsdorff, Hannah Herzsprung, Pala Beer, Nadine Warmuth | Björn Böhning | Josef 
Brandmaier, Kathrin Jungclaus, Jan Bonath || Christoph M. Ohrt, Dana Golombek | Hermann Krämer, Franz Solfrank | Eva Berger-Schmidt | Kathrin Bullemer | Friedrich Wildfeuer | XXL-Kicker
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im bis auf den letzten Platz 
gefüllten Plenarsaal der Aka-

demie der Künste am Pariser 
Platz in Berlin fand am Berli-
nale Eröffnungstag der Deut-
sche Produzententag 2016 
statt, die film- und medienpoli-
tische Standortbestimmung 
der Produzentenallianz zum 
Jahresbeginn. 

Nach einer Gedenkminute 
für die unlängst verstorbenen 
Produzentenpersönlichkeiten 
Wolfgang Rademann und Haro 
Senft (siehe Seite 16) blickte 
Alexander Thies, Vorsitzender 
der Produzentenallianz, auf 
das in vielfacher Hinsicht er-
folgreich verlaufene vergange-
ne Jahr zurück. Deutsche Fil-
me und Koproduktionen hat-

ten 2015 mit 37,1 Millionen 
Zuschauern und einem Markt-
anteil von 27,5 Prozent ein Re-
korderlebnis, auch im Fernse-
hen ist deutscher Content an-
haltend erfolgreich. „Es gab 
kaum einen Tag, an dem die 
meistgesehene Sendungen kei-
ne deutschen Produktionen 
waren.“ Deutsche VFX-Produ-
zenten seien an zahlreichen 
internationalen Blockbustern 
beteiligt gewesen, und auch 

beim Werbefilm seien deut-
sche Produzenten führend.

Auch in politischer Hinsicht 
kann die Produzentenallianz 
auf wichtige Fortschritte und 
Erfolge zurückblicken. 

„Wir bei der Produzentenal-
lianz sind schon ein bisschen 
stolz darauf, dass wir verschie-
dentlich helfen konnten, die 
Rahmenbedingungen tatkräf-
tig zu verbessern“, so Alexan-
der Thies in seiner Begrü-
ßungsrede. „Im letzten Jahr, 
das wird den meisten in Erin-
nerung geblieben sein, gab es 
große Sorgen durch die sehr 
vorzeitige Ausschöpfung des 
Deutschen Filmförderfonds 
(DFFF). 26 Produktionen stan-
den auf der Kippe. Das wäre 

für die Unterneh-
men jeweils ein 
Kahlschlag gewe-
sen. Zusammen 

mit den Haushaltsexperten des 
Deutschen Bundestages – de-
nen ich hier nochmal herzli-
chen Dank sagen möchte – 
konnten wir erreichen, dass 
eine Lösung für diese verfah-
rene und für die Branche und 
den Filmstandort Deutschland 
äußerst bedrohliche Situation 
gefunden und umgesetzt wur-
de. Nicht nur die gefährdeten 
Produktionen konnten zu Ende 
geführt werden, gleichzeitig ist 

es auch gelungen, eine Stabili-
sierung des DFFF hinzube-
kommen. Dieses Jahr werden 
wieder 50 Millionen Euro zur 
Verfügung stehen. Unsere 
Wünsche sind bekanntlich 
noch weiter gesteckt, aber in 
diesem Zusammenhang ist 
auch klargeworden, dass 
Politiker gewisse Zwänge 
nicht überwinden kön-
nen, auch wenn sie uns 
eigentlich als Branche stärken 
möchten. Deswegen musste 
der Versuch des Ausgleichs an-
ders gelingen. Kulturstaatsmi-
nisterin Grütters hat jetzt zur 
Berlinale nochmal bekanntge-
geben, dass 15 Millionen Euro 
mehr für die kulturelle Film-
förderung zur Verfügung ste-
hen – ein starkes Wort! Der 
Ausgleich wird jetzt ganz we-
sentlich davon abhängen, dass 
es gelingt, die Kompatibilität 
mit dem DFFF zu gewährleis-
ten. Jetzt gilt es, die 15 Millio-
nen in die Praxis zu bringen.“ 

„Darüber hinaus ist jetzt im 
Bereich des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) eine technologieba-
sierte und innovative Förde-
rung dazugekommen“, so Ale-
xander Thies weiter. „Zwar 
war es manchmal schwierig, 
in den Irrungen und Wirrun-
gen auf der Politikebene ein-

Deutscher ProDuzententAG 2016

erfolge, eckpunkte und die 
Voraussetzung für innovation

fach unsere Sachargumente 
anzubringen, aber jetzt sind 
wir sehr froh, dass durch die 
Initiative von Wirtschaftsmi-
nister Gabriel der German Mo-
tion Picture Fonds (GMPF) ge-
schaffen wurde. Beim GMPF 
geht es eigentlich um Innovati-
on und Technologie, Animation 
und VFX spielen dort eine gro-
ße Rolle. Der neue Fonds wird 
ist an zwei Säulen festgemacht: 
Mit der internationalen Kino-
produktion in Deutschland 
verbindet sich nicht nur das 
Schicksal unserer Studios, 

sondern es ist auch für Unter-
nehmen wichtig, die sich mit 
ihrem Know-how auch für in-
ternationale Produktionen so 
aufgestellt haben und so den 
Markt bereichern. Bei der 
zweiten Säule geht es um das 
Feld der TV-Serien – erzählen 
mit anderen Möglichkeiten, für 
auch andere Marktspieler. Ich 
glaube, dass sich dieses Instru-
ment bewähren wird. Auch 
hier müssen die Instrumente 
bestmöglich miteinander ver-
bunden werden. Letztlich steht 
zwar mehr Geld zur Verfü-
gung, aber es gibt auch mehr 
Töpfe, was zu der Frage führt: 
Wird das nicht vielleicht etwas 
weniger praktikabel? Daran 
werden wir weiter nach Kräf-
ten mitarbeiten. 

Das neue Engagement des 
Wirtschaftsministeriums in 
der Filmwirtschaft beschränkt 
sich aber nicht nur auf die För-

Filmförderung: „rahmenbedingungen 
tatkräftig verbessert“

ArD-eckpunkte 2.0:  
„ein meilenstein, eine zäsur!“
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derung. Alexander Thies: „Das 
BMWi hat darüber hinaus eine 
Studie in Auftrag gegeben, in 
der die Rahmenbedingungen 
für die Filmproduktion und ih-
rer Unternehmen und ihre ge-
samtwirtschaftliche Bedeu-
tung beleuchtet werden soll. 
Wir werden dort Aussagen be-
kommen, die im Wirtschafts-
ministerium besondere Beach-
tung finden werden, nämlich 
dass man in der Vielzahl der 
Unternehmen, die in unserem 
Markt bestehen, eine unglaub-
lich hohe Wertschöpfung hat 
und dass man die auch noch 
nutzen und volkswirtschaftlich 
entfesseln kann. Ich bin sehr 
gespannt darauf, diesen Pro-
zess mit den ersten Erkennt-
nissen weiter engagiert beglei-
ten zu können.“

Ein zentrales Thema beim 
Deutschen Produzententag 
2016 waren die „Eckpunkte 
für ausgewogene Vertragsbe-
dingungen und eine faire Auf-
teilung der Verwertungsrech-
te“, die seit dem 1. Januar gel-
ten.

Alexander Thies: „Nachdem 
wir mit der ARD schon im Jah-
re 2009 die ersten Eckpunkte 
für ausgewogene Vertragsbe-
dingungen vereinbaren konn-
ten – und kurz darauf auch mit 
ZDF – und später auf Unter-
haltungsformate und Doku-

mentationen ausgeweitet ha-
ben, ist jetzt ein weiterer gro-
ßer Schritt gelungen. Nach 
zweieinhalb Jahren schwieri-
ger und intensiver Verhand-
lungen, in einem sehr konst-
ruktiven Miteinander und mit 
wirklich ganz eigenen neuen 
originären Ideen sind die Eck-
punkte 2.0 als Selbstverpflich-
tung der ARD erreicht. Es ist 
ein Meilenstein, eine Zäsur!“ 
Alexander Thies dankte stell-
vertretend für alle Beteiligten 
der ARD-Vorsitzenden und 
MDR-Intendantin Karola Wille 
und betonte, dass das neue Re-
gelwerk nicht allein für Mit-
glieder der Produzentenallianz 
gilt, sondern für alle Produzen-
ten. 

„Ich will drei Punkte nennen, 
die in den neuen Eckpunkten 
für uns eine große Rolle spie-
len. Die erste große Neuerung 

liegt im so genannten Kalkula-
tionsrealismus, in dem künftig 
neue Berufsbilder ihre Aner-
kennung finden: Ein Producer 
ist jetzt drin, ein Herstellungs-
leiter. Eine Rechtsberatung 
wird anerkannt, die Heads of 
Departments werden mit den 

effektiven Gagenan-
sprüchen berück-
sichtigt. Das ist eine 
Riesenneuerung. 

Und wir können auch die Ar-
beitszeiten mit bis zu zwei 
Überstunden pro Tag richtig 
rechnen. Es gibt noch man-
ches mehr, aber alleine das ist 
für uns schon eine wichtige 
Neuerung.“ 

Ein Einverständnis wurde 
auch dort erzielt, „wo die Bud-
getdecke zu kurz ist“. Alexan-
der Thies: „Diese Lücke wird 
in Zukunft durch eine Mitfi-
nanzierung der Produzenten 
aufgefüllt werden können, die 
dafür einen Anspruch auf 
Rechte haben werden. Man 
wird also ganz sachlich die 
Mitfinanzierung, die man so-
wieso leistet, bewerten kön-
nen. Dafür gibt es eine katego-
risierte Rechtetabelle, und es 
gibt dazu Korridore der Be-
wertung, so dass man sich 
jetzt pragmatisch darüber un-
terhalten kann, wie man eine 

solche Zusatzleistung finanzie-
ren kann, und welche Rechte 
man dafür bekommt.“ Alle Er-
löse aus diesen Rechten ver-
bleiben beim Produzenten: 
„Hier werden unser Investitio-
nen voll anerkannt – ein Rie-
senschritt! Der Produzent wird 
damit auch in seiner unterneh-
merischen Spielmöglichkeit 
angesprochen.“ 

Als dritte Säule nannte Alex-
ander den Einstieg in eine Er-
folgsbeteiligung des Produzen-
ten, der in den Eckpunkte 2.0 
verankert wurde: 
„Es ist zum ersten 
Mal so, dass die 
Leistungsfähigkeit 
des Produzenten und der Er-
folg seiner Produktion Aner-
kennung findet.“ Das Leis-
tungsmodell ist eine Prämie-
rung der Leistung von Werken, 
gemessen an der Zahl der Aus-
strahlungen und der künstleri-
schen Anerkennung durch 
Film- und Fernsehpreise. Die 
70 in diesem Sinne erfolg-
reichsten Sendungen aus den 
Genres Fernsehfilm, Serie, Do-
kumentation Unterhaltung und 
Kinder-/Animationsfilm wer-
den mit Entwicklungsverträ-
gen für neue Projekte im mit 
einem Gesamtvolumen von 3,2 
Mio. Euro pro Jahr honoriert. 

„Wir hoffen, dass die Eck-
punkte 2.0 eine schöne Vorlage 
für die Gespräche mit dem 
ZDF sind“, merkte Alexander 
Thies im Hinblick auf die Pers-
pektiven mit anderen Auftrag-
gebern an: „Das ZDF war bis-
her immer der erste Gestalter 
in den Bereichen über Jahr-
zehnte. Und wir hoffen natür-
lich auch darauf, dass die mit 
den Eckpunkten verbundenen 
neuen Finanzierungsmöglich-
keiten auch für die privaten 
Sender interessant sind und 

als wegweisend verstanden 
werden. Denn wir wollen gutes 
Programm. Dazu braucht man 
Investitionen. Wir wollen in-
vestieren können, um auch In-
novation machen zu können. 
Denn der Zuschauer wird in 
Zukunft entscheiden, wie er 
unser System sehen wird, das 
öffentlich-rechtliche, aber 
auch das private. Und die neu-
en Mitspieler werden auch 
ihre guten Programme brau-
chen. Es hat ja schon angefan-
gen. Die alte Zeit ist nicht 
mehr. Wir müssen an der neu-
en arbeiten – aber mit den 
Stärken der alten Zeit.“

Drei säulen: Kalkulationsrealismus, 
rechteteilung, erfolgsbeteiligung

„Wir wollen investieren können, um 
auch innovation machen zu können“

Jeanine Meerapfel, als Präsi-
dentin der Akademie der 

Künste Hausherrin beim Deut-
schen Produzententag 2016 
am Pariser Platz, betonte in 
ihrem Grußwort, sie verfolge 
selbstverständlich die Fragen 
nach der Novellierung des 
Filmförderungsgesetzes. „Ich 
wünsche mir, wie Sie vermut-
lich auch alle, ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Refe-
renzmitteln und Produktions-
mitteln aus der Vergabekom-
mission. Ich wünsche mir, ver-
mutlich wie Sie alle, dass die 
Ausstattung der Filmförderung 
gesichert bleibt. Ich wünsche 
mir auch eine Erleichterung 
bei den Anforderungen zur 
Aufbringung des von den Pro-
duzenten vorzufinanzierenden 
Eigenanteils.“

„Es ist nur logisch und kon-
sequent, dass die Produzen-
tenallianz eine Korridorlösung 

im Kinofilmbereich fordert, 
mit der die Produzenten ab 
dem Filmstart an den Kinoein-
nahmen beteiligt werden“, so 
Prof. Meerapfel weiter. Sie wol-
le aber auch die positiven Sig-
nale benennen: „15 Millionen 

Euro mehr für die kulturelle 
Filmförderung des Bundes, 10 
Millionen Euro aus dem Hause 
des Bundesministers für Wirt-
schaft und Energie für den 
German Motion Picture Fonds. 
Gute Zeichen.“

Grußwort von Jeanine meerapfel
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Karola Wille, ARD-Vorsitzende und Intendantin des MDR, hat in ihrer Rede beim 
Deutschen Produzententag die Eckpunkte 2.0 ausführlich aus ARD-Sicht erläutert. Aus 
Platzgründen konzentriert sich diese Zusammenfassung auf die Aspekte 
Kalkulationsrealismus, Schichtenmodell und Leistungsmodell.

es waren in der Tat zwei in-
tensive Jahre. Ich weiß gar 

nicht, wie viele Gespräche wir 
geführt haben, bis hin zu un-
zähligen Telefonschaltkonfe-
renzen, immer wieder Ringen 
um das letzte Wort und darum, 
was denn ausgewogene Ver-
tragsbedingungen und eine 
faire Aufteilung der Verwer-
tungsrechte wirklich beinhal-
ten. Das war die Aufgabe, die 
wir zu leisten hatten. Schwieri-
ge Fragen standen im Raum: 

Wie verändern sich die Wett-
bewerbsbedingungen, was 
verändert sich im Bereich der 
Produktion, der Verwerter, was 
hat sich schon verändert, wie 
ist die Wettbewerbssituation, 
wie sind die Wettbewerber ins-
gesamt einzuschätzen, was 
bringen diese digitalen Verän-
derungen – und was heißt das 
alles für diese ausgewogene 
Vertragsbedingungswelt? Aber 
meinen Kolleginnen und ich – 
ich stehe ja nicht alleine, son-
dern im Team mit Christine 

Strobl, mit Eva Michel, Michael 
Reusch und mit Helfried Spitra 
–, wir waren davon überzeugt, 
dass es gut ist, diese Diskussi-
on intensiv, ehrlich und offen 
zu führen. Weil es letztlich da-
rum geht, wie viel wir eigent-
lich in diesen Markt geben. Im 
letzten Jahr haben wir das ers-
te Mal einen Produzentenbe-
richt erstellt, und da ist die 
Summe nachlesbar gewesen: 
Wir haben im Jahr 2014 707 
Millionen Euro in den Markt 

gegeben. Das 
ist das, was wir 
sozusagen be-
auftragen. Da-

von gingen zwei Drittel an ge-
sellschaftsrechtlich weder mit-
telbar noch unmittelbar mit 
ARD-Anstalten verbundenen 
Produzenten. Ich glaube, es 
war gut, dass wir auch da 
Transparenz hergestellt ha-
ben, um deutlich zu sagen, 
dass der Bereich der unabhän-
gigen Produzenten für uns im-
mens wichtige ist. 

Die Grundsatzfrage beim 
Thema Kalkulationsrealismus  
war immer wieder: Wann ist 
eine Auftragsproduktion voll 

finanziert? Der Vorwurf laute-
te: Die wenigsten Produktio-
nen sind voll finanziert. Wir 
haben versucht, uns über Ein-
zelfälle dem Ganzen zu 
nähern. Wir haben ge-
lernt, dass sich in der 
Vergangenheit zusätzli-
che Kalkulationspositionen ent-
wickelt haben, die wir bisher 
nicht anerkannt haben, dass 
eine ganze Reihe neuen Be-
rufsbilder dazugekommen 
sind,  die aus dem Bereich der 
Handlungskosten mitgenom-
men wurden, der ja normaler-
weise der Aufrechterhaltung 
des allgemeinen Geschäftsbe-
triebs dienen soll. 

Die zusätzlichen Kalkulati-
onspositionen, die jetzt aner-
kannt werden, gelten, ab dem 
1.1.2017. Das hat damit zu tun, 
dass das für die ARD erhebliche 
zusätzliche Kosten mit sich 
bringt. Wir melden diese Mittel 
zusätzlich bei der KEF (Kom-
mission zur Ermittlung des Fi-
nanzbedarf der Rundfunkan-
stalten) an, weil sie nicht in der 
medienspezifischen Teuerungs-
rate erfasst sind.

Wir haben viele Diskussio-

Deutscher ProDuzententAG 2016: AuszüGe Aus Der reDe Von KArolA Wille

eckpunkte 2.0: „immer wieder ringen 
um das letzte Wort“

nen zu der Frage geführt, wie 
wir die Produzenten noch stär-
ker in eine unternehmerische 
und verwertende Position brin-
gen. Wir sind letztlich nicht 
beim Lizenzmodell gelandet, 
aber wir haben jetzt das soge-
nannte Schichtenmodell. Es 
trägt grundsätzlich dem Aus-
gangspunkt Rechnung, dass 
aus Sicht der ARD einem viel-
fältigen und leistungsfähigen 
Produzentenmarkt am besten 
durch eine Vielfalt auch in Fi-
nanzierungsmodellen entspro-
chen wird. Es gibt also nicht 
nur ein Modell, sondern es soll 
auch weiterhin verschiedene 
Finanzierungsformen geben, 
und diese sollen gleichberech-
tigt nebeneinanderstehen. Das 
heißt: Es gibt weiter die vollfi-
nanzierte Auftragsproduktion. 
Daneben fallen jetzt auch die 
teilfinanzierten Auftragspro-
duktionen – die vermehrt er-
möglicht werden sollen – unter 
den Anwendungsbereich der 
Eckpunkte 2.0. Eine wichtige 
Rolle dabei spielte die Frage, 
wie man die Rechte bewertet. 
Das Schichtenmodell beziffert 
– daher kommt der Name – in 
Schichten die Werthaltigkeit 
von Rechten und ermöglicht 
durch seine Flexibilität, so-
wohl den Anforderungen der 
unterschiedlichen Genres auf 
der einen Seite als auch der 

Dynamik des Marktes auf der 
anderen Seite zu entsprechen. 
Wir haben durch diese ver-
schiedenen Schichten eine 
Struktur geschaffen, innerhalb 
derer die Sendervertreter und 
die Produzenten Einigkeit über 
die faire Aufteilung von Ver-
wertungsrechten am konkre-
ten Produkt und jeweils nach 
dem konkreten Genre herstel-
len können. 

Kommt dadurch jetzt die 
Pflicht zur Mitfinanzierung für 
die Produzenten? Definitiv 
nicht. Wir wollen aber auch 
nicht, dass die Produzenten 
mit diesen Eckpunkten eine 
sogenannte Gap-Finanzierung 
gedrängt werden. Falls tat-
sächlich eine Finanzierungslü-
cke besteht und der Produzent 
die Finanzierung nicht über-
nehmen möchte, die Sender 
aber trotzdem beauftragen 

Kalkulationsrealismus:  
„eine ganze reihe neuer Berufsbilder“

schichtenmodell:  
„mehr Dynamik in den markt“
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wollen, geht das entweder nur 
über eine Aufwandsreduktion 
– das heißt, über Veränderung 
am Konzept – oder der Sender 
muss entsprechend der Grund-
sätze des Kalkulationsrealis-
mus bei einer Ausgestaltung 
als voll finanzierte Auftrags-
produktion tatsächlich die 
Kosten übernehmen.

Stichwort Innovation: Wir 
haben es heute schon ganz oft 
im Mund geführt. Was kann 

man dafür tun? Wir versuchen, 
mehr Anreize zu schaffen, in-
dem ein Leistungsmodell für 
alle Genres eingeführt wird. 
Besondere qualitative Leistun-
gen, die sich in prestigeträchti-
gen Preisen und herausragen-
den Nominierungen einerseits 
sowie in der programmlichen 
Nutzung andererseits nieder-
schlagen, werden künftig prä-
miert. Auf dieser Basis wird 
es neue zweckgebundene Ent-
wicklungsverträge geben, die 
finanziert sind. Wir hoffen, 
dass das funktioniert. Aber da 
sind ganz viele Chancen drin, 
und deswegen hoffen wir da 
auch sehr, dass es angenom-
men wird. 

Das sind die Versuche der 
Annäherung. Es muss auf un-
serer Seite verwaltet werden, 
das ist uns schon klar. Aber wir 
werden es aufbauen, wir krie-
gen das hin. Und wir werden 
gucken, wie viel tatsächlich an 
neuen wunderbaren Ideen in 
den Markt kommen, die wir 
auch ganz bewusst fördern 
wollen.

Die Eckpunkte 2.0 sind die 
neue Selbstverpflichtung der 
ARD. Wir haben uns selbst ge-
bunden und werden sie auf 
alle Produzenten anwenden, 
die in diesem Markt unterwegs 
sind. Es gibt keinen Unter-
schied, ob man in der Produ-
zentenallianz ist oder nicht. 
Und insofern hoffen wir sehr, 
dass all das, was wir damit 
verbinden, was wir uns erhof-
fen, was wir intendieren und 
wofür wir da so viel Kraft und 
Zeit reingesteckt haben, dass 
all das tatsächlich greift und 
dass diese Produzentenland-
schaft so vielfältig, so leis-
tungsstark bleibt und noch 
stärker wird in Deutschland.

Deutscher ProDuzententAG 2016: DisKussion

ist das Fernsehen (noch) 
innovationsfähig?
Beim Panel auf dem Deutschen Produzententag 2016 
diskutierten Bettina Reitz (Präsidentin HFF München), 
Frank Hoffmann (Geschäftsführer Programm RTL 
Television), Karola Wille (ARD-Vorsitzende und 
Intendantin MDR) und Alexander Thies (Vorsitzender 
Produzentenallianz). Moderation: Joachim Huber 
(Ressortleiter Medien Tagesspiegel).

„Das Fernsehen lebt sehr, 
sehr gut, jedenfalls in 

Deutschland“, antwortete 
HFF-Präsidentin Bettina Reitz 
auf die Eingangsfrage des Mo-
derators, wer denn überhaupt 
Innovation haben will. „In Jah-
ren und Jahrzehnten sind Ge-
wohnheiten und Marken ge-
stärkt worden. Die durchge-
plante Woche hat einige Plätze 
auch für Innovation, für 
Leuchttürme oder Premium-
programme. Und da sieht 
man, wenn man darauf schaut, 
dass sich genau diese Versu-
che immer schwerer tun und 
dass dadurch auch eine Verun-
sicherung entsteht. Vielleicht 
ist es aber auch ein falscher 
Denkansatz, weil man die Quo-
tenerwartung – wenn man das 
als Währung nimmt – zu hoch 
ansetzt und einfach lernen 
muss, dass im Moment mit 
neueren Programmangeboten 
eine Zweistelligkeit knapp zu 
erreichen, eigentlich schon 
sehr viel ist, weil es im Grunde 
nicht gelerntes Programm ist.“

„Beeindruckend“ fand der 
Moderator die Eckpunkte 2.0: 
„Ich wusste nicht, dass so 
kleinteilig gedacht werden 
kann – aber natürlich im 
Sinne des Erfolgs. Wie viele 
Möglichkeiten für Innovati-
on stecken wirklich in die-
sem Wahnsinnspapier?“

Bettina Reitz wertete es als 
„eine enorme Bewegung“ der 
ARD. „Es gab jahrelang diese 
Klagen, gerade das Stichwort 
Kalkulationsrealismus. Mit 
den jetzt veränderten Eck-
punkten haben viele Produ-
zenten die Möglichkeit, tat-
sächlich über ihre Produktion 
wieder Geld zu verdienen. Das 
ist ja auch eine Chance für ei-
nen guten Wettbewerb insge-
samt aller Auftraggeber und 
im Grunde auch der Entwick-
ler mit einem Zusammen-
schluss der Kreativen. Die 
müssen natürlich jetzt hier 
eingebunden werden. Das ist 
ja keine Einbahnstraße und 
nur ein Versprechen sozusa-
gen an die Produzenten, daran 

sind jetzt ja auch große Erwar-
tungen angeknüpft.“

Frank Hoffmann: „Ich habe 
eben in der Pause mit ein paar 
Produzenten gesprochen und 
gefragt: Wollt ihr das wirklich 
bei uns? Die klare Antwort 
war: Nein. Bei uns muss man 
nicht durch zehn Instanzen ge-
hen, wenn man eine Kalkulati-
on und einen Auftrag be-
spricht. Wir haben eine Her-
stellungsleitung bei RTL für die 
Mediengruppe. Also egal ob 
man eine Serie mit Vox produ-
ziert oder mit RTL, Sie spre-
chen mit demselben Herstel-
lungsleiter, mit denselben Ju-
risten, mit derselben Vertrags-
abteilung. Und ich glaube, dass 

wir viel besser unterwegs sind 
mit individuellen Lösungen. 
Wir lieben die Produzenten 
auch als gute Partner. Und ich 
glaube, dass wir niemals eine 
Diskussion hatten darüber, ob 
ein Head-Autor bezahlt wer-
den muss oder nicht.“ 

Alexander Thies: „Natürlich 
ist jeder froh, auch mit Ihnen 
Geschäfte machen zu können. 
Aber: Wenn das Projekt zu Ih-
nen kommt, ist es ja schon ent-
wickelt. Wenn RTL an die deut-
sche Produktionswirtschaft 
glaubt, wäre es schon sinnvoll 
zu überlegen, wie schafft man 
es, auch da Anreize zu finden, 
dass Sie die Inhalte bekom-
men. Wo kommt eigentlich das 
interessante Programm her? 
Wo kommen eigentlich die her, 

leistungsmodell: „Da sind 
ganz viele chancen drin“

„Wir lieben die Produzenten  
auch als gute Partner“
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die so leistungsfähig sind, dass 
sie mir Sachen anbieten, dass 
ich das finde, was ich brau-
che? Und wie kann ich gerade 
im Entwicklungsbereich das 
stimulieren?“

Frank Hoffmann: „Wir ha-
ben es ja geschafft, mit der 
UFA gemeinsam mit „Deutsch-
land 83“ ein internationales 
Erfolgsprodukt auf die Beine 
zu stellen. Wir wussten ganz 
genau, damit können wir keine 
20 Prozent machen. Und das 
war auch gar nicht unser Ziel. 
Bei dem einen oder anderen 
gab es ein positives Erstaunen, 
dass RTL sowas macht. Viele, 
die vorher nicht wussten, ob 
sie bei RTL in der Fiction ihr 
kreatives Zuhause sehen, sa-
gen jetzt: Wir haben große 
Lust, mit euch Dinge zu produ-
zieren. Das alleine war es 
wert. Wir möchten Fiction auf 
die Beine stellen, die im Ideal-
fall natürlich populär und an-
spruchsvoll ist. Und wir müs-
sen versuchen, mit dem einen 
oder anderen Projekt dann de-
mographisch so ein bisschen 
mehr auf der Ideallinie zu sein, 
was RTL anbelangt. Wir haben 
die ersten Projekte dafür nicht 
mehr in der Pipeline, wir ha-
ben sie in der Produktion.“

Auch die ARD hatte mit „Die 
Stadt und die Macht“ eine Mi-
niserie, die, wie es der Mode-
rator ausdrückte, nicht zu den 
am stärksten eingeschalteten 
Programmen gehörte: „Nimmt 
einem das den wenigen Mut, 
den man sowieso beim Pro-
grammplan hatte, Frau Wille?“

Karola Wille: „Nein, das 

spornt eher an. Das ist ja genau 
das, was wir weiter versuchen, 
eben auch in den seriellen Be-
reich mehr zu investieren. Beim 
jüngeren Publikum sind wir im 
seriellen Bereich ja nicht zu 
stark unterwegs. Wir haben uns 
mehr vorgestellt und waren si-
cherlich nicht alle begeistert – 
das gehört aber auch dazu. Und 
wir haben mit „Weissensee“ ge-
rade erlebt, wie toll die Serie 
auch laufen kann. Auch dort ha-
ben wir experimentiert und ver-
sucht, ein Stück von diesem Bin-
ge Watching einzuführen. Und 
es hat funktioniert. Die dritte 
Staffel war die erfolgreichste, 
die wir überhaupt bei „Weis-
sensee“ hatten.“

Als Innovationstreiber von 
seriellen Formaten gelten VoD-
Plattformen wie Netflix oder 
Amazon Prime Video. Frank 
Hoffmann: „Die Plattformen le-
ben von Aufmerksamkeit. Auf-
merksamkeit führt zu mehr 
Abos. Das ist das Geschäftsmo-
dell. Wir hingegen müssen die 
Reichweite hinkriegen. Wir 
werden gemeinsam mit den 
Produzenten tapfer sein, wenn 
die Quote nicht gut ist. Und 
wenn es funktioniert, dann ha-
ben wir noch mal mehr einen 
Grund uns zu freuen. Das ist 
natürlich unser Ziel. Und das 
ist, machen wir uns nichts vor, 
das ist auch unser Antrieb. Das 
ist ja unser Geschäftsmodell. 
Und das ist ja auch nichts Un-
anständiges, möglichst viele 
Zuschauer haben zu wollen 
und am Ende auch möglichst 
viel Geld damit verdienen zu 
wollen.“

Alexander Thies: „Dass jetzt 
auch deutsche Produzenten 
Serien für Amazon und Netflix 
machen, zeigt, dass deutsche 
Produzenten dort mitmachen 
können. Wir haben genug Ta-
lent. Was uns fehlt, sind die 
wirtschaftlichen Voraussetzun-
gen, das in einer größeren 
Breite vielen ermöglichen zu 
können. Die Geschäftsmodelle 
haben sich verändert. Wir sind 
überwiegend in diesem Markt, 
der von den Sendern und der 
Auftragsproduk tion 
überwiegend ge-
prägt ist, wir 
sind wir immer 
noch in einem Geschäftsmo-
dell, wo wir einzelstückbezo-
gen gucken und an der Pro-
duktion verdienen. Die neuen 
Spieler gucken nicht so sehr 
auf die einzelne Produktion, 
die wollen Partner haben, die 
in der Lage sind, tolle Bücher 
zu präsentieren. Man muss als 
Kreativwirtschaft vorher in 
der Lage sein, tolle Bücher und 
tolle Konzepte zu generieren 
und zu einem Preis, den man 
verhandelt, zu verkaufen. In 
der Digitalisierung wird es da-
rum gehen, die besten Stoffe 
zu bekommen. Wir haben in 
Deutsch land eine große kreati-
ve Stärke, wir sind aber bisher 
nicht in der Lage, sie angemes-
sen im Wettbewerb, auch in-
ternationalen Wettbewerb ein-
zubringen.“

Martin Moszkowicz (aus dem 
Publikum): „Der Grund für den 
Serienboom in den USA liegt 
darin, dass es heute in den 
USA knapp 60 Käufer für ein 

serielles Produkt gibt. Vor zehn 
oder acht Jahren gab es gera-
de mal zehn. Und wenn man 
heute als Produzent die Mög-
lichkeiten hat, aus verschiede-
nen Plattformen, – ob das jetzt 
eine öffentlich-rechtliche oder 
eine private Plattform oder 
eben Netflix ist – auszuwählen, 
wird sich natürlich dann auch 
das Programm verändern und 
auch verbessern. In Deutsch-
land gibt es ein Oligopol von 
vier verschiedenen Sender-

gruppen, die den Markt sozu-
sagen unter sich mehr oder 
weniger aufgeteilt haben. Das 
wird sich verändern – ist doch 
klar! Wir können das als Be-
drohung sehen oder wir als 
Chance. Ich sehe es als Chan-
ce. Für uns als Produzenten 
heißt das doch nur, dass wir 
mehr Möglichkeiten haben. 
Und der Zuschauer wird im 
Endeffekt auch gewinnen, weil 
er nämlich mehr Möglichkei-
ten hat auszuwählen. 

Zum Schluss stellte Joachim 
Huber der Runde die Frage: 
„Wo kommt die nächste große 
Innovation ins Fernsehen?“.

Bettina Reitz: „Ich denke, im 
Seriellen.“

Frank Hoffmann: „Im Au-
genblick zeichnet sich die ganz 
große Innovation nicht ab. Ich 
hoffe sehr, dass wir die ge-
meinsam entwickeln, denn es 
stimmt, was Herr Thies sagt: 
mit dem Markt fragmentiert 
sich der Geschmack und es fin-

„Wir haben genug talent. uns fehlen 
die wirtschaftlichen Voraussetzungen“
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det viel in der Nische statt. Das 
finde ich einerseits ganz wun-
derbar, andererseits vertrete 
ich hier das Mainstream-Fern-
sehen, und ich würde mich 
sehr, sehr freuen, mit Ihnen 
gemeinsam die nächste inno-
vative Show fürs Mainstream-
Fernsehen zu entwickeln.“

Karola Wille: „Ich glaube, 
aus der Verbindung von Inter-
net und linearem Fernsehen 
gibt es eine Menge an Dingen, 
die da drin stecken, die wir 
ausprobieren sollten. Und ich 
freue mich zum Beispiel auf 
das multimediale Projekt der 
ARD, in dem wir das Urteil von 
Schirach verfilmen und es 
multimedial gestalten mit der 
Netzwelt zusammen unter Ein-
beziehung der Zuschauer. „

Alexander Thies: „Die nächs-
te Innovation kommt von den 
Produzenten. Ich glaube nach 
dem Gespräch heute auch, 
dass Herr Hoffmann sich mit 
uns noch mehr überlegen 
wird, wie er Anreize schaffen 
kann, damit er noch viel mehr 
gute Produzentenvorschläge 
bekommt. Da liegt eine Inno-
vation auf der Ebene, auf die 
wir uns jetzt schon freuen.“

Zum Deutschen Produzenten
tag 2016 erscheint eine 
Dokumentation mit den Reden 
und dem Wortlaut der 
Podiums diskussion, die 
dem nächst bei der Produzen
tenallianz bestellt werden 
kann und hier zum Download 
bereitgestellt wird: www.
produzentenallianz.de/
DPT2016

Nach dem Deutschen Produzententag 2016 lud die Produzentenallianz wie schon im 
vergangenen Jahr zu einem Empfang in das Haus der Commerzbank ein. Nach kurzen 
Grußworten von Alexander Thies, Vorsitzender der Produzentenallianz, Holger Werner, 
Bereichsvorstand der Commerzbank AG, Prof. Monika Grütters MdB, Staatsministerin für 
Kultur und Medien, und Iris Berben, Präsidentin der Deutschen Filmakademie, läuteten die 
Produzenten mit ihren Gästen den Beginn der Berlinale ein. 

Auf den Bildern; Alexander Thies, Holger Werner, Iris Berben, Monika Grütters, Christoph Palmer | 
Jens Stabenow, Karola Wille || Hans-Werner Meyer, Michael Brandner || Achim Thielmann, Tom Zick-
ler | Gäste lauschen den Grußworten | Chris Dodd, Monika Grütters || Florian Koerner, Christian Berg 
| Alexander Thies, Günter Winands, Mathias Schwarz | Anne Leppin, Alfred Holighaus, Katharina 
Rinderle || Lutz Marmor, Eckhardt Marsen | Gabriele Pfennigsdorf | Christina Bentlage, Maria Köpf

Die Produzentenallianz 
dankt herzlich den 

Sponsoren des Empfangs:

Die Produzentenallianz dankt herzlich den Sponsoren 
des Deutschen Produzententags 2016:
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umzug nach Hamburg: Nach  
dem der Deutsche Werbe-

filmpreis als VDW-Award seit 
den frühen 2000-er Jahren in 
Frankfurt am Main und nach 
der Gründung der Deutschen 
Werbefilmakademie ab 2014 
in Berlin verliehen wurde, 
fand er im vergangenen März 
im altehrwürdigen Curio-Haus 
an der Hamburger Rothen-
baumchaussee statt: „In den 
20er Jahren war das Curio-
Haus schon einmal Treffpunkt 
für Künstlerinnen, Künstler 
und Intellektuelle,“ erklärte Dr. 
Carsten Brosda, Hamburgs 
Medienbevollmächtigter: „Be-
merkenswert ist, dass die Deut  
sche Werbefilmakademie auf 
Einreichungs  gebühren zur 
Teilnahme am Wettbewerb 
verzichtet. Das bietet dem 
Nachwuchs und allen Newco-
mern besondere Chancen.“

Mehr als 500 Gäste aus der 
Werbefilm-, Agentur- und Me-
dienbranche sahen die von Re-
gisseur Ole Peters gestaltete 
Preisverleihung mit einer 
spektakulären 180°-Projektion 
in einer Segeltuchkuppel und 
fühlten sich wie mitten im 
Film. Moderiert wurde die 
Show von Susanne Reimann, 
für kreative Unterbrechungen 
sorgte der Hamburger Poetry-
Slammer David Friedrich.

Abräumer des Abends war 
der Edeka-Spot „#heimkom-
men“ (tempomedia), er ge-
wann „Hatto“-Trophäen in den 

Kategorien „Bester Werbefilm“ 
und „Best of Digital Content“. 
„Werbefilme müssen eine Be-
deutung für die Menschen ha-
ben und über den Bildschirm 
hinaus wirken“, erläuterte Ju-
ry-Präsident Guido Heffels die 
Entscheidung: „Dies ist dem 
Edeka-Spot dieses Jahr am 
besten gelungen.“

Traditionell liegt ein Schwer-
punkt des Deutschen Werbe-
filmpreises neben der Aus-
zeichnung der herausragen-
den Produktionen des Jahres 
bei der Talentförderung des 
Werbefilmnachwuchs. Bester 
Nachwuchswerbefilm wurde 
der bereits vielfach gefeierte 
Spot „Dear Brother“ für John-
ny Walker von Dorian Lebherz 
und Daniel Titz von der Filma-
kademie Baden-Württemberg. 
Im Rahmen der Verleihung 
wurde auch der Gewinner des 
Förderpreises der Deutschen 
Werbefilmakademie (DWA) für 
die beste noch nicht realisierte 
Filmidee bekannt gegeben und 
geehrt. Simon Glass hatte die 
Fachjury am Vormittag in ei-
nem Live Pitch von seinem 
Konzept „All I Meat“ über-
zeugt. Neben 20.000 Euro zur 
Realisierung des Projekts und 
der fachlichen Unterstützung 
durch die Akademiemitglieder 
kann er sich über die Platzie-
rung seines Spots in ausge-
wählten Kinos durch den Ki-
novermarkter Werbeweischer 
im Mediawert von 15.000 

Deutscher WerBeFilmPreis 2016

„hattos“ unter der 
segeltuchkuppel

Euro freuen. Erik Ström, der 
mit seinem Konzept „Killing 
The Tire Swing“ den DWA För-
derpreis 2015 gewonnen hat-
te, präsentierte den fertigen 
Spot erstmals auf der großen 
Leinwand. Premiere hatte in 
diesem Jahr das DWA-Speed-
Recruiting: Nachwuchstalente 
verschiedener deutscher Hoch  
schulen erhielten Chance, sich 
und ihre Arbeiten bekannten 
Produzenten zu präsentieren.

Auf der After-Show-Party im 
Anschluss an die Preisverlei-
hung feierten die Werbefilm-
Stars von morgen dann ge-
meinsam mit den „Hatto“-Ge-
winnern und den anderen 
Gästen den gelungenen Ein-
stand des Deutschen Werbe-
filmpreises in der Hansestadt.

„Die Premiere des Deutschen 
Werbefilmpreises in Hamburg 
ist mehr als geglückt, nicht nur 
die Anzahl, sondern auch die 
Qualität der Einreichungen ha-
ben sich deutlich gesteigert“, 
so Tony Petersen, Vorstands-

mitglied der Deutschen Werbe-
filmakademie und Stallvertre-
tender Vorsitzender der Pro-
duzentenallianz-Sektion Wer-
bung. „Die neue Kategorie 
‚Best of Digital Content’ hat 
uns gezeigt, dass offenere neue 
Formate auch wieder mehr 
Raum für Kreativität schaf-
fen.“

#heimkommen (tempomedia): 
Bester Werbefilm, Best Of Digi-
tal Content | Mechanics (Radi-
cal Media): Beste Regie | Neuer 
Job (Jo!Schmid): Bestes Skript
| Fireworks (Soup): Beste Ka- 
mera | One Second (e+p films): 
Bester Schnitt | The Letter 
(Stink): Beste Visuelle Effekte/
Animation | Love Cuts (Big- 
fish): Bestes Art Department | 
The Truth about Greatness 
(27km): Beste Komposition/
Bestes Sounddesign | Dear 
Brother (Dorian Lebherz, 
Daniel Titz / Film akademie 
Baden-Württemberg): Bester 
Nachwuchswerbefilm
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noVellierunG Des FilmFörDerunGsGesetzes

Diesmal der große Wurf?
Seit das Filmförderungsgesetz (FFG) vor bald fünfzig 
Jahren erstmals in Kraft getreten ist, wird es regelmäßig 
den Gegebenheiten der Zeit angepasst. Die nächste 
Novellierung steht für 2017 an, der Gesetzgebungsprozess 
ist in vollem Gange. Mathias Schwarz erläutert die sechs 
Kernpunkte der Novellierung und nennt die Stärken und 
Schwächen des Gesetzentwurfs.

Das letzte FFG hatte statt der 
seit Jahrzehnten üblichen 

fünfjährigen Geltungsdauer 
nur eine verkürzte Laufzeit 
von 2014 bis 2016. Grund hier -
für war zum einen, dass man 
schon beim Erlass der letzten 
Novelle 2013 der Meinung 
war, das FFG bedürfe einer 
grundlegenderen Überarbei-

tung, um es an die Herausfor-
derungen anzupassen, die sich 
für die Herstellung, Finanzie-
rung und Verwertung aus der 
umfassenden Digitalisierung 
aller Auswertungsformen er-
geben. Diesen „großen Wurf“ 
hatte man sich aber zum Ende 
der letzten Legislaturperiode 
nicht mehr zugetraut.

Somit stand die erneute No-
velle schon nach drei Jahren 
wieder an. Sie war intensiv 
durch Beratungen einer soge-
nannten Expertenkommission 
vorbereitet worden, die frei 
von Bindungen an Interessen-
verbände über mögliche 
grund legende Veränderungen 
beraten sollte und nach sechs 
Arbeitssitzungen ihren Ab-
schlussbericht vorlegte. In der 
Folge veröffentlichte die Be-
auftragte für Kultur und Medi-
en, die nbei der Bundesregie-
rung auf für die Filmförderung 
zuständig ist, einen vollständig 
überarbeiteten Diskussions-
entwurf des FFG, der dann im 
Regierungsentwurf noch eini-
ge Änderungen erfuhr.

Nachdem nunmehr am 
26.6.2016 die Anhörung im 

Kulturausschuss des Bundes-
tages erfolgte, können als 
Kernthemen der Diskussion 
um die Novelle die Sicherung 
der Finanzierung der Filmför-
derungsanstalt (FFA) vor dem 
Hintergrund geänderter Ver-
wertungsabläufe, eine Verbes-
serung der Eigenkapitalsituati-
on der Produzenten, die An-
passung an die Herausforde-
rungen der digitalen Ver wer- 
tungsrealitäten, die Verschlan-
kung der Strukturen der FFA 
und die Durchsetzung erhöh-
ter Sozial- und Gender-Stan-
dards bezeichnet werden.

Sicherung der FFA-
Finanzierung

Um eine Ausstattung der FFA 
mit jährlich mindestens 50 

Anlässlich des 150. Geburts-
tags des deutschen Holly-

wood-Pioniers Carl Laemmle 
(*17.01.1867 in Laupheim; 
†24.09.1939 in Beverly Hills) 
im Jahre 2017 verleiht die Pro-
duzentenallianz mit seiner Ge-
burtsstadt Laupheim erstmals 
den Carl-Laemmle-Produzen-
tenpreis. 

Mit diesem eigenständigen 
deutschen Produzentenpreis 
für das Lebenswerk soll das 
Gesamtschaffen und die vor-
bildhafte Grundhaltung einer 
Produzentenpersönlichkeit ge-
ehrt werden. Dabei soll die/der 
Produzent/in bzw. ihr/sein 
Werk einen besonderen Bezug 
zum deutschen Sprachraum 
haben. Die/der Preisträger/in 
wird von einer fachkundigen 
Jury unter Vorsitz von Martin 
Moszkowicz, Vorsitzender der 
Constantin Film AG und Vor-
standsmitglied der Produzen-
tenallianz, benannt werden. 
Dazu werden die Jurymitglie-
der erstmals im November die-
ses Jahres zusammentreten. 

Die erste Verleihung des Carl-
Laemmle-Produzentenpreises 
wird mit einem gebührend fei-
erlichen Festakt am Freitag, 
17. März 2017 im Schloss 
Groß laupheim mit geladenen 
Gästen aus Film, Kultur und 
Wirtschaft stattfinden. Darüber 

Für DAs leBensWerK einer ProDuzentenPersönlichKeit:

carl-laemmle-Produzentenpreis

hinaus wird ein örtlich entwi-
ckeltes Rahmenprogramm für 
die Bürger stattfinden.

Namensgeber Carl Laemmle 
verkörpert mit seinem Lebens-
werk wie kaum ein anderer 
den „Urvater“ der Produzen-
ten. Geboren am 17. Januar 
1867 in Laupheim, wandert er 
mit 17 Jahren in die USA aus 
und begründet am 30. April 
1912 die Universal Film Ma-
nufacturing Company in New 
York, deren Standort er bald 
nach Los Angeles verlegt, wo 

er am 15. März 1915 die Uni-
versal City als „entertainment 
center of the world“ eröffnet. 
Bis 1936 führt Carl Laemmle 
die Universal Studios zu einem 
der größten und bedeutends-
ten US-Filmstudios. In dieser 
Zeit produziert er zahlreiche 
Filme wie „Im Westen nichts 
Neues“, „Frankenstein“ oder 
„Dracula“, die längst zu den 
Klassikern der Filmgeschichte 
zählen. Zu Recht wird Carl La-
emmle als Gründervater von 
Hollywood bezeichnet.

Carl Laemmle zeigt sich Zeit 
seines Lebens als überaus hu-
man und sozial. Er spendet 
großzügig für seine Geburts-
stadt Laupheim und initiiert 
Spendenaktionen für mittello-
se Bürger. Während der Inflati-
on unterstützt er die Armen 
der Stadt mit Paketen aus den 
USA. Nach 1933 rettet er Hun-
derte verfolgter Juden aus 
Deutschland durch persönli-
che Bürgschaftserklärungen, 
die zur Einreise in die USA be-
rechtigen. Boris Frank

„Urvater der Produzenten“: 
Carl Laemmle

M
us

eu
m

 z
ur

 G
es

ch
ic

ht
e 

vo
n 

C
hr

is
te

n 
un

d 
Ju

de
n,

 S
ch

lo
ss

 G
ro

ßl
au

ph
ei

m



14 PRODUZENTENALLIANZ

Mio. Euro an frischem Geld si-
cherzustellen, sollen die Abga-
besätze der Kinos auf gleicher 
Höhe wie bisher beibehalten 
werden, während die Abgabe 
der Video-Vertriebsunterneh-
men mit einem Umsatz von 
mehr als 20 Mio. Euro angeho-
ben wird. Die gleiche Abgabe 
sollen auch Anbieter von Vi-
deo-on-Demand-Diensten be-
zahlen und zwar auch dann, 
wenn sie aus dem Ausland in 
Deutschland mit deutschen 
Kunden Umsätze generieren. 
Diese Regelung war schon im 
letzten FFG enthalten, konnte 
aber wegen eines Einspruchs 
der EU-Kommission nicht um-
gesetzt werden. In der Folge 
entsprechender Vorschläge 
zur Änderung der AVMS-Richt-
linie könnte sie nun endlich 
Realität werden.

Die Anhebung der gesetzli-
chen Abgabepflicht der öffent-
lich-rechtlichen Sender auf 3% 
ihrer Kinofilme betreffenden 
Kosten ist geringer ausgefallen 
als noch im Referentenentwurf 
vorgesehen. Sie erscheint mit 
dem Kulturauftrag, dem ARD 
und ZDF verpflichtet sind, nur 
dann vertretbar, wenn die Zu-
sagen beider Sender, zusätz-
lich freiwillige Leistungen an 
die FFA zu erbringen, wirklich 
belastbar sind.

Verbesserung der 
Eigenkapitalsituation der 
Produzenten

Das wichtigste Anliegen der 
Produzenten im Hinblick auf 
das neue FFG war die Verbes-
serung ihrer Möglichkeiten, 
ihre Eigenkapitalbasis, die al-
lein Gewähr für eine sorgfälti-
ge Entwicklung ihrer Projekte 
und die Verwirklichung von 
kreativ und kulturell wertvol-
len Filmen ist, zu stärken. Hier 
konnten leider nur geringe 
Fortschritte erzielt werden.

Die Forderung, die Notwen-
digkeit, einen Eigenanteil in 
die Finanzierung eines Filmes 
investieren zu müssen, insge-
samt entfallen zu lassen, wur-
de – obwohl sie mit europäi-
schem Recht vereinbar gewe-
sen wäre – nicht aufgegriffen. 
Immerhin sieht der Entwurf 
jetzt vor, dass in einer Richtli-
nie des Verwaltungsrats der 
FFA geregelt werden kann, 
dass der Eigenanteil auch 

durch Lizenzvergütungen er-
bracht werden kann, wie dies 
der bis 2007 geübten Praxis 
entsprach. Allerdings ist der 
Wortlaut der Regelung miss-
glückt. Sie fordert, dass die als 
Teil des Eigenanteils anre-
chenbare Gegenleistung für 
die Lizenzvoraberteilung „wäh-
rend der Herstellung des 
Films“ erbracht werden muss. 
Das widerspricht aber jegli-
cher Lizensierungspraxis, da 
Lizenzvorabverkäufe in der 
Regel vorsehen, dass die Ge-
genleistung insgesamt oder 
zumindest zu einem großen 
Teil erst bei Lieferung des Ma-
terials und damit nach der 
Herstellung des Films zu er-
bringen ist.

Ebenfalls keinen Eingang in 
den Gesetzentwurf hat unsere 
Forderung gefunden, die Pro-
duzenten von Anfang an mit 
einem nicht verrechenbaren 
Korridor an den Verwertungs-
erlösen zu beteiligen. Dieses 
Thema schein allerdings noch 
nicht vom Tisch zu sein und 
wurde auch in der Anhörung 
des Kulturausschusses von 
verschiedenen Kreativverbän-
den mit unterstützt. Denkbar 
ist, dass es im weiteren parla-
mentarischen Prozess zumin-
dest noch für Filme eingeführt 
wird, die auch Verleihförde-
rung der FFA erhalten. 

Schließlich hatten wir ge-
hofft, dass die Position der 
Produzenten in ihren Verhand-
lungen der Terms of Trade von 
Koproduktionen mit den Sen-
dern gestärkt würde. Wir ha-
ben uns in den Verhandlungen 
mit ARD und ZDF vehement – 
jedoch letztlich vergeblich – 
dafür eingesetzt, den Produ-
zenten jedenfalls bei Kopro-
duktionen mit weniger als 50% 
Finanzierungsbeteiligung der 
Sender sämtliche sonstigen 
Verwertungsrechte zu belas-
sen. Die für den Zeitraum bis 
Ende 2016 abgeschlossene 
Übergangsregelung wurde von 
der Produzentenallianz inzwi-
schen gekündigt. Wir haben 
dies zum Anlass genommen, 
nochmals auf die Notwendig-
keit zu verweisen, hier einen 
Mechanismus im FFG vorzuse-
hen, dass der Verwaltungsrat 
der FFA die Möglichkeit erhält, 
entsprechende Eckpunkte ei-
ner angemessenen Regelung 
für Kino-Koproduktionen fest-

zulegen, wenn es nicht gelingt, 
differenziertere Regelungen zu 
verhandeln.

Berücksichtigung digitaler 
Verwertungsrealitäten

Die umfassende Digitalisie-
rung der Verwertungskette 
und die wachsende Bedeutung 
der Online-Verwertung wer-
den die Refinanzierung von 
Produktionen grundlegend 
verändern und zu geänderten 
Auswertungspraktiken führen. 
Hierauf hält der Entwurf noch 
keine Antworten bereit, viel-
mehr schreibt er die heutigen 
Auswertungsfenster weitge-
hend fest. Auch wenn auf be-
rechtigte Sorgen der Kinos 
Rücksicht zu nehmen ist, sollte 
die künftige Ausgestaltung der 
Auswertungskaskade einer 
Verordnung oder Richtlinie 
der FFA überlassen werden. 

Verschlankung der 
Strukturen der FFA

Die vorgesehene Verschlan-
kung und Reduzierung der An-
zahl der Vergabekommissio-
nen ist zu begrüßen. Proble-
matisch ist jedoch das institu-
tionalisierte Übergewicht der 
Verwerter in der Vergabekom-
mission, die stets drei von de-
ren fünf Mitgliedern und damit 
immer die Mehrheit in der 
Kommission stellen sollen.

Natürlich ist eine Präsenz 
der Verwerterseite in der Ver-
gabekommission ist gerecht-
fertigt, weil es bei den zu tref-
fenden Entscheidungen auch 
um die Verwertungschancen 
eines Filmes geht. Aber gene-
rell davon auszugehen, Ver-
werter wüssten besser als Pro-
duzenten und die sonstigen in 
den Pool gewählten Branchen-
vertreter, aus welchem Projekt 
ein erfolgreicher Film werden 
kann, ist in keiner Weise ge-
rechtfertigt. Mit dieser Beset-
zung der Vergabekommission 
droht die FFA zu einer rein 
verwerterorientierten Instituti-
on zu werden. Das wird dem 
Kinofilm in Deutschland nicht 
gut tun.

Durchsetzung erhöhter 
Sozial- und Genderstandards

Nachdem festgestellt wurde, 
dass insbesondere Regisseu-

rinnen bei den geförderten Fil-
men deutlich unterrepräsen-
tiert sind, ist eine höhere Gen-
der-Gerechtigkeit bei der Ver-
gabe der Fördermittel ein be-
sonderes Anliegen des Gesetz-
entwurfs ist es, zu erreichen. 
Ein wichtiger Schritt sind hier 
sicherlich die klaren Vorgaben 
zur deutlich ausgewogeneren 
Besetzung des Verwaltungs-
rats und der Vergabekommis-
sionen mit Frauen.

Einer erhöhten Beteiligung 
der Kreativen an Erfolgsbetei-
ligungen der von ihnen mitge-
schaffenen Filme dient die 
Neuregelung, nach der bei der 
Tilgung von als Darlehen ge-
währten Projektfilmförderun-
gen erlösabhängige urheber-
rechtliche Vergütung vorab in 
Abzug gebracht werden kön-
nen. Darüber hinaus aber 
auch die Einhaltung weiterer 
Sozialstandards zur Bedin-
gung der Förderung zu ma-
chen, würde hingegen die Auf-
gabe und auch die Möglichkei-
ten der FFA zur Kontrolle 
überfordern. Zudem gibt es 
hier andere Instanzen, deren 
Aufgabe es ist, z. B. die Einhal-
tung von Arbeitszeiten, Min-
dest- und/oder Tariflöhnen zu 
überwachen.

Stärkere Ausrichtung auf 
erfolgreiche Filme

Die Expertenkommission hatte 
vorgeschlagen, künftig einen 
Großteil der Fördermittel (85%) 
als Referenzmittel zu vergeben 
und damit den Zuschauer- und 
Festival-Erfolg von Kinofilmen 
besonders zu honorieren. Dem 
ist der Entwurf, der die Mittel 
etwa hälftig zwischen Refe-
renz- und Projektförderung 
aufteilt, nicht gefolgt. Er sieht 
jedoch einen Zuschlag von 25% 
auf die Referenzpunkte vor, 
wenn der Eintrittskarten-Net-
toumsatz im Kino im Inland die 
anerkannten Herstellungskos-
ten übersteigt.

Nun bleibt abzuwarten, wel-
che letzte Änderungen in den 
nächsten beiden Monaten 
noch Eingang in das Gesetz, 
das zum 1.1.2017 in Kraft tre-
ten soll, finden werden, bevor 
es voraussichtlich Ende Sep-
tember im Bundestag abschlie-
ßend beraten wird. Ein „gro-
ßer Wurf“ scheint es jedenfalls 
nicht zu werden.
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Die Volontariatsprogramme 
für Audiovisuelle Produkti-

on (AV!Volo) und Entertain-
ment (E!Volo), die von der Pro-
duzentenallianz-Tochterfirma 
PAIQ Produzentenallianz Initi-
ative für Qualifikation ins Le-
ben gerufen wurden, finden 
regen Zuspruch. Die Nachfra-
ge an den Seminarreihen in 
München, Berlin und Köln ist 
erfreulich: Für die bundesweit 
etwa 100 Volontäre/-innen 
wurden insgesamt über 150 
Seminartage von der PAIQ or-
ganisiert und durchgeführt. An 
allen drei Standorten sind die 
Seminarreihen nun für diesen 
Jahrgang abgeschlossen und 
die Abschlussprüfungen absol-
viert. Zeit für uns, die Volos zu 
ihren Eindrücken und Erfah-
rungen zu befragen sowie po-
tenziellen Interessenten, Ein-
blick in die Inhalte zu geben. 

Die Besonderheit des Pro-
gramms ist die enge Verzah-
nung von Theorie und Praxis, 
darin sind sich die Volos einig. 
Die ZDF-digital-Volontärin im 
E!Volo Magdalena Dickescheid 
ist begeistert: „Die Mischung 
aus viel Praxis im Unterneh-
men mit den theoretischen Er-
kenntnissen aus den Semina-
ren ist einfach perfekt abge-
stimmt.“

Alle Volontäre/-innen sind 
bei verschiedenen Produkti-
onsfirmen aus unterschiedli-
chen Teilbranchen angestellt. 
Diese heterogene Zusammen-
setzung der Gruppen wird of-
fensichtlich geschätzt: „Die Se-
minare bringen mir sehr viel 
Spaß, da man auch mal andere 
Volontäre aus verschiedenen 
Branchen kennenlernt. Wir 
sind eine kunterbunte Gruppe 
aus den Bereichen Werbung, 
Dokumentation, Entertain-
ment, Animation sowie Post-
produktion.“, so AV!Volontärin 
Leony Goepel von Saxonia En-
tertainment.

Vielfalt wird auch in der 
30-tägigen Seminarreihe, in 
der in einem bis zu neunmo-
natigen Kernzeitraum das the-
oretische Fundament gelegt 

wird, geboten. Dabei orientie-
ren sich die Seminarmodule 
hinsichtlich Inhalt und Abfolge 
am Verlauf einer Produktion: 
von der ersten Idee über die 
Fertigung bis hin zur Auswer-
tung. Praktiker und Branchen-
kenner vermitteln praxisnah 
und anwendungsbezogen Wis-
sen und Kenntnisse aus ihren 
jeweiligen Fachgebieten. „Die 
Möglichkeit in alle Bereiche 
des Films reinzuschnuppern 
macht es leichter zu verstehen, 
wie alles ineinandergreift.“, so 
Annemarie Wieser, die ihr Vo-
lontariat bei der Postprodukti-
onsfirma für Werbung Pirates 
n‘ Paradise in Berlin absol-
viert. 

Am Anfang der Seminarrei-
he steht u. a. das Modul zu 
Dramaturgie & Storytelling. 
SEO-Entertainment-Geschäfts-
führer Uwe von Grafenstein 
begeistert die Volos, indem er 
anhand konkreter Formatbei-
spiele zeigt, wie dramaturgi-
sche Konzepte auf jedes Genre 
übertragbar sind. Im Modul 
Development & Konzeptent-
wicklung haben die freien Re-
gisseure und Produzenten Phi-
lipp Fricker und Felix Parson 
„uns das Pitchen von der Pike 
auf beigebracht. Ein wirklich 
tolles Duo mit einem großen 
Praxisbezug.“, so Maximilian 
Schütt, Volontär bei Constantin 
Entertainment. 

Neben der Vorbereitung auf 
den Produktionsalltag gibt es 
hin und wieder auch etwas 
zum Staunen: Art Director Da-
niel Chour konnte durch einen 
Besuch der Werkstätten und 
Baustellen der Szenenbildner 
und Studiobauer von aktuellen 
Produktion befindenden Pro-
jekten wie „Babylon Berlin“ 
und „A Cure For Wellness“ im 
Studio Babelsberg Eindruck 
hinterlassen. 

Im zweitägigen Schnitt-
Workshop ist nicht nur Theo-
rie sondern vor allen Dingen 
die  praktische Anwendung 
gefragt. „Dort mussten wir das 
erste Mal aus bestehendem 
Rohmaterial einen eigenen 

PAiQ – ProDuzentenAlliAnz initiAtiVe Für QuAliFiKAtion 

Für die zukunft 
gewappnet!

Trailer bauen. Einfach fantas-
tisch, was alles in der Postpro-
duktion möglich ist!“, so Leony 
Goepel.

Den fachlichen Input im Be-
reich Werbefilm lieferten u.a. 
Dr. Albert Heiser, vielfach aus-
gezeichneter Werbetexter und 
Kreativdirektor sowie Autor u. 
a. der „Bleiben Sie dran!“-Rei-
he, der einen Einblick in die 
Funktionsweisen und Prozesse 
von Agenturen sowie in den 
Bereich Consumer Insight gibt 
sowie Prof. Christian Köster, 
der die Themen Development, 
Texten und Visualisierung im 
Bereich Werbefilm behandelt. 

Auch kompliziertere Themen 
wie die Finanzierung, Kalkula-
tion und Kostenkontrolle bei 

audiovisuellen Produktionen 
werden anschaulich vermittelt, 
bspw. durch Produzent Kars-
ten Aurich in Berlin. Prof. Dr. 
Jürgen Fabritius, Professor an 
der Filmuniversität Babels-
berg Konrad Wolf und Ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der 3Rosen GmbH, gibt ei-
nen professionellen Einblick in 
Auswertung und Marketing 
von audiovisuellen Produktio-
nen. Gegen Ende der Seminar-
reihe vermitteln namhafte An-

Volos in virtuellen Realitäten 
| Die erfolgreichen Absol ven-

ten des ersten AV!-Volonta-
riats jahrgangs | Seminar des 

dritten E!-Volo-Jahrgangs
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er war Initiator des Oberhau-
sener Manifests und trei-

bende Kraft hinter der Grün-
dung der Produzentenallianz-
Vorläuferorganisation Arbeits-
gemeinschaft Neuer Deutscher 
Spielfilmproduzenten, der 
erste Deutsche, der für einen  
Kurzfilm-Oscar nominiert wur-
de („Kahl“, 1962) und nicht 
nur mit der ZDF-„Rappelkiste“ 
experimentierfreudiger Er-
neuerer des bundesdeutschen 
Kinderfernsehens: Haro Senft.

Zwischen 1954 und 1997 hat 
er über 40 Filme gemacht, als 
Produzent zum Beispiel „Im 
Innern des Wals“ von Doris 
Dörrie oder als Koproduzent 

„Lebewohl, Fremde“ von Tev-
fik Baser, aber meistens als 
Autorenfilmer – Produzent, 
Regisseur und Autor in Perso-
nalunion. Das hatte vielleicht 
damit zu tun, dass in der Zeit 
des Neuen Deutschen Films 
die Künstlerpersönlichkeit als 
Filmemacher ungleich populä-
rer war als das arbeitsteilige 
Modell von Papas Kino oder 
Hollywood. Ganz sicher aber 
war dieser Drang nach Unab-
hängigkeit in seiner nonkon-
formistischen Persönlichkeit 
begründet: „Wahre Freiheit ist 
nur möglich, wenn niemand 
kontrolliert und manipuliert“, 
wird er in dem schönen Buch 

„Vogelfrei im Zauberbaum – 
Aus dem Leben des Filmrebel-
len Haro Senft“ zitiert.

Freiheit sei für ihn „nicht 
portionierbar“ schrieb Haro 
Senft, der mit 16 Jahren als 
Luftwaffenhelfer am 2. Welt-
krieg teilnehmen musste und 
dann als Deutschstämmiger in 
Prag interniert wurde: „Ich ver-
füge über Kenntnisse von Frei-
heitsberaubungen als Folge 
von Ideologie und Fanatismus 
und schätze gerade deshalb die 
Bedeutung der scheinbar un-
wesentlicheren Freiheiten als 
gleichwertig ein. Ich schwebe 
nicht über illusionären Gipfeln 
– ich kenne den Abgrund.“

„ohne ihn hätte es weder 
‚Das Traumschiff‘ noch 

‚Die Schwarzwaldklinik‘ gege-
ben, und auch mit seinen 
Fernsehshows u.a. mit Peter 
Alexander, Anneliese Rothen-
berger oder Wencke Myhre hat 
er die Geschichte des deut-
schen Fernsehens entschei-
dend mitgeprägt“, erklärte 
Alexander Thies, Vorsitzender 
der Produzentenallianz, zum 

Tod des Fernsehproduzenten 
Wolfgang Rademann. „Er war 
einer der Größten in unserer 
Branche – ein begnadeter Ge-
schichtenerzähler und stilbil-
dender Unterhaltungsprodu-
zent, der nie vergessen hat, für 
wen er seine Filme, Serien und 
Shows hergestellt hat: ‚Ich 
werde nicht von Kritikern be-
zahlt, sondern von den Zu-
schauern.‘“

zum toD Des ProDuzentenAlliAnz-ehrenmitGlieDs hAro senFt  
(* 27.9.1928; † 4.2 2016)

„ich kenne den Abgrund“

WolFGAnG rADemAnn (* 24.11.1934; † 31. JAnuAr 2016)

„... einer der Größten“

Bei den Dreharbeiten zu 
„Der sanfte Lauf“ (1967) mit 
Kameramann Jan Čuřík (re.)

wälte für Medienrecht, wie Dr. 
Andreas Bareiss, Brainpool-
Justiziar Peer Bießmann, Dr. 
Martin Diesbach oder Dr. 
Bernd Joch das Basis-Know-
how zu rechtlichen Fragestel-
lungen. Auch PAIQ-Geschäfts-
führer und Medienrechtler 
Prof. Dr. Oliver Castendyk gibt 
sein Wissen gerne und regel-
mäßig weiter.

Bei der Arbeit im Produkti-
onsunternehmen wird der jun-
ge Nachwuchs individuell ge-
fordert und gefördert, und be-
kommt die Möglichkeit, über 
sich hinaus zu wachsen. Nele 
Fischer ist stolz auf die ihr von 
der Firma anvertrauten Aufga-
ben: „Mit der Pantaleon Films 
GmbH hatte ich sehr viel 
Glück, da ich schon in den ers-
ten Monaten des Volontariats 
am Set von ‚Der geilste Tag‘ 
mitarbeiten durfte.“

Insgesamt bleiben den Volos 
neben den Seminaren auch die 
Dreharbeiten am Set in Erin-
nerung. Maximilian Schütt 
plante zu Beginn seines Volon-
tariats eine RTL-Geburtstags-
show für Thomas Gottschalk: 
„Die komplette Konzeption bis 
zur Produktion der Live-Show 
in Berlin war für mich sehr 
lehrreich und aufregend.“

Die Basis für wertvolle Er-
fahrungen und bleibende Erin-
nerungen bildet sowohl der 
regelmäßige Austausch der Vo-
lontärsgruppe untereinander 
als auch das neue Netzwerk in 
der Branche. Leony sei durch 
die Erfahrungen aus ihrem Vo-
lontariat nun „bereit, als voll-
wertige Kraft in die Branche 
einzusteigen.“. Die Volos sind 
für die Zukunft gewappnet und 
haben gleichzeitig ihren Erfah-
rungsschatz vergrößert: „Auch 
in 10 Jahren werde ich mich 
wahrscheinlich noch an die 
tolle Gruppe der Volos und die 
lustigen und erkenntnisrei-
chen Stunden, die wir gemein-
sam verbracht haben, erin-
nern können.“

Elena Hungerland /  
Juliane Müller

Bewerbungen für die nächs-
ten AV!Volo- und E!Volo-
Jahrgänge (2016/2017) wer-
den bis 31.08.2016 entgegen 
genommen. Kontakt: Juliane 
Müller, 030-2067088-30, 
juliane.mueller@ 
produzentenallianz.de
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Anlass für die Untersuchung 
war eine Anfrage der Be-

auftragten für Kultur und Me-
dien (BKM). Es ging um die 
künftige Sitzverteilung im Ver-
waltungsrat der Filmförde-
rungsanstalt. Diese richtet sich 
grundsätzlich nach der film-
wirtschaftlichen Bedeutung ei-
nes Verbands. Dazu brauchte 
das Ministerium Informatio-
nen zur Zahl der aktiven Kino-
produzenten in beiden Ver-
bänden und der seit 2012 von 
den jeweiligen Verbandsmit-
gliedern (ko-)produzierten bzw. 
im Kino ausgewerteten Kinofil-
me. Die Ergebnisse unserer 
aufwändigen Recherche waren 
tatsächlich aufschlussreich: 
– Die Zahl der in der Zeit vom 

1.1.2012 bis 30.6.2016 ak-
tiven Filmproduzenten in 
der Produzentenallianz be-
trug 77 Unternehmen, die 
des VDFP 47 Unternehmen. 
Dies ergibt ein Größen-
verhältnis von grob 2:1. 

–  In dieser Zeit erstaufge-
führt wurden 271 Filme, 
die von Mitglieds unterneh-
men der Produzenten-
allianz (ko-)produziert wur-
den, davon waren 221 Spiel-
filme und 45 Dokumentar-
filme. Von VDFP-Mitglie dern 
kamen in der gleichen Zeit 
147 Filme – ebenfalls ein 
Ver hältnis von ungefähr 2:1. 

Filme werden für Zuschauer 
gemacht. Deswegen haben wir 
darüber hinaus betrachtet, wie 
viele Kinozuschauer mit diesen 
Kinofilmen erreicht werden. 
– Die von den 77 Mitgliedern 

der Produzentenallianz zwi-
schen 2012 und 30.6.2016 
(ko-)produzierten Filme er-
reichten 98,6 Mio. Kino be-
suche, die 47 Mitgliedsun-
ter nehmen des VDFP er-
reichten in dieser Periode 
hingegen nur knapp über 
7 Mio. Zuschauer. Das Grö-
ßenverhältnis ist hier 15:1. 

– Auffällig ist auch das Ver-
hältnis bei den durch-
schnittlichen Zuschauer-
zah len: Hatten die Filme 
der Produzentenallianz-
Mit glieder durchschnittlich 
363.800 Kinobesucher, wa-

ren es bei den VDFP-Mit-
gliedern nur 47.600 Zu-
schauer – ein Verhältnis 
von 8:1.

Ein beliebtes Vorurteil gegen 
die Produzentenallianz lautet, 
er sei nur ein Verband der gro-
ßen und senderabhängigen 
Pro duktionsunternehmen. Auch 
hier lohnt ein Blick in die Zah-
len: Von den 77 aktiven Kino-
produzenten in der Produzen-
tenallianz gehören 8 (acht) zu 
den zehn umsatzstärksten deut-
schen Pro duktionsunter neh-
men, also z.B. zur UFA, zu En-
demolShine oder zur Constan-
tin. Mit deutschen Fernsehsen-
dern verflochten sind ebenfalls 
nur acht Mitgliedsunterneh-
men. Fasst man beide Grup-
pen zusammen, liegt der Anteil 
der Produzentenallianz-Mit-
gliedsfirmen, die zu den TOP 
10 und/oder zu TV-Sen-
dergruppen gehören, bei 
rund 15 %. 

Auch die mögliche 
The se, die große Zahl 
von verkauften Kinoti-
ckets würde lediglich 
mit publikumsattrakti-
ven Filmen der „Gro-
ßen“ bzw. der „Sender-
töchter“ erreicht, fände 
keine Stütze in den Zah-
len: Kleine bzw. mittel-
große unabhängige Pro-
duktionsfirmen wie Ba-
refoot Films, Boje Buck, 
Claussen + Putz, Little 
Shark Entertainment, 
SamFilm oder Pantaleon 
Films haben deutlich 
mehr Filme mit über 
1 Mio. Zuschauer als die 
mit großen oder mit 
Sen  dern verflochtenen 
Mitglieder. 

Zum Schluss noch ein 
völlig anderer Zahlen-
vergleich, der sich nicht 
auf die Mitgliedsunter-
nehmen, sondern auf 
die Verbände selbst be-
zieht, frei nach dem 
Prinzip: „Nicht an ihren 
Worten, sondern an ih-
ren Taten sollt ihr sie 
messen“. Zu den zentra-
len Aufgaben eines Ver-
bands gehört der Ab-

Kinoproduzenten in Produzentenallianz und Verband 
Deutscher Filmproduzenten – ein zahlenvergleich

schluss von kollektiven Verträ-
gen, sei es mit den Kreativen 
und Mitarbeitern auf der einen 
Seite, oder mit den Abneh-
mern, wie z.B. den TV-Sendern 
auf der anderen Seite. Die Pro-
duzentenallianz hat seit ihrer 
Gründung im Jahr 2008 drei 
Mal den branchenweiten Man-
 tel- und Gagentarifvertrag mit 
ver.di verhandelt und abge-
schlossen; daneben den sog. 
Ergänzungstarifvertrag für Ki-
nofilmproduktionen mit ver.di 
und mit dem Verband der 
Schauspieler (BFFS), der erst-
mals in Deutschland auf kol-
lektiver Ebene Beteiligungsan-
sprüche für Mitwirkende an 
Kinoproduktionen regelt. Wei-
terhin ist die Produzentenalli-
anz am Zustandekommen der 
zentralen Gemeinsamen Ver-
gütungsregeln im Film- und 

Fernsehbereich beteiligt, zum 
Beispiel zusammen mit den 
Verbänden der Drehbuchautor-
(inn)en (VDD) und der Regis-
seur (inn)e(n) im BVR. Mit den 
öffentlich-rechtlichen Fernseh-
ver anstaltern wur den umfang-
reiche und zum Teil sehr 
schwierige Verhandlungen über 
Eckpunkte sowohl für TV-Auf-
tragsproduktionen als auch für 
Kino-Gemeinschaftsproduktio-
nen geführt. Auch in den Gre-
mien der kollektiven Versor-
gungssysteme wie der Künst-
lersozialkasse oder der Pensi-
onskasse Rundfunk sind aus- 
 schließlich Vertreter der Pro-
duzentenallianz engagiert. 
Fragt man hingegen nach vom 
VDFP (mit)verhandelten oder 
abgeschlossenen kollektiven 
Verträgen, dann heißt die Ant -
wort: Null. Oliver Castendyk

Allianz Deutscher Produzenten –  
Film & Fernsehen e.V.
Kronenstraße 3, 10117 Berlin
info@produzentenallianz.de
Tel: 030 206 70 88-0 / Fax: -44
www.produzentenallianz.de
www.facebook.com/produzentenallianz

"Wer immer 
gackert, der muss 
auch ein Ei legen. 
Da hilft nicht 
immer nur nölen, 
nölen!"   Bernd Stromberg

Mit rund 230 Mitgliedsunter nehmen 

aller Genres und Größenordnungen 

hat die Produzentenallianz die 

Verhandlungsmacht, bessere 

Auftragsbedingungen bei Sendern 

durchzusetzen, Krisen bei der 

Filmförderung abzuwenden und 

produzentenfreundliche Tarifverträge 

abzuschließen. Tragen Sie mit Ihrem 

Beitritt dazu bei, dass wir noch 

stärker werden! 

Damit es für die deutsche Film- und 

Fernsehwirtschaft auch weiterhin 

nicht beim Gackern bleibt.

Bild: Christoph Maria Herbst in „Stromberg – Der Film“ 
Verwendung mit freundlicher Genehmigung von Brainpool

Produzentenallianz-Anzeige im „Jahrbuch Fernsehen 2016“ –  
mit herzlichem Dank an Brainpool und Christoph Maria Herbst
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Vermischtes 

Der Freundeskreis der Produzentenalli-
anz bietet seinen Mitgliedern die Mög-

lichkeit ausgewählte Veranstaltungen wie 
das Produzentenfest, exklusive Filmpreis-
verleihungen, Premieren, Setbesuche, 
Freun deskreis-Treffen u. a. zu besuchen 
und täglich zusätzlich informatives Bran-
chenwissen zu erhalten. Freundeskreis-
Mitglieder können alle an der Film- und 
Fernsehproduktionsbranche interessierte 
Unternehmen oder Privatpersonen (außer 
Produzenten) werden, die das exklusive 
Netzwerk nutzen möchten, um sich mit 
Entscheidern aus der Deutschen Film- 
und Fernsehbranche zu vernetzen:
www.freunde.produzentenallianz-
services.de

adag Film Services GmbH ist auf die 
deutschlandweite und agenturunabhängi-
ge Abrechnung von Komparsen- und 
Kleindarstellergagen für Film-, Fernseh- 
und Werbeproduktionen spezialisiert. Der 
Service beinhaltet die Übernahme aller mit 
der Gagenabrechnung verbundenen Tätig-
keiten, die Haftungsfreistellung der Pro-
duktionen im Zusammenhang mit den Bei-
tragsabrechnungen und ein umfassendes, 
filmförderungskonformes Berichtswesen 
und Controlling. Geschäftsführer Jürgen 
Kling: „Wir freuen uns über die Ein ladung 
in den Freundeskreis und die Möglichkeit 
eines informativen und lebhaften Gedan-
kenaustauschs. Das intensive Gespräch 
und der ständige Erfahrungsaustausch mit 

unseren Kunden ist die Voraussetzung für 
die Gewährleistung zuverlässiger, innova-
tiver und kosteneffizienter Prozesse.“

Die Deutsche Filmversicherungs Ge-
meinschaft (DFG) gibt es fast so lange, 
wie es Tonfilm gibt. Mit über 80-jähriger 
Erfahrung in der Filmversicherung versi-
chern wir heute Kino-, TV- und Werbefilm-
produktionen, Telenovelas, Soaps, Anima-
tionsfilme, Dokumentationen und vieles 
mehr. Standard? Ist uns fremd. Jede Pro-
duktion ist anders. Individuelle Aufgaben-
stellungen erfordern individuelle Filmver-
sicherungen. Wir lösen die Probleme – mit 
Know-how und großem innovativen Po-
tenzial. Die DFG: Ein Filmversicherer, der 
auf Partnerschaft setzt. Mit einem hoch 

FreunDesKreis Der ProDuzentenAlliAnz serVices

neue Freunde: adag Film services Gmbh, Deutsche 
Filmversicherungs Gemeinschaft, D-Facto-motion, 
hotel zoo Berlin, morrison & Foerster llP, social 
creative Guest, WDr mediagroup

neuer Gesamtvorstand
Bei der Gesamt-Jahresmitglie-
derversammlung der Produ-
zentenallianz wurden am 5. 
Juli gemäß Ziffer 12.2a der 
Satzung acht weitere Vor-
standsmitglieder gewählt: Dr. 
Christian Franckenstein, Joa-
chim Kosack, Martin Moszko-
wicz, Tom Spieß, Gabriele M. 
Walther, Bernd Wilting, Doris 
Zander und Johannes Züll.

Hansjörg Füting, Dr. Andreas 
Scheuermann, Prof. Dr. Susan-
ne Stürmer und Dr. Carl L. 
Woebcken, die sich nicht mehr 
zur Wahl gestellt hatten, dankte 
Alexander Thies in einer Pres-
semitteilung für ihre Arbeit in 
den vergangenen Jahren: 
„Ohne Euch wären wir nicht 
dort, wo wir heute stehen.“

neue 
mitgliedsunternehmen
Seit dem letzten Magazin vom 
Dezember 2015 sind der Pro-
duzentenallianz 16 weitere Un-
ter  nehmen beigetreten: 
– acht hamburg gmbh
– Ariane Krampe Film pro-

duktion GmbH, Grünwald
– BAD MOTEL MOVIES 

GmbH, Potsdam

Satzungsgemäß von den 
Sektionen in den Produzenten-
allianz-Gesamtvorstand ent-
sandt sind: Sektion Kino: Uli 
Aselmann, Meike Kordes. Sek-
tion Fernsehen: Barbara Thie-
len, Alexander Thies. Sektion 
Entertainment: Georg Hirsch-
berg, Axel Kühn. Sektion Ani-
mation: Jan Bonath. Sektion 
Werbung: Martin Wolff. Sekti-
on Dokumentation: Dagmar 
Biller

Die Produzentenallianz Services produziert seit 2010 das Produzentenfest. 

www.produzentenallianz-services.de
wir produzieren auch ihr event

– blue eyes Fiction GmbH 
& Co. KG, München

– CURLYPICTURES GmbH 
& Co. KG, Hamburg

– Dreambeliever Pictures, 
Geiselgasteig

– good friends Film produk-
tions GmbH, Berlin

– Honest Productions 
GmbH, Berlin

– Längengrad Film pro-
duktion GmbH, Köln

– Lupa Film GmbH, Berlin
– oki films, München
– Talpa Germany GmbH & 

Co. KG, Hamburg
– Tokee bros. Film- und 

Fernsehproduktions 
GmbH, Essen

– True motion picture 
GmbH, Berlin

– VIAFILM GmbH & Co. KG, 
Grünwald

– Wanda Germany GmbH, 
Hamburg

Damit hat die Produzentenalli-
anz im August 237 Mitglieder. 
Wir heißen alle neuen Mitglie-
der an dieser Stelle noch ein-
mal herzlich willkommen!

Nicht nur Werbern dürfte  
die  zweite Ausgabe der 

turi2-edition Spaß machen: 
„Werbung – Innenansichten 

einer verführerischen 
Branche“ ist ein opulentes 

Lese- und Anschaubuch, das 
Werbung nicht nur erklärt, 
beschreibt und hinterfragt, 

sondern auch feiert. 
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motivierten Team aus Spezialisten – jeder-
zeit zu schnellen Entscheidungen in der 
Lage.

Als Komplettdienstleister für Postpro-
duktion vor allem im Bereich Kinofilm, 
Fernsehfilm und Serie zählt D-Facto Mo-
tion zu einem der größten und erfolg-
reichsten Anbietern in Deutschland und 
bietet an sechs Standorten in München, 
Berlin, Hamburg, Stuttgart und Köln effizi-
ente und kostengünstige Dienstleistungen 
auf höchstem Niveau. Unser Angebot bein-
haltet die komplette Bearbeitungskette 
von drehbegleitenden Arbeiten, Schnitt, 
Colorgrading, Visual Effects, Tonbearbei-
tung bis zum Mastering auf Sendebänder, 
Files und DCP für Kino & TV in HD, 2K 
oder 4K. Waheed Zamani, Geschäftsfüh-
rer: „Durch den Einsatz von neuesten 
technologischen Workflows wird für unse-
re Kunden ein optimales Preis-Leistungs-
verhältnis erreicht. Als Partner der Pro-
duktionsfirmen ermöglichen wir damit 
eine vollumfassende Realisierung derer 
Visionen, wir freuen uns sehr auf den Aus-
tausch in der Produzentenallianz.“ 

Mit Hilfe der US-Amerikanischen Interi-
or-Designerin Dayna Lee wurde Hotel Zoo 
Berlin, das einstige VIP-Hotel der 50er 
Jahre, in ein modernes Townhouse nach 
Londoner oder New Yorker Prägung mit 
perfekt in Szene gesetzten Designelemen-
ten umgestaltet. War Hotel Zoo Berlin in 
den 50er und 60er Jahren das Hotel der 
Stars, so genießen heute wieder Holly-
wood-Größen wie Brad Pitt, Bruce Willis 
etc. die Atmosphäre und das glamouröse 
Flair des Hotels. Auch feiern junge, attrak-
tive und partylaunige Gäste wie einst in 
den 20er Jahren rauschende Parties in 
Grace Bar und Grace Restaurant. Diese 
etablierten sich in kürzester Zeit zum be-
gehrten Hotspot der City West. „Da Hotel 
Zoo in den 1920er bis 1960er das Hotel 
der Stars und Filmindustrie war und als 
solches wieder entdeckt wird, war es nur 
konsequent, Mitglied im Freundeskreis 
der Produzentenallianz zu werden“, so 
Manfred Weingärtner, Owner.

Morrison & Foerster LLP ist eine inter-
nationale Anwaltskanzlei mit 17 Standor-
ten in den USA, Europa und Asien und hat 
einen Schwerpunkt in der Beratung von 
Film-, Medien- und Technologieunterneh-
men. Christiane Stützle Scharf leitet den 
Berliner Standort der Kanzlei. Sie und ihre 
Team beraten Hollywood Studios und Pro-
duzenten bei der Finanzierung, Durchfüh-
rung und dem Vertrieb von Film- und 
Fernsehproduktionen und agiert häufig 
als Bindeglied zwischen Hollywood und 
europäischen Partnern. „Meine Erfahrun-

gen und Expertise aus der Beratung von 
renommierten internationalen Produktio-
nen und das globale Netzwerk von Morri-
son Foerster bringe ich gerne in die Arbeit 
der Produzentenallianz ein und möchte 
dazu beitragen, den Ausbau der Verbin-
dung zwischen deutscher und internatio-
naler Filmwirtschaft weiter voranzubrin-
gen.“, so Christiane Stützle Scharf.

Social Creative Guest ist eine Agentur 
für Teilnehmermanagement und Gästeor-
ganisation. Der Schwerpunkt liegt auf dem 
smarten und professionellen Gästema-
nagement für jede Art von Veranstaltun-
gen. Mit ihrem eigenen Teilnehmerma-
nagement-Tool EVENT.ENGINE© bietet 
SCG ein leistungsstarkes und leicht be-
dienbares System für Eventplaner und 
Entscheider an. Dieses unterstützt Sie bei 
der Planung und Durchführung in allen 
Phasen des professionellen Guestmanage-
ments – hoch effizient, ressourcen- und 
kostensparend. „Durch unsere langjährige 
Arbeit haben wir viele Kontakte zur Film- 
und Medienbrache. Deshalb lag es nahe, 
das wir uns auch im Freundeskreis enga-
gieren“, so Geschäftsführer Marc Winter. 
„Wir wollen nicht nur unser Know-how 
mit einbringen, sondern freuen uns auch 
auf viele spannende, inspirierende Begeg-
nungen und auf die Vertiefung und neu 
Knüpfen von Freundschaften.“

Die WDR mediagroup ist die kommerzi-
elle Tochtergesellschaft des WDR mit Sitz 
in Köln. Sie digitalisiert und archiviert Me-
dieninhalte und übernimmt Vermarktung 
und Vertrieb über eine eigene Infrastruk-
tur. Die Dienstleistungen umfassen u.a. Di-
gitalisierung von Magnetbändern und 
Filmrollen, Speicherung, Barrierefreie 
Dienste (deutsch und fremdsprachige Un-
tertitelung, Audiodeskription, Gebärden-
übersetzung), Content-Aufbereitung und 
-Auslieferung an Video on demand Platt-
formen, TV Sender und Kinos sowie Tech-
nische Video-on-Demand-Lösungen zur 
Content-Monetarisierung. Tobias Lam-
mert, Sales Director: „Unsere Services in 
bester Qualität bieten der Produzentenalli-
anz zu besonderen Konditionen an. Damit 
möchten wir nicht nur einen wichtigen 
Beitrag zur Unterstützung der hiesigen 
Film- und Fernsehbranche leisten, son-
dern vor allem auch unsere Full-Service-
Orientierung unter Beweis stellen.“

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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