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Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,
liebe Leserinnen und Leser!
„Was macht eigentlich das ZDF?“ Seit sich die ARD im Januar
mit ihren „Eckpunkten für ausgewogene Vertragsbedingungen
und eine faire Aufteilung der Verwertungsrechte“ zu entscheidenden Verbesserungen für die zukünftige Ausgestaltung der
Beauftragung von Fernseh-Auftragsproduktionen verpflichtet
hat, haben wir diese Frage in diesem Jahr oft gehört. Natürlich
hat das ZDF einiges gemacht: intensive Konsultationen mit der
Produzentenallianz, Arbeitsgruppen über Kalkulationsrealismus,
Grundsatzfragen und Modelle und Vieles mehr – nur zu verkünden gab es nichts. Bis zum 13. Dezember, als das ZDF mit den
„Rahmenbedingungen einer fairen Zusammenarbeit“ mit den
Fernsehproduzenten seine Selbstverpflichtung veröffentlicht hat.
Eine ausführliche Darstellung der neuen ZDF-Rahmenbedingungen lesen Sie ab der nächsten Seite.
Die Produzentenallianz gilt vielen als der Verband der „Big
Player“ im Filmbereich. Zu unrecht: Zu unseren Mitgliedern
zählen genauso kleine wie große, junge wie etablierte, unabhängige wie mit Konzernen oder Sendern verbundene Produktionsunternehmen – und unsere Erfolge nutzen der gesamten
deutschen Produktionswirtschaft. Künftig wollen wir es besonders jüngeren Nachwuchsproduzenten leichter machen, Mitglied
der Produzentenallianz zu werden und zu bleiben. Wie, lesen Sie
ab Seite 8.
Von allen Produktionsgenres ist die Animations- und VFXBanche wohl die internationalste: sowohl was die Kooperation,
als auch was den Erfolg betrifft. Deutsche Animationsfilme
verkaufen im Ausland fast fünf Mal so viele Eintrittskarten wie
im Inland. Einzelheiten darüber und wie sich die Produzentenallianz-Sektion Animation auf der europäischen Ebene vernetzt,
lesen Sie ab Seite 10.
Portabilität, Geoblocking, Ursprungslandprinzip, Territorialitätsgrundsatz: Ihre Schlagworte sind so sperrig wie die EU-Medienpolitik unübersichtlich. Eine kleine Orientierungshilfe im diesem
Dschungel gibt Mathias Schwarz ab Seite 11.
Zwei Jubiläen hatten die Werbefilmproduzenten im November zu
feiern: 60 Jahre Fernsehwerbung in Deutschland und 50 Jahre
Werbefilmproduzentenverband. Näheres über Geschichte und
das Image der Werbung bei Machern und Publikum lesen Sie ab
Seite 6.
Mit der Eröffnung der Ausstellung „Carl Laemmle presents: Ein
jüdischer Schwabe erfindet Hollywood“ in Stuttgart begann
Anfang Dezember das Carl-Laemmle-Jubiläumsjahr zum 150.
Geburtstag 2017. Mit der Verleihung des ersten Carl-LaemmleProduzentenpreises am 17. März verneigt sich in Kooperation
mit seiner Heimatstadt Laupheim auch die Produzentenallianz
vor diesem ersten Hollywood-Mogul, der auch ein Philantrop
war. Mehr dazu ab Seite 12.
Außerdem beginnen wir in dieser Ausgabe des Produzentenallianz-Magazins eine Serie über die Filmförderungen in Deutschland. Bevor wir sie ab der nächsten Ausgabe einzeln vorstellen,
lesen Sie ab Seite vier einen Überblick.
Herzlich grüßt Sie
Ihr
Christoph Palmer
Vorsitzender der Geschäftsführung
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Neue ZDF-Rahmenbedingungen einer fairen Zusammenarbeit mit den Fernsehproduzenten

„Ein kraftvoller Schritt“
Nach ersten „Eckpunkten der Zusammenarbeit“ von ARD und ZDF und weiterreichenden „Eckpunkten 2.0“ der ARD hat sich nun das ZDF zu „Rahmenbedingungen einer
fairen Zusammenarbeit“ mit den Fernsehproduzenten verpflichtet. Unterstützt von der
Politik erreicht damit die Modernisierung der Terms of Trade mit den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern auf dem Weg zu ausgewogenen Vertragsbedingungen und einer
fairen Aufteilung der Verwertungsrechten eine neue Qualität.

E

s ist eine extreme Asymmetrie, die den deutschen
Fernsehproduktionsmarkt be
stimmt: Grob 600 Produktionsunternehmen stehen im
Wettbewerb um die Aufträge, die die vier marktbeherrschenden Sendergruppen vergeben. Klar, dass bei diesem
Machtgefälle die Sender die
Bedingungen diktieren und
dass diese Bedingungen für
die Produzenten nicht exakt
als sachgerecht zu bezeichnen
sind. Die Folge: Eine latente
Eigenkapitalknappheit durch
unzureichende Umsatzrenditen, ein oft nur knappes Überleben von Projekt zu Projekt –
ein Wirtschaften am Rand der
Wirtschaftlichkeit bei vielen
Produktionsunternehmen. Weil
der Auftraggeber nämlich die
Bedingungen diktiert, kann er
auch bestimmen, wie viel „Gewinn“ er den Produzenten zugesteht: Es sind durchschnittlich 7,5 % des Projektbudgets.
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Der Auftraggeber bestimmt
auch, welche Kalkulationspositionen er anerkennt – also
bezahlt – und welche nicht, unabhängig davon, ob die Kosten
tatsächlich anfallen. Diese Kosten muss der Produzent dann
aus seinem Gewinnanteil oder
der
Gemeinkostenpauschale
(HU) decken, wenn er den Auftrag überhaupt bekommen will.
Und weil der Standard in der
deutschen Auftragsproduktion
immer noch das Total-Buy-OutModell ist, behält der Produzent keine Auswertungsrechte
an seinen Werken, Voraussetzung für eine Wertschöpfung
jenseits der reinen Produktion.
Diesen Missstand hat auch
die Politik erkannt, die aus guten Gründen zwar nicht in das
Geschäft der Sender hineinregieren darf, mit den Rundfunkstaatsverträgen aber sozusagen als Auftraggeber der Auftraggeber den gesetzlichen
Rahmen zumindest der beiden

öffentlich-rechtlichen Sendergruppen ARD und ZDF definiert. So stand im 12. „Rundfunkänderungsstaatsvertrag“
(RÄStV), der am 1. Juni 2009
in Kraft getreten ist, folgende
Protokollnotiz: „Die Länder bekräftigen ihre Auffassung, dass
der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Bereich Film- und
Fernsehproduktionen Unternehmen sowie Urhebern und
Leistungsschutzberechtigten
ausgewogene Vertragsbedingungen und eine faire Aufteilung der Verwertungsrechte
gewähren soll. Sie fordern die
öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten auf, dazu in ihren Selbstverpflichtungen nähere Aussagen zu treffen.“

Eckpunkte der
Zusammenarbeit von ARD
und ZDF
Das war der Auslöser zu der
ersten Generation der „Eck-

punktepapiere“, die die ARD
2009 und das ZDF im darauffolgenden Jahr mit der Produzentenallianz erarbeitet haben. Darin wurden unter anderem Erlösbeteiligungen der
Produzenten für die Zweitverwertung geschaffen bzw. erweitert, erstmals die Verwertung nicht genutzter Rechte
ermöglicht und mit der Kalkulationsfähigkeit wichtiger Berufsbilder eine Annäherung an
einen lange geforderten Kalkulationsrealismus erreicht. Den
von der Politik geforderten
ausgewogenen Vertragsbedingungen und einer fairen Aufteilung der Verwertungsrechte
hatte man sich stärker genähert, als es vorher in einem
halben Jahrhundert Auftragsproduktion in Deutschland gelungen war. „Eine erste Stufe
bei der Modernisierung der
Terms of Trade mit den Sendern“, so die Wertung der Produzentenallianz.
Auch im derzeit geltenden
19. Rundfunkänderungsstaats
vertrag gibt es eine Protokollerklärung. Darin erkennen die
Länder „die Fortschritte hinsichtlich ausgewogener Vertragsbedingungen
zwischen
dem
öffentlich-rechtlichen
Rundfunk und den Film- und
Fernsehproduktionsunternehmen“ zwar an, erklären aber
auch: „Sie gehen davon aus,

ist. Trotz mancher öffentlichrechtlicher Gemeinsamkeiten
sind die Systeme der Einzelanstalt ZDF und der neun Landesrundfunkanstalten der ARD
zu unterschiedlich, zu verschieden auch die Anforderungen, die Strukturen und die
Philosophie. Wichtig ist hingegen, dass die Verbesserungen
beim ZDF grundsätzlich das
Niveau derer erreichen, zu denen sich die ARD in den Eckpunkten 2.0 verpflichtet hat.

ZDF-Rahmenbedingungen
einer fairen
Zusammenarbeit

dass dieser Prozess fortgesetzt
und in diesem Rahmen unter
anderem die Verwertungsrechte angesichts der erweiterten Verbreitungsmöglichkeiten angemessen zwischen
den Vertragspartnern aufgeteilt und angemessene Lizenzvergütungen vereinbart werden.“

ARD-Eckpunkte 2.0
So hat die ARD Anfang 2016
nach einem sehr intensiven
zweijährigen
Gesprächsprozess mit der Produzentenallianz die „Eckpunkte 2.0“ beschlossen: eine entscheidend
fortgeschrittene
Selbstverpflichtungserklärung für die
zukünftige Ausgestaltung der
Beauftragung von FernsehAuftragsproduktionen, in der
unter anderem die Themenkomplexe Kalkulation und
Rechte substanziell weiterentwickelt werden. Erstmals in
der Geschichte der Auftragsproduktion in Deutschland erhielten Produzenten bei Teilfinanzierung in größerem Umfang die Möglichkeit, den Anspruch auf Rechte an ihren
Produktionen geltend zu machen, um sie von Anfang an
selbst zu verwerten. Ebenfalls
erstmals wurde darüber hinaus
eine systematische Erfolgsprämierung für Produzenten geschaffen. Für die Produzentenallianz „ein neuer Abschnitt in

der Fernsehauftragsproduktion
in Deutschland“.
Knackpunkt der ARD-Selbstverpflichtung war die Anerkennung der zur Verbesserung
ausgewogener Vertragsbedingungen entstehenden nicht
unerheblichen
Mehrkosten
durch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs
der Rundfunkanstalten (KEF).
Gestützt durch den in den Protokollnotizen postulierten Willen der Politik und begleitet
durch die Überzeugungsarbeit
durch die Produzentenallianz
hat die KEF den Bedarf in ihrem 20. Bericht anerkannt.
Der Umsetzung bestimmter
unter „KEF-Vorbehalt“ stehender Regelungen ab dem Beginn der nächsten Beitragsperiode am 1.1.2017 steht nun
nichts mehr im Wege.
„Und was macht das ZDF?“
wurde besonders nach der
Veröffentlichung der ARD„Eckpunkte 2.0“ immer wieder gefragt. Die Antwort: Ja, es
gibt intensive Konsultationen
der Produzentenallianz mit
dem ZDF, Arbeitsgruppen über
Kalkulationsrealismus, Grundsatzfragen und Modelle tagen
regelmäßig, strittige Fragen
sind noch offen, zu verkündende Ergebnisse liegen noch
nicht vor. Klar war von Anfang
an, dass sich das ZDF nicht zu
einem Modell verpflichten
würde, das mit den ARD-Eckpunkten 2.0 deckungsgleich

Am 13. Dezember 2016 wurden nun die „Rahmenbedingungen einer fairen Zusammenarbeit“ von ZDF und den
Fernsehproduzenten
veröffentlicht, in denen erklärt wird,
dass sich das ZDF „als Partner
der Produzenten und Kreativen“ versteht: „Mit der vorliegenden
Selbstverpflichtung
werden die wesentlichen Rahmenbedingungen des ZDF für
eine faire Zusammenarbeit mit
Film- und Fernsehproduzenten definiert und ein verlässlicher Handlungsrahmen für die
Beauftragung von Auftragsproduktionen geschaffen“, so
das ZDF in der Präambel.
Bausteine der ZDF-Rahmenbedingungen sind unter anderem:
– Verbesserungen der
Kalkulationsbedingungen
– Rechteteilung zwischen
Sender und Produzent durch
Teilfinanzierung
– Förderung von Innovation,
Stoffentwicklung und Vielfalt
durch einen neuen
Innovationsfonds
– Erhöhter Gewinnaufschlag
bei längerer Online-Nutzung
– Erhöhung Erlösbeteiligung
Die neuen ZDF-Rahmenbedingungen gelten der nächsten
KEF-Gebührenperiode 2017–
2020 für vollfinanzierte und –
neu: – auch für teilfinanzierte
Auftragsproduktionen
aller
Gen
res mit Ausnahme von
Talkshows und für alle Sender
der ZDF-Familie mit Ausnahme des non-linearen „jungen
Angebots“ Funk.

ertagszuschläge sind künftig
auch bei Produktionen für das
ZDF kalkulationsfähig, ebenso
Rechtsberatungskosten
und
angemessene
produktions
bezogene Aufwände für Arbeitsschutz. Abhängig von
Genres gehören zu den jetzt
anerkannten Stab-Positionen
Producer,
Herstellungsleiter
und Headautoren (bei Reihen
und Serien), bei historischen
Themen oder sehr umfangreichen Produktionen eine Szenen- oder Kostümbildassistenz,
eine Filmgeschäftsführung und
deren Assistenz, Locationscouts und Motivaufnahmeleiter.
Bei Dokumentationen werden
Postproduktionskoordinatoren
und bei Dokumentationen mit
Spielszenen und hochfrequenten Projekten Herstellungsleiter
anerkannt. Bei EntertainmentProduktionen werden Herstellungsleiter und Executive Producer zu marktüblichen Bedingungen kalkulationsfähig. Nur
einige Beispiele.
Soweit einer EntertainmentProduktion ein vorbestehendes Format zugrunde liegt,
werden (außer bei hochfrequenten Produktionen) Handlungskosten, die durch den Erwerb des Formats entstehen,
durch eine gestaffelte HU-Zahlung abgegolten.
Kleinere Budgets werden individualvertraglich proportional mit höheren Handlungskosten ausgestattet. Damit will
das ZDF kleinere, unabhängige Produzenten fördern.
Teilfinanzierung
Wenn sich zwischen Kalkulation und Senderbudget eine Lücke zeigt, kann sie der Produzent durch eine Teilfinanzierung schließen und bekommt
dafür eigene Verwertungsrechte. Voraussetzung ist eine einvernehmliche Budgetbestimmung. Zwar verzichtet das
ZDF hier auf Wertkorridore,
wie sie in den ARD-Eckpunkten 2.0 definiert sind, übertragen werden können aber alle
Rechte, die das ZDF nicht zur
Erfüllung seines Funktionsauftrages benötigt.
Innovationsfonds

Kalkulationsrealismus
Überstunden-, Sonn- und Fei-

Das ZDF will die Entwicklung
erfolgreicher Programme und
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die Kreativwirtschaft – besonders kleine und mittelständische Produktionsunternehmen
– fördern und schafft dafür einen Innovationsfonds in Höhe
von jährlich 2 Mio. Euro. Damit sollen Projekt- und Stoffentwicklungsverträge für Entwicklungsvorstufen (z.B. Exposés, Treatments, Konzepte)
und Projektentwicklung in allen Genrebereichen finanziert
werden.
MediathekenGewinnzuschlag
Wenn eine vollfinanzierte Auftragsproduktion länger als einen ununterbrochenen Zeitraum von 30 Tagen in ZDFTelemedienangeboten zugänglich ist, wird der Gewinnaufschlag des jeweiligen Produktionsvertrages einmalig um bis
zu 1 Prozentpunkt erhöht, die
Kappungsgrenze liegt bei einem Volumen von 1,5 Mio.
Euro
(Nettofertigungskosten
zzgl. HU). Bei teilfinanzierten
Auftragsproduktionen,
Kound
Förderproduktionen
bleibt es bei einzelvertraglichen Regelungen.
Erhöhung Erlösbeteiligung
Produzenten werden an den
Erlösen aus der Auslands-,
Pay-TV-, Kino-, DVD- und VoDVerwertungen mit bis zu 20 %
an sämtlichen Bruttoerlösen
(abzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von bis zu
10 % und nachgewiesenen
Synchronisationskosten) beteiligt.
Transparenz
Die „Eckpunkte für die Transparenz der Zusammenarbeit
mit Fernsehauftragsproduzenten“, die das ZDF im Austausch
mit der Allianz Deutscher Produzenten 2014 verlautbart
hat, gelten fort. Neben Basisinformationen zur Beschreibung
benötigter Programmgenres,
Konzeptionen und aktueller
Wettbewerbssituationen, die
das ZDF auf seinem Informationsportal veröffentlicht, sollen
einmal jährlich Daten über die
Volumina in Geld und Menge
nach Genres und Produktionsarten (Auftragsproduktion, Koproduktion) veröffentlicht und
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die durchschnittlichen Kosten
von Produktionen nach Genres
erläutert werden. Außerdem
hat das ZDF erklärt, in regelmäßigen Briefings ca. einmal
jährlich interessierten Produzenten zu vorgenannten Fragen Rede und Antwort stehen.
Daraus ist der ZDF-Produzententag geworden, der in diesem Jahr zum zweiten Mal
stattgefunden hat.

Fazit
Überschlägt man die Einzelposten und stellt in Rechnung,
dass das ZDF auch die anerkannten Mittel zur rundfunkspezifischen
Teuerungsrate
von 2,01 % pro Jahr berücksichtigt, kommt man auf eine
jährliche Verbesserung
in
zweistelliger
Millionenhöhe,
die dem deutschen Produktionsmarkt durch die neuen
ZDF-Rahmenbedingungen zusätzlich zu Gute kommt. Diese
Steigerung ist vergleichbar mit
den
geschätzten
Effekten
durch die Eckpunkte 2.0 bei
der ARD. Auch wenn aus Produzentensicht noch längst
nicht alles erreicht ist, kann
man ohne falsche Bescheidenheit sagen, dass sich die Arbeit
gelohnt hat.
Mit den „Rahmenbedingungen einer fairen Zusammenarbeit“ bewegt sich jetzt auch
das ZDF einen kraftvollen
Schritt auf die angestrebten
ausgewogenen Vertragsbedingungen und eine faire Aufteilung der Verwertungsrechte
zu. Auch hier wird allerdings
entscheidend sein, wie die
neuen Regelungen „gelebt“,
also von den Produzenten und
den Sender-Abteilungen angewendet werden. Denn das ist
die Voraussetzung dafür, dass
die weiterhin nötige Fortentwicklung der Terms of Trade
von Sendern und Produzenten
vorangetrieben und das nach
wie vor herrschende Machtgefälle zwischen Nachfragern
und Anbietern ausgeglichen
wird. Der Weg dorthin ist bereitet.
Die ZDF-„Rahmenbedingungen
einer fairen Zusammenarbeit“
stehen hier zum Download
bereit:
www.produzentenallianz.de/
zdf-rahmenbedingungen/

Filmförderung in Deutschland (1): Überblick

Ein Scheinriese
311

Millionen Euro: Das
hätte in Hollywood
gerade so gereicht, um den
dritten Teil von „Fluch der Karibik“ zu produzieren. In
Deutschland ist es die Summe
der Mittel der neun größten
Filminstitutionen des Bundes
und der Länder für die kulturwirtschaftliche Filmförderung
2015. Aber der dritte „Fluch
der Karibik“ gilt als (bisher)
teuerster Film aller Zeiten, und
311 Mio. Euro sind wahrhaft
eine Menge Geld. Würde man
sie im 25. Subventionsbericht
in die 20 größten Finanzhilfen

des Bundes einsortieren, nähmen sie einen guten 10. Platz
ein: Knapp hinter „Nationale
Klimaschutzinitiative“ (318 Mio.
Euro) und mit großem Abstand
zur „Strompreiskompensation“ (245 Mio. Euro). Aber das
wäre nicht zulässig, denn die
deutsche Filmförderung wird
erstens nur zu einem kleineren
Teil vom Bund finanziert und
speist sich zweitens bei weitem nicht allein aus Steuermitteln. Die 73,17 Mio. Euro, die
die
Filmförderungsanstalt
2015 beigetragen hat, sind
Branchenmittel, die Verwerter
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Drehen demnächst in Südafrika: Emma, Jim Knopf
und Lukas, der Lokomotivführer (von rechts)
und Produzenten gemeinsam
aufbringen. Und bei den Förderinstitutionen der Bundesländer engagieren sich in der
Regel Fernsehsender. Als Gesellschafter halten zum Beispiel der Bayerische Rundfunk,
das ZDF, ProSiebenSat.1 und
RTL zusammen 28 % am FilmFörderFonds Bayern, an der
Film und Medienstiftung NRW
sind WDR, ZDF und RTL sogar
mit zusammen 60 % beteiligt.
Eine Menge Geld, aber wie
Herr Tur Tur in „Jim Knopf
und Lukas der Lokomotivführer“ in Wirklichkeit ein Schein-

riese: Je näher man die Zahl
betrachtet, desto mehr zerfällt
sie in kleine Einheiten, weil
damit nicht nur die Filme, sondern auch Absatz, Verleih und
Vertrieb,
Kinoinvestitionen
und -digitalisierung, Videotheken, Programmanbieter, Fortund Ausbildung, Filmevents
und Festivals, Werbung für
den deutschen Film im In- und
Ausland und vieles mehr gefördert werden. Für die Produktion und Entwicklung von Kino-,
Fernseh- und Dokumentarfilmen und Serien blieben 2015
knapp 200 Mio. Euro übrig.
Diese wiederum verteilen sich
auf jene neun Förderinstitutionen mit ihren unterschiedlichen Förderschwerpunkten,
Richtlinien und Regionaleffekten (bei den Länderförderungen). Das geht zum Beispiel
bei der Kinofilmförderung von
knapp 60 Mio. Euro bei der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
(BKM) bis zu knapp drei Mio.
Euro bei Nordmedia. Und dass
der Anteil der BKM so groß ist,
kommt vom Deutschen Filmförderfonds (DFFF), einer der
wenigen „automatischen“ Förderungen, deren Bewilligung
nicht von den Entscheidungen
verschiedener Gremien und
Jurys abhängt, sondern von
der Einhaltung klar definierter
Voraussetzungen. Man kann
sagen, dass der DFFF deshalb
des Produzenten liebste Förderart ist, verlässlich und berechenbar.
Aber wie die Ausstattung der
Filmförderungen
insgesamt
auf dem absteigenden Ast
ist, hat auch der DFFF schon
bessere Zeiten gesehen. Er
ist 2007 als „Anreiz zur Stärkung der Filmproduktion in
Deutschland“ mit einem Budget von 60 Mio. Euro gestartet
und sollte neben einheimischen Produktionen auch ausländische Projekte bedienen,
die viel Geld in Länder bringen, die Produktionsanreize
für Internationale Großproduktionen bereithalten. Das
hat auch funktioniert: „Der
Deutsche
Filmförderfonds
hat sich bewährt und trägt
entscheidend zur hohen Attraktivität des Filmstandortes
Deutschland bei. Die mit dem
DFFF avisierten Erwartungen
der Auslastungseffekte für die

deutsche Filmbranche wurden
übertroffen. Ein 6-facher Hebeleffekt der Maßnahme wurde erzielt.“ Das gilt im Grunde
für jede Produktionsförderung
und steht ebenfalls im 25.
Subventionsbericht, in dem
der DFFF Platz 20 einnimmt
– dicht hinter „Finanzbeitrag
an die Seeschifffahrt“ (58 Mio.
Euro). Wie gesagt, der DFFF ist
2007 mit 60 Mio. Euro pro Jahr
gestartet – immerhin mehr als
der Hälfte der 100 Mio. Euro,
die Experten als das für diesen
Zweck mindestens erforderliche Volumen genannt hatten.
2013 wurde er sogar auf 70
Mio. Euro angehoben, aber
schon im Jahr darauf sank er
auf die 50 Mio. Euro, bei denen er bis zum Ende der Legislaturperiode dümpeln dürfte.
Die Zeit, in der in Deutschland
kontinuierlich großes Kino in
Hollywood-Dimensionen hergestellt wurde, als Bundeskanzlerin Angela Merkel beim
Setbesuch von „Bridge of Spies
– Der Unterhändler“ (1 Oscar)
Tom Hanks und Steven Spielberg treffen konnte, als für
„Grand Budapest Hotel“ (4 Oscars) ganz Görlitz zum Filmset
wurde oder „Inglourious Basterds“ (1 Oscar) in Deutschland Jagd auf Nazis machten,
sind erstmal vorbei.
2013 war auch das Jahr,
in dem die Förderung in
Deutschland mit 351 Mio.
Euro einen Höchststand erreicht hat. Die 311 Mio. Euro
für 2015 markieren den tiefsten Stand seit 2009, die genauen Gründe dafür sind vielfältig
und im Einzelfall nur schwer
zu benennen. Es ist die Rede
davon, dass die Sender ihre
Beteiligungen zurückfahren,
und manche Länder wie zum
Beispiel Nordrhein-Westfalen
reduzieren ihre Zuwendungen. Einzelheiten werden sich
erst nach der Analyse der Geschäftsberichte der Förderer
erschließen, falls diese öffentlich zugänglich sind und die
entsprechenden Zahlen enthalten.
Es gibt aber auch positive
Entwicklungen. Dass Filmförderung keine teure Liebhaberei ist, sondern Industriepolitik, haben in der Zwischenzeit
auch Bundesländer erkannt,
die noch nicht als ausgewiesene Filmstandorte bekannt

sind. Ende Oktober haben
sich die Partner der neuen
Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern, SPD und
CDU, in ihrer Koalitionsvereinbarung zur Stärkung der
Film- und Medienförderung
bekannt: „Hierzu soll die Filmund Medienförderung aus dem
Bildungsministerium
sowie
die wirtschaftliche Filmförderung aus dem Wirtschaftsministerium in der Staatskanzlei
gebündelt werden. Voraussetzung für eine neue Qualität der
Film- und Medienförderung
ist eine angemessene finanzielle Beteiligung des öffentlichrechtlichen Rundfunks.“ Die
Summen sind noch nicht so
hoch – die Rede ist von 1,5 Mio.
Euro pro Jahr –, aber es ist ein
Anfang. Einen Schritt weiter
ist Hessen, das die Bündelung
der Filmförderung in die HessenFilm und Medien GmbH
bereits vollzogen hat und wo
im kommenden Jahr ein Fördervolumen von 10 Mio. Euro
zur Verfügung stehen soll. Um
die HessenFilm und Medien
GmbH wird es auch im zweiten Teil unserer Serie gehen,
in der wir die deutschen Filmförderungen vorstellen wollen
und der in der nächsten Ausgabe des ProduzentenallianzMagazins erscheint.
„Jim Knopf und Lukas der
Lokomotivführer“ wird übrigens derzeit fürs Kino neu verfilmt. Gedreht wird unter anderem in den Südafrikanischen Cape Town Studios, die
sich laut Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung „selbstbewusst als die ‚erfolgreichsten Studios in Schwellen- und
Entwicklungsländern‘ bezeich
nen. Vermutlich liegen sie damit gar nicht so falsch. Auf jeden Fall luchst der Branchen
neuling aus Afrika den Platzhirschen in Hollywood und
anderswo zunehmend Aufträge ab. Die Kombination aus
moderner Technik, staatlichen
Zuschüssen, einer schwachen
Währung und gut ausgebildeten Englisch sprechenden
Fachkräften macht es möglich.“ Die Schwäche des DFFF
verhindert also nicht nur internationale Großproduktionen
im Land, sie sorgt auch dafür,
dass deutsche Projekte auf der
anderen Seite des Globus gedreht werden müssen.
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Renate: „Männer, die gern
Süßes essen, haben einen
guten Charakter“

Fotos: Tacker Film

„Der gebildete Mensch sagt
nur ‚Persil‘“: Liesl Karlstadt
und Beppo Brem

„Gehirnwäsche und so“
Zwei runde Werbe-Jubiläen: Seit 60 Jahren laufen
Werbespots im deutschen Fernsehen, und die
Produzentenallianz-Sektion Werbung feierte das 50-jährige Bestehen ihres Vorgängers VDW – Verband Deutscher
Werbefilmproduzenten. Eine Betrachtung
„Werbung ist der Versuch,
das Denkvermögen des Menschen so lange außer Takt zu
setzen, bis er genügend Geld
ausgegeben hat.“ Ok, Ambrose
Bierce hatte einen Ruf als
Chef-Zyniker zu verteidigen,
als sein „Des Teufels Wörterbuch“ 1911 in den USA erschien. Aber: „Sagt meiner
Mutter nicht, dass ich in der
Werbung arbeite – sie glaubt,
ich sei Bordellpianist“ stammt
immerhin von Jacques Séguéla, u.a. langjähriger Chief
Creative Officer und Vice President der französischen TopAgentur Havas. Und Oliviero
Toscani hat eines seiner Bücher „Die Werbung ist ein lä-
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chelndes Aas“ genannt, aber
Toscani ist nicht zuletzt durch
seine
Benetton-Kampagnen
eher eine Anti-Werbungsberühmtheit.
Bemerkenswert, dass Werbung gerade bei den Werbern
selbst ein eher schlechtes
Image zu haben scheint. Bemerkenswert auch deshalb,
weil Werbung ja von Haus aus
für Images zuständig ist. Ihre
Kunst und ihr Handwerk bestehen gerade darin, Produkte,
Dienstleistungen, Parteien, Lebensentwürfe so gut aussehen
zu lassen, dass die Menschen
sie mit Vergnügen und Überzeugung kaufen, buchen, wählen oder – leben. Nur für sich

Kunst & Irrsinn von Werbespots: „Was! Keine Kapern!?“
selbst werben die Werber eher
nicht, und wenn, dann lieber
mit ironischer Anti-Werbung.
So zeigte die Produzentenallianz-Sektion Werbung im November zur Feier des 50-jährigen Bestehens ihres Vorläuferverbands VDW eine sehr lustig
gefilmte Straßenumfrage zu
der Frage, was die Deutschen
von Werbung halten. Die meisten Lacher bekamen zwei junge Frauen, blondiert, mit sehr
schön gemachten Augenbrauen, für dieses Statement: „Ich
finde Werbung meganervig.“ –
„Ja, ich auch.“ – „Und es touched mich auch nicht. Ich kaufe nichts, was ich im Fernsehen sehe.“ – „Gehirnwäsche

und so.“ – „Ja.“ – „Ja.“ – „Aber
wir sind leider nicht so
dumm.“
Dabei ist es keineswegs so,
dass Werbung beim Publikum
unbeliebt ist, erst recht nicht
die in bewegten Bildern, um
die es hier geht. Schon zu der
Zeit, bevor man nur eine Internet-Verbindung für den Zugriff
auf das audiovisuelle Gedächtnis der Menschheit brauchte –
jetzt – und bevor es Privatsender gab, die auf der Suche
nach billig zu erwerbendem
Content Werbespots in Sendungen wie „Die besten Werbeknaller der Welt“ oder
„WWW – Die Witzigsten Werbespots der Welt“ ausbeuteten

Fotos: Severin Wohlleben

– gestern –, sind die Leute
scharenweise in die Programmkinos gelaufen, um sich
Werbefilme anzusehen – und
auch noch dafür zu bezahlen.
Die „Cannes-Rolle“ mit den
prämierten Spots des Werbefilmfestivals in Cannes wird
auch heute noch in den Kinos
gezeigt, zweifellos nicht nur
vor Fachpublikum. Und bei
YouTube werden Werbespots
auch dann noch hunderttausend- bis millionenfach angeklickt, nachdem ihr eigentlicher Einsatz lange vorbei ist
und es die beworbenen Produkte schon längst nicht mehr
gibt.
Ebenfalls im November hat
sich die Ausstrahlung des ersten Werbefilms im deutschen
Fernsehen zum 60. Mal gejährt: Liesl Karlstadt und Beppo Brem verhandeln betulich
und doch witzig einen Soßenfleck auf der blütenweißen Re-

Tony Petersen, Vorstand
der Sektion Werbung mit
Manfred Vogelsänger,
dem neuen Ehrenmitglied
der Deutschen
Werbefilmakademie,
beim 50. Jubiläum des
Werbefilmproduzentenverbands: „Das war eine
ganz andere Nummer
damals“
staurant-Tischdecke und kommen zu dem Schluss: „Der gebildete Mensch sagt nur ‚Persil‘“. Das war der Anfang, auch
was die Umsätze angeht. Gerade 200 000 D-Mark an Werbeeinnahmen sollen 1956 zusammengekommen sein, was
nicht weiter verwundert, weil
das erste deutsche Fernsehwerbungsjahr sehr kurz war
und die Akteure spärlich. Es
begann erst am 3. November
1956 mit dem Bayerischen
Rundfunk, am 4. Dezember
desselben Jahres zog der damalige Sender Freies Berlin
nach. Bis private, werbefinanzierte Sender in Deutschland
an den Start gehen durften,
sollten noch knapp drei Jahrzehnte vergehen. Heute haben
die Fernsehsender etwa 4,5
Mrd. Euro Netto-Werbeerlöse

Martin Wolff, Vorsitzender
Sektion Werbung, mit
Alexander Thies,
Vorsitzender
Produzentenallianz
Das Team der Sektion
Werbung: Deliah Wiepking
und Myriam Zschage mit
Tony Petersen
– ein Milliarden-Geschäft, das
sich seither entwickelt hat.
Das war auch vor 50 Jahren,
als mit dem VDW der Vorgängerverband der Produzentenallianz-Sektion Werbung gegründet wurde, in weiter Entfernung: „Das war eine ganz

andere Nummer, damals haben vielleicht zehn, zwölf Produktionsfirmen den Markt bestimmt“, sagte Sektionsvorstand Tony Petersen zur Feier
des Jubiläums.
Heute setzen die knapp 80
deutschen
Werbefilmprodu-
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RENDEZVOUS UNTERM NIERENTISCH

zenten mit ihren Fernseh-,
Kino und Online-Spots jährlich
etwa 380 Mio. Euro um, sie haben durchschnittlich eine bescheidene Nettoumsatzrendite
von 5,5 %, und mehr als die
Hälfte (55 %) von ihnen klagt
über sinkende Umsätze. Früher sei der Werbefilmproduzent „gefühlt bei jedem Dreh
mit einem neuen roten Ferrari
um die Ecke“ gekommen und
habe einen schlechten Ruf gehabt – „heute ist der Ruf gut,
aber die Margen so klein, dass
ein Ferrari definitiv nicht mehr
drin ist.“ Dieses Zitat und viele interessante Zahlen, Fakten
und Schlussfolgerungen zum
„Bewegtbildmarketing“
stehen in der explorativen Studie „Werbefilmproduktion in
Deutschland“ des Forschungsund Kompetenzzentrums Audiovisuelle Produktion (FoKo),
die unlängst veröffentlicht
wurde und die darüber hinaus
sehr anschaulich die Prozesse
und Gepflogenheiten bei der
Herstellung und Finanzierung
von Werbefilmen beschreibt.
Zum Image der Werbung
heißt es da: „Während sie in
den 1970er und 1980er Jahren unter Filmemachern ein
„Schmuddelkind“-Image hatte,
ist sie heute ein akzeptierter
Teil der audiovisuellen Produktion. Kein Filmregisseur
schämt sich noch, gelegentlich
einen Werbefilm zu drehen,
nachdem so viele berühmte
Kollegen seit so vielen Jahren
Werbespots produziert haben, z. T. mit Werbespots erst
bekannt geworden sind. Im
Gegenteil: Werbefilme werden
heute als Teil des Zeitgeistes gesehen, bewundert und
wahrgenommen.“
60 Jahre Fernsehwerbung in
Deutschland, 50 Jahre Werbefilmproduzentenverband: Das
ist Zeitgeist und Wirtschaftsfaktor – vor allem aber eine
sehr, sehr große Zahl wahnsinniger, genialer und unterhaltsamer Filme (den Schrott, den
es natürlich auch gibt, vergessen wir hier: den hat nach einer ehernen Werberweisheit
immer der Kunde zu verantworten). Sie sagen wahrscheinlich mehr über ihre Zeit,
als andere Produkte der Populärkultur: Das Dr.-Oetker-Testimonial „Renate“, das in den
50ern todernst postuliert:

„Sie wissen ja, eine Frau hat zwei

Lebensfragen: Was soll ich kochen und

was soll ich anziehen?“ - so ungeniert konnte

man nur in den 50er Jahren für Backpulver werben! "Rendezvous unterm Nierentisch" präsentiert
die Höhepunkte aus Kinowerbefilmen, Wochenschauen und Kulturfilmen der Adenauer-Ära in
einer witzigen, turbulenten Montage: Eine schrille Revue durch die Pubertät der Republik. Das
Wirtschaftswunder blüht, Wohnungen füllen
sich mit Nierentischen und Tütenlampen. Und
alle tanzen mit: Die Lindes-Kaffee-Bienchen,

der Erdalfrosch, die weiße Frau von Persil,

die bombastischen Triumph Mieder und das

traumwandelnde Darmol-Männchen! Alles, was

die Fifties so unnachahmlich machte, findet sich

im "Rendezvous" wieder: Mode, Möbel, Tapeten,
Tampax, Haushaltsgeräte... und ein unwieder-

bringlicher Zeitgeist zwischen Biedersinn und Auf-

Kauf-DVD ohne Vermietrecht

bruchstimmung. „Ein Kaleidoskop der 50er Jahre,

das Realsatire und amüsantes Aufklärungskino in
einem ist - ein Glücksfall von Unterhaltung mit tief-

w w w. t a c k e r f i l m . d e

erer Bedeutung“, so der Berliner "Tagesspiegel"
zur Uraufführung bei den Berliner Filmfestspielen.
Länge: ca. 86 Min, Bildformat: 4:3.

Unbenannt-2 1
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„Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter“, oder die „Frauengold“Protagonistin, die „Was! Keine
Kapern!?“ schreiend an Lieferengpässen im Feinkostsegment zu zerbrechen droht,
sind mehr als werbefilmhistorische Relikte: Sie sind die
amüsanten
Vorgängerinnen
des Hornbach-Emo-Mädchens
oder Heidi Klums, die uns die
Sicherheit gibt, dass man auch
heute noch auf „Drei Wetter
Taft“ vertrauen kann. Sie alle,
dazu kunstvollste Animationen, psychedelische Cola-Räusche, Lebensweisheiten („Sie
baden gerade Ihre Hände darin. Pflegt sogar beim Spülen.“),
gespielte Witze („Isch ‘abe gar
keine Auto.“) und ewige Wahrheiten („Persil, da weiß man,
was man hat.“) finden sich in
den unendlichen Weiten des
Internets und – kleine Empfehlung zum Schluss – in einem
der
ersten
„historischen“
Kompilationsfilme zum Thema: „Rendezvous unterm Nierentisch“ hatte 1987 im Kino
beachtliche 450.000 Zuschauer und versammelt Kunst &
Irrsinn von Werbespots und
anderen
Propagandafilmen
aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Er sei ganz
besonders den Werbern ans
Herz gelegt, damit sie weniger
Bierce & Séguéla glauben als
Niklas Luhmann: „Zu den
wichtigsten latenten Funktionen der Werbung gehört es,
Leute ohne Geschmack mit Geschmack zu versorgen.“
„Die Werbefilmproduktion in
Deutschland“ zum Download
auf den Seiten der Hamburg
Media School:
www.hamburgmediaschool.
com

Rendezvous
unterm
Nierentisch

„Rendezvous unterm Nierentisch“, BR Deutschland
DIE WIRTSCHAFTSWUNDERROLLE
1986/1987:
DIE JUBILÄUMS-EDITION
www.tackerfilm.de
Wendecov er

DIE WILDEN FÜNFZIGER IN EINER TURBULENTEN
COLLAGE AUS WERBEFILM UND WOCHENSCHAU!

16.09.15 21:30
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Einladung zum Mitkämpfen
Um Nachwuchsprodu
zenten die Mitwirkung in
der Produzentenallianz zu
erleichtern, hat die
Mitgliederversammlung
Satzung und Beitrags
ordnung geändert. Die
Preise sind gesunken, die
Möglichkeit zur Mit
wirkung gestiegen. Damit
macht der Verband insbesondere jungen Unter
nehmen ein Angebot, das
sie nicht ablehnen können.

B

ig Player? Die rund 240
Produzentenallianz-Mitglieder erwirtschaften einen Großteil des rund 2,5 Milliarden
Euro zählenden Gesamtumsatzes der hiesigen Bewegtbildindustrie. Ihre Produktionen
werden im Fernsehen täglich
von Millionen Zuschauern gesehen, im Kino erreichen sie
mit ihren Filmen über 90 %
der Zuschauer deutscher Produktionen. Der Produzentenallianz-Geschäftsführung gehören einige der renommiertesten deutschen Medienjuristen
an, der Vorsitzende ist Ex-Politiker,
Unternehmensberater
und früherer Landesminister.
Zwar konnte die Produzentenallianz auf diesem Fundament
für die deutsche Produktionswirtschaft beachtliche und zukunftsweisende Verbesserungen erreichen, aber schon das
Wort „Produktionswirtschaft“
klingt eher nach Excel-Tabel-

len als nach kreativen FilmAbenteuern. Aber erfolgreiche
Produzenten müssen beides
sein: gute Kaufleute und kreative Köpfe.
Kein Zweifel: Viele der Produzentenallianz-Mitglieder
sind etabliert, so etabliert jedenfalls, wie man im hochriskanten Filmgeschäft sein kann,
und das wirkt auf bestimmte
andere Produzenten eher abstoßend: auf jene nämlich, die
vielleicht andere Filme machen wollen, die noch nicht so
lange dabei sind, die sich der
Konkurrenz der Großen ausgesetzt sehen und fürchten,
dagegen nicht bestehen zu
können.
Die Film- und Fernsehproduktion ist kein Wohlfühl-Business. Was das Geschäft angeht,
sind alle Produzenten einander harte Konkurrenten, ob
Sie demselben Verband angehören oder nicht. Das ist normal. Innerhalb der Produzentenallianz jedoch stehen sie
dafür ein, die Marktbedingungen im Ganzen zu verbessern
– was vor allem kleineren und
jüngeren Unternehmen nützt,
deren Marktmacht noch nicht
ausreicht, um günstige Konditionen selbst zu verhandeln.
Auch solche Unternehmen gehören längst zur Produzentenallianz, ihr Engagement ist für
die politische Arbeit ebenso
wichtig wie das der Marktführer. Und weil die Produzenten-

Foto: Dirk Hasskarl

Der Produzentenallianz-Gesamtvorstand: Georg Hirschberg (Prime Productions), Dr. Christian Franckenstein (Bavaria),
Jan Bonath (scopas medien), Barbara Thielen (Zieglerfilm München), Gabriele M. Walther (Caligari Film), Dagmar Biller
(TANGRAM International), Alexander Thies (NFP*), Meike Kordes (Kordes & Kordes Film), Doris Zander (Freie Produzentin),
Joachim Kosack (UFA Fiction), Axel Kühn (Tresor TV), Ilona Schultz (Fortune Cookie Film), Johannes Züll (Studio Hamburg)
und Uli Aselmann (die film gmbh). Nicht auf dem Bild: Martin Wolff (Wolff Brothers,) Martin Moszkowicz (Constantin Film),
Tom Spieß (Little Shark Entertainment), Bernd Wilting (taglicht media) und Bernd Neumann (Staatsminister a. D., Präsident
der Filmförderungsanstalt)
allianz eben nicht der Club der
Großen ist, sondern die ganze
Branche in ihrer kompletten
Bandbreite vertritt, wurden
schon in die Gründungssatzung Sonderregelungen für
Nachwuchsproduzenten
geschrieben: Junge Produzenten,
die den Mindestjahresbeitrag
von 5.000 Euro nicht zahlen
können, wurden in den ersten
beiden Jahren ganz und im
dritten Jahr zu 50 % vom Mitgliedsbeitrag befreit.
Das hat offensichtlich nicht
gereicht: Zu viele Nachwuchsmitglieder mussten vor Ablauf
dieser drei Jahre wieder austreten, weil die Zeit zu kurz
war, um die Größe zu erreichen, die ihnen eine Belastung mit dem vollen Beitrag
möglich gemacht hätte. Daher
hat die Gesamtmitgliederversammlung Änderungen von
Satzung und Beitragsordnung
beschlossen: Der Zeitraum
wurde auf bis zu sechs Jahre verlängert, der Anstieg der
Beiträge sanfter gestaltet:
Nachwuchsproduzenten
im
Sinne der Satzung zahlen jetzt
im Jahr ihres Beitrittes und
im ersten vollen Kalenderjahr
ihrer Mitgliedschaft keinen
Jahresbeitrag, im zweiten vollen Kalenderjahr 500 Euro, im

dritten 1.000 Euro, im vierten
2.000 Euro und erst im fünften vollen Kalenderjahr 2.500
Euro.
Das ist das eine. Es geht aber
auch um Mitwirkung. Um die
Gestaltungsmöglichkeiten der
Nachwuchsmitglieder zu vergrößern, haben diese künftig in
ihrer Sektion Stimmrechte und
können auch als einfaches Mitglied in den Sektionsvorstand
gewählt werden. So können sie
sich stärker in die Arbeit der
Produzentenallianz einbringen
und auch aus der herausgehobenen Vorstandsposition ihren
Einfluss geltend machen. Auf
der Ebene des Gesamtvorstands steht hierfür künftig die
Hamburger Produzentin Ilona
Schultz (Fortune Cookie Film),
die vom Gesamtvorstand in
dieses nach der Mitgliederversammlung entscheidende Produzentenallianz-Gremium kooptiert wurde.
„Die
Produzentenallianz
macht tolle Sachen, aber irgendwie haben Produzenten
in meiner Größenordnung
nicht das Gefühl, dass sie dazu
gehören“,
erklärte
Ilona
Schultz vor der Mitgliederversammlung. „Ich höre oft von
Kollegen, in der Produzentenallianz seien die ‚Big Player‘,

kleinere Produzenten spielten
da keine Rolle. Das soll sich
ändern, und ich will dafür eintreten, dass sich die Produzentenallianz auch nach außen
hin für die etwas kleineren
und die Nachwuchsproduzenten offener gestaltet.“
„Ich stehe hier auch, weil
sich der Verband Deutscher
Filmproduzenten ja letztes
Jahr mit Kollegen, die ein bisschen mehr zu meiner Kategorie gehören, neu aufgestellt
hat“, so Ilona Schultz weiter.
„Das finde ich tatsächlich bedenklich. Ich wurde auch gefragt, ob ich dort beitreten
möchte, aber für mich gibt es
keinen Grund, dass mehr Verbände gegründet werden.“
Genau deshalb, nämlich um
mit der jahrzehntelangen Zersplitterung der Interessenvertretung der deutschen Filmund
Fernsehproduzenten
Schluss zu machen, haben sich
die Vorläuferverbände 2008
zur Produzentenallianz zusammengeschlossen. Wie man
sehen kann, war das eine gute
Entscheidung: Keinem Einzelverband wären Verbesserungen wie zuletzt die „Eckpunkte
2.0“ mit der ARD, die Lösung
der Krise um die Bundes-Filmförderung im letzten Jahr oder

die Erhaltung sachgerechter
und realistischer Tarifvereinbarungen
gelungen.
Kein
Kleinverband mit DumpingMitgliedsbeiträgen erreicht gegenüber den Entscheidern aus
Politik, Verwaltung und auf
Senderseite die kritische Masse an fachlicher und juristischer Expertise und politischer
Durchsetzungskraft. Die ist
aber die Grundlage für eine erfolgreiche
Interessenvertretung. Die Produzentenallianz
ist auf einer Augenhöhe mit
der mächtigen Gegenseite, und
sie vertritt auch die Teile der
Branche, denen Establishment
suspekt ist und die sich ihre
Position im Markt erst noch erarbeiten müssen. All jenen, die
statt markiger Worte eine
ernsthafte
Interessenvertretung mit spürbaren Fortschritten und klaren Ergebnissen
wollen, macht die Produzentenallianz mit den neuen Regelungen für Nachwuchsmitglieder ein Angebot, das sie nicht
ablehnen können. Sie sind
zum Mitkämpfen herzlich eingeladen.
Satzung und Beitragsordnung
zum Download:
www.produzentenallianz.de/
satzung/
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„International vermutlich
erfolgreichstes Genre des
deutschen Filmschaffens“:
Ausländische Kinoplakate
deutscher Animationsfilme

D

ie Herstellung von Animationsfilmen ist u. a. wegen
der hohen Herstellungskosten
und der – zumindest im Kinderbereich – langsameren Refinanzierung ein internationales Geschäft. Laut der Studie
„Mapping the Animation Industry in Europe“ der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle waren elf der 30
erfolgreichsten europäischen
Animationsfilme 2010–2014
internationale
Koproduktionen. Fünf dieser 30 Filme waren übrigens deutsche (Ko-)
Produktionen. Der
erfolgreichste davon, „Konferenz
der Tiere“ (Constantin Film),
hatte neben den 1,5 Mio. Zuschauern in Deutschland im
europäischen Ausland weitere
4,3 Mio. Zuschauer. „Die Biene
Maja – Der Kinofilm“ (DE/AU,
Studio 100 Media) haben in
Deutschland 770.000 Kinobesucher gesehen, im europäischen Ausland 2,1 Mio. Und
sogar „Der 7te Zwerg“ (Zipfelmützen Film) mit seinem eher
deutsch geprägten Humor hatte mit 1,1 Mio. fast drei Mal so
viele Zuschauer in Europa wie
im Ursprungsland (410.000).
Durchschnittlich werden für
deutsche Animationsfilme im
europäischen Ausland fast fünf
Mal so viele Eintrittskarten wie
im Inland verkauft. Damit ist
der Animationsfilm das in Relation zu der geringen Anzahl
jährlich hergestellter Animations-Kinofilme international
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internationale Vernetzung der VFX- und Animationsindustrie

„An der Schnittstelle von Kreativität
und Technologie“
vermutlich erfolgreichste Genre des deutschen Filmschaffens.
Grund genug, sich international zu vernetzen. Zum Beispiel
bei Cartoon Forum, dem mit
über 950 Teilnehmern bedeutendsten Branchentreff der europäischen Animationsindustrie, der immer im Herbst in
Toulouse stattfindet. Auch diesmal hat die Produzentenallianz
dort eine Veranstaltung zur
Förderung internationaler Koproduktionen
ausgerichtet:
German Alliances in Animation. Nachdem in den vergangenen Jahren die europäischen
„Animationscluster“ Belgien/
Luxemburg/Niederlande und
Polen/Baltische Staaten vorgestellt wurden, lag der Fokus in
diesem Jahr auf Großbritannien und Irland.
Für Großbritannien hat Oliver Hyatt (Vorsitzender Animation UK) und für Irland Andrew
Fitzpatrick
(Geschäftsführer
Monster! Entertainment) die
Entwicklung ihrer jeweiligen
Länder beschrieben, in denen
sich in den letzten zehn Jahren
– aus der Krise kommend –
eine starke Animationsindustrie entwickelt hat. Vorausset-

zung dafür war die Bereitschaft
der Politik, die nationale Animations-Branche bei ihrer Geschäftsentwicklung durch die
Gewährung von Steuervergünstigungen zu unterstützen.
Hinzu kamen Strukturmaßnahmen für den Aufbau der
Kreativindustrie und Investitionsprogramme für die Ausbildung der Kreativen.
Zum vierten Mal wurde bei
„German Alliances in Animation“ auch eine Aktualisierung
und Erweiterung des Branchenverzeichnisses „Animation made in Germany“ präsentiert, in dem etwa 70 deutsche
Animations- und VFX-Unternehmen auf jeweils einer Doppelseite mit beispielhaften Programmen ausführlich vorgestellt werden.
Die Bedeutung der Animationsindustrie für Europa hat
auch die Europäische Kommission erkannt: „Die europäische
Animationsindustrie steht an
der Schnittstelle von Kreativität und Technologie. Animation
ist eine der Branchen des audiovisuellen Sektors mit dem
größten Exportpotential und
einer klaren innovativen Denkweise,“ ließ Digital-Kommissar

Günter Oettinger mitteilen und
erklärte, dass sich die Kommission verstärkt der Animations-Industrie
zuwenden
möchte. Auch vor dem Hintergrund, dass gerade in Deutschland die Ausbildungsmöglichkeiten für den Nachwuchs im
Bereich Animation und VFX
auch im internationalen Vergleich besonders gut sind, dass
aber viele der hervorragend
ausgebildeten jungen Talente

„Animation made in
Germany 2016“:
Zum Download unter
www.produzentenallianz.de/
animation-germany-2016/

keine ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten im Inland
finden und deshalb ihre berufliche Zukunft vielfach in anderen europäischen Ländern, vor

allem aber in den USA oder
Kanada, suchen müssen, hat
die Produzentenallianz Kommissar Oettinger ihre Mitarbeit
angeboten, dazu beizutragen,
dass die Weichen für die Animationsindustrie und die VFXProduzenten und -Dienstleister in Europa richtig gestellt
werden.
Um diese Aktivitäten auf der
europäischen Ebene kraftvoll
voranzutreiben, hat die Produzentenallianz-Sektion Animation zusammen mit 13 anderen
europäischen Animationsverbänden „Animation Europe“
gegründet. Ziele dieses multinationalen Verbandes sind neben Repräsentation und Interessenvertretung, Vernetzung
und
Informationsaustausch
der Branche insbesondere, die
Belange der Animationsindustrie gegenüber der Europäischen Kommission zu formulieren und durchzusetzen.
Die Liste der 30 erfolgreichsten Animationsfilme in Europa
2010–2014 führt bis auf „The

German Alliances in Animation: Prof. Ulrich Wegenast
(Film- und Medienfestival), Eibhlín Ní Mhunghaile (Creative
Europe MEDIA Office Galway), Dittmar Lumpp (Filmund Medienfestival), Oli Hyatt (Blue Zoo Productions),
Stefanie Larson (AMCRS), Prof. Dr. Mathias Schwarz
(Produzentenallianz), Tania Reichert-Facilides (Freebird
Pictures), Prof. Dr. Carl Bergengruen (MFG), Thomas
Schäffer (nordmedia), Gabriele Pfenningsdorf (FFF Bayern),
Malika Rabahallah (FFHSH), Andrew Fitzpatrick (Monster
Entertainment)
Lego Movie“ (US/AU/DK, minoritärer Koproduzent: The
Lego Group) nur reine US-Produktionen auf. Dass die europäische Animations- und VFX-

Portabilität, Geoblocking,
Ursprungslandprinzip und
Territorialitätsgrundsatz
Kleine Orientierungshilfe im Dschungel der verschiedenen EU-Initiativen
Von Prof. Dr. Mathias Schwarz

D

ie EU-Kommission unter
Jean-Claude Juncker hatte
zu Beginn ihrer Amtszeit als
eines ihrer Hauptziele die Umsetzung der sogenannten „Digital Single Market Strategy”
verkündet. Diese zielt nicht nur
auf eine weitere Verfügbarkeit
digitaler Angebote in Gesamteuropa ab, sondern generell
auf die (weitgehende) Aufhebung territorialer Grenzen und
Zugriffsmöglichkeiten für alle
Formen digitaler Dienste.
In einem ersten Schritt veröffentlichte die Kommission im
Dezember 2015 dann den Entwurf einer Verordnung, mit
der die grenzüberschreitende
Verfügbarkeit von OnlineDiensten für deren Abonnenten in ganz Europa erreicht
werden soll. Hierzu soll eine

Verpflichtung von Anbietern
von Online-Diensten eingeführt werden, allen identifizierten Abonnenten dieser
Dienste die Möglichkeit einzuräumen, auch bei einem vorübergehenden Aufenthalt im
europäischen Ausland auf diesen Dienst zugreifen zu können.
Auch wenn noch nicht völlig
geklärt ist, was unter einem
„vorübergehenden Aufenthalt“
zu verstehen ist und wie missbräuchliche Anmeldungen von
Personen, die im Inland gar
nicht ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort haben, vermieden
werden können, ist dieser Verordnungsentwurf zur Sicherung der sog. Portabilität auf
insgesamt wenig Kritik gestoßen.

Parallel hierzu hat die europäische Kommission in einem
Gerichtsverfahren
Vertragsklauseln als gegen den freien
Wettbewerb in Europa verstoßend angegriffen, die von Sky
UK und einer Reihe der großen
amerikanischen Filmstudios
verwandt wurden. Diese Klauseln verpflichten den Pay-TVSender, durch die Anwendung
von Geolocation-Maßnahmen
(weitgehend) sicherzustellen,
dass ein Zugriff auf die entsprechenden Pay-TV-Dienste
aus dem europäischen Ausland nicht möglich ist. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
Eines der amerikanischen
Studios (Paramount) hat sich
in der Zwischenzeit jedoch mit
der EU-Kommission dahinge-

Industrie das Zeug dafür hat,
in dieser Spitzengruppe mitzumischen, ist unbestritten. Jetzt
gilt es, die Rahmenbedingungen dafür fit zu machen.

hend verständigt, entsprechende Klauseln in Pay-TV-Lizenzvereinbarungen
nicht
mehr anzuwenden.
Im Frühjahr 2016 veröffentlichte die EU-Kommission
dann einen weiteren Entwurf,
der die grenzüberschreitende
Verfügbarkeit von digitalen
Online-Angeboten
ermöglichen sollte. Da dieser Entwurf
audiovisuelle Angebote ausdrücklich ausnahm, verkündeten einzelne Medien bereits
vorschnell, dass das Verbot
von Geoblocking für audiovisuelle Online-Dienste vom
Tisch sei.
Weit gefehlt: Vielmehr blieb
die Regulierung der audiovisuellen Dienste nur dem sog. Urheberrechtspaket vorbehalten,
das die Kommission am 16.
September 2016 veröffentlichte. Dieses beinhaltet unter anderem den Vorschlag für eine
Verordnung des europäischen
Parlaments und des Rates, die,
würde sie so in Kraft treten,
erhebliche Erleichterungen für
die Gestattung von europaweiten Zugriffen auf Online-Angebote von Rundfunkveranstaltern und die Weiterverbreitung
von Fernseh- und Hörfunkprogrammen mit sich bringen
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würde. Hierzu sieht die Verordnung vor, dass das sog. Ursprungslandprinzip auch für
„ergänzende Online-Dienste“
von
Rundfunkveranstaltern
gelten soll. Um einen solchen
ergänzenden
Online-Dienst
soll es sich bei allen Diensten
handeln, die von einem Rundfunkveranstalter
angeboten
werden und über die Fernsehoder
Rundfunkprogramme
zeitgleich mit oder für einen
begrenzten Zeitraum nach ihrer jeweiligen Sendung online
öffentlich zugänglich gemacht
werden. Hierunter würden
etwa auch die Mediatheken
der deutschen öffentlich-rechtlichen und privaten Sender fallen.
Die Anwendung des Ursprungslandprinzips auf derartige ergänzende OnlineDienste würde bedeuten, dass
der Rundfunkveranstalter für
eine Mediathek oder einen
ähnlichen Online-Dienst ausschließlich Rechte für das
deutsche Lizenzgebiet erwerben müsste und dennoch den
Zugang aus ganz Europa gestatten könnte. Dieses Ursprungslandprinzip gibt es
zwar seit ca. 25 Jahren bereits
für die Weitersendung von Satellitensendungen aus dem europäischen Ausland in Kabelnetzen. Hier waren die negativen Auswirkungen auf die Lizensierungspraxis wohl noch
beherrschbar.
Verschiedene Studien zeigen
jedoch, dass bei einer Ausweitung des Ursprungslandprinzips auch auf Online-Dienste
die territoriale Vergabe von
Exklusivrechten an Film- und
Fernsehproduktionen in das
europäische Ausland erheblich
erschwert, wenn nicht gar
weitgehend
zum
Erliegen
kommen würde.
Eine u. a. von der Produzentenallianz und einzelnen Mitgliedsfirmen in Auftrag gegebene Untersuchung, die während der Internationalen Filmfestspiele von Cannes im Mai
2016 veröffentlicht wurde,
zeigt insoweit klar auf, dass
Folge einer solchen Regelung
deutliche Einbrüche in der
Produktion von Film- und
Fernsehproduktionen wären.
Entgegen den öffentlich bekundeten Intentionen der EUKommission würde somit die
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kulturelle Vielfalt nicht zu-,
sondern abnehmen.
Zusätzlich zu der Erstreckung des Territorialitätsprinzips auf Mediatheken und
sonstige ergänzende OnlineDienste von Rundfunkveranstaltern sieht der Verordnungsentwurf auch vor, dass
weit über die Regelungen der
Kabel- und Satellitenrichtlinie
hinausgehend künftig alle Formen der Weiterverbreitung
nur noch über Verwertungsgesellschaften, die ja ihrerseits
einem Abschlusszwang unterliegen, wahrgenommen werden können.
Zwar drückt die Kommission
in den Eingangsbestimmungen zu dieser Verordnung die
Hoffnung aus, dass diese erweiterten Nutzungsmöglichkeiten auch zu erhöhten Lizenzzahlungen führen werden.
Auch soll es weiterhin möglich
sein, auf individualvertraglicher Ebene zu vereinbaren,
dass
Zugangsmöglichkeiten
nur für das lizensierte Exklusivgebiet gewährt werden dürfen. Realistisch erscheint diese
Hoffnung allerdings nicht. Es
steht vielmehr zu erwarten,
dass entsprechende OnlineDienste stets darauf drängen
werden, in ihren Nutzungsmöglichkeiten
nicht
beschränkt zu sein.
Das Schreckgespenst der faktischen Auflösung territorialer
Lizenzgebiete in Europa im gesamten Online-Bereich ist somit nicht vom Tisch. Die Verbände der Film- und Fernsehproduktionswirtschaft in Europa haben deshalb wiederholt
versucht, dem für die digitale
Wirtschaft zuständigen Kommissar Günther Oettinger, wie
auch gegenüber dem Vizepräsidenten Andrus Ansip deutlich
zu machen, welche negativen
Folgen sich aus der weiteren
Aushöhlung des Territorialitätsgrundsatzes und einem verschärften Verbot des Geoblockings für die (Re)Finanzierbarkeit von audiovisuellen Produktionen in Europa ergeben
würden. Es bleibt nun abzuwarten, welche Veränderungen
sich in der Haltung der EUKommission aus dem angekündigten Wechsel des Kommissars Günther Oettinger zum
Jahreswechsel in das Finanzressort ergeben werden.

Produzentenpreis und groSSe Ausstellung zum 150. Geburtstag
von Carl Laemmle

„Ein jüdischer Schwabe
erfindet Hollywood“
S

tehen runde Geburtstage
und Jubiläen an – erst recht
dreistellige – neigen die Laudatoren zum Übertreiben. Diese Neigung steigt überproportional mit dem zeitlichen und
dem räumlichen Abstand des
Gegenstands zu seinen Würdigern. Das ist menschlich: Man
schmückt sich gerne mit denen, die aus derselben Gegend
oder demselben Land kommen
und die es anderswo zu Ruhm
und/oder Wohlstand gebracht
haben.
Ein Satz wie „Ein jüdischer
Schwabe erfindet Hollywood“
kann ja überhaupt nur eine
Übertreibung sein. Hollywood
konnte doch gar nicht erfunden werden, schließlich ist es
die Heimat des Hollywoodfilms, des Hollywood-Glamours und der Hollywoodstars
und war schon immer da. Zumindest seit es Filme gibt.
Aber Carl Laemmle war der
Erfinder Hollywoods, der Erfinder des Star-Systems und
noch einiger anderer Dinge,
die uns im Unterhaltungsgeschäft heute selbstverständlich
vorkommen. Er war der erste,
der seine Kinos, von denen er
seit 1906 eine Menge besaß,
mit etwas Aufwand einrichtete. Er hat die Schauspieler seiner ersten, 1910 gegründeten

Produktionsfirma zu Stars aufgebaut, während die Konkurrenz nicht mal ihre Namen
nannte. Und er hat Hollywood
erfunden, als er in den frühen
zehner Jahren in der gleichnamigen öden und staubigen Gegend nahe Los Angeles eine
Hühnerfarm kaufte und dort
auf 170 Hektar seine Universal
City Studios errichtete. Andere
Studios folgten, und bereits
1915 wurden mehr Filme in
Hollywood als in New York
hergestellt, wo vorher das Monopol der Motion Picture Patents Company der jungen
Filmindustrie das Wachsen
schwer gemacht hatte. Als
Laem
mle die Universal 1936
verkaufte, waren es 1600 Filme, an denen er beteiligt war
– Monumentalfilme wie „Der
Glöckner von Notre Dame“
(1923), Sternstunden des Kinos wie „Im Westen nichts
Neues“ (1930) oder gefeierte
Filmmusicals wie „Showboat“
(1936). Und mit „Frankenstein“ und „Dracula“ (beide
1930) die ersten Vertreter des
Horrorfilms. Den hat er nämlich auch erfunden.
Es ist also nicht übertrieben,
dass die Produzentenallianz
und Carl Laemmles Geburtsstadt Laupheim mit dem CarlLaemmle-Produzentenpreis ab

Bilder: Haus der Geschichte Baden-Württemberg / Museum zur Geschichte von Christen und Juden Laupheim / Deutsche Kinemathek

Einer der beiden Oscars für „Im Westen nichts Neues“: Louis B. Mayer und Carl Laemmle
2017 – dem Jahr seines 150.
Geburtstages – künftig jährlich
das Lebenswerk einer herausragenden Produzentenpersönlichkeit auszeichnen. Die Jury
unter dem Vorsitz des Constantin-Chefs Martin Moszkowicz ist mit Prof. Carl Bergengruen (Geschäftsführer MFG
Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg), Hansjörg Füting (Produzent, neue
deutsche Filmgesellschaft), Dr.
Christoph Palmer (Geschäftsführer
Produzentenallianz),
Prof. Bettina Reitz (Präsidentin Hochschule für Fernsehen
und Film München) sowie
Rainer Kapellen (Oberbürgermeister Stadt Laupheim),
Adrian Kutter (Intendant Biberacher Filmfestspiele), Dieter

Ulrich
(Vorstandsvorsitzender Volksbank Raiffeisenbank
Laupheim-Illertal) und Günther Wall (Vorstandsvorsitzender Kreissparkasse Biberach)
prominent und sachkundig
besetzt. Die erste Preisverleihung wird am Freitag, 17.
März 2017, im Schloss Großlaupheim stattfinden.
Und es ist erst recht nicht
übertrieben, dass das Haus
der Geschichte Baden-Württemberg in der Landeshauptstadt Stuttgart seine so prächtige wie informative und vielschichtige Ausstellung über
Laemmles Leben und Werk
„Carl Laemmle presents: Ein
jüdischer Schwabe erfindet
Hollywood“ nennt. Darin geht
es nicht nur um Film: Laemm-

le, der seiner Heimatstadt zeit
seines Lebens verbunden war,
Laupheim regelmäßig besuchte und großzügig für Arme und
öffentliche Bauten spendete,
bis er von den Nazis – vor allem wegen „Im Westen nichts
Neues“ – als „frecher Filmjude“ beschimpft und geächtet
wurde, hat nach seinem Ausstieg aus der Filmbranche
1936 bis zu seinem Tod 1939
hunderten deutschen Juden
durch Bürgschaften die Auswanderung in die USA ermöglicht. „Das Haus der Geschichte hat an einer großen Wand
alle derzeit bekannten Namen
der von Laemm
le geretteten
Juden schreiben lassen. Lauter
Erfolgsgeschichten“, schreibt
die Stuttgarter Zeitung. Die

Ausstellung erzähle „eine große, hierzulande noch immer
erstaunlich unbekannte, schwäbisch-amerikanische Kino-Erfolgsgeschichte, die im Grunde
selbst der Stoff für einen Film
sein könnte“ und „zweifellos
das Zeug zum Blockbuster“
habe: „Man geht belehrt, beeindruckt, bereichert. Man
geht bewegt.“
www.carl-laemmleproduzentenpreis.de
www.carl-laemmleausstellung.de
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Vermischtes

Vorsitzende des Produzentenallianz-Gesamtvorstands
für die Amtszeit 2016–2018 bestätigt
In seiner 40. Sitzung hat der
Gesamtvorstand der Produzentenallianz am 27. September seinen Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter für die
Jahre 2016 bis 2018 bestätigt:
Alexander Thies (NFP*, Vorsitzender der Sektion Fernsehen) bleibt der Vorsitzende
der Produzentenallianz. Uli
Aselmann (die film gmbh, Vorsitzender der Sektion Kino),
Dagmar Biller (TANGRAM International GmbH, Vorsitzende der Sektion Dokumentation), Jan Bonath (scopas medi-

en AG, Vorsitzender der Sektion Animation), Georg Hirschberg
(Prime
Productions
GmbH, Vorsitzender der Sektion Entertainment) und Martin Wolff (Wolff Brothers
GmbH, Vorsitzender der Sektion Werbung) bleiben stellvertretende Vorstände.
Weiter hat der Gesamtvorstand die Kooption von FFAPräsident Bernd Neumann bestätigt und Ilona Schultz (Fortune Cookie Film GmbH) zum
zweiten kooptierten Mitglied
des Gesamtvorstands ernannt.

Produzentenallianz-Vertreter für den FFAVerwaltungsrat
Der Gesamtvorstand der Produzentenallianz hat die von
der Produzentenallianz zu benennenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Filmförderungsanstalt (FFA) benannt.
„Mit Dagmar Biller als Vorsitzende der Sektion Dokumentation entsenden wir eine
starke Repräsentantin dieses
besonders wichtigen Genres
neu in den Verwaltungsrat“,
erklärt der Produzentenallianz-Vorsitzende
Alexander
Thies. „Staatsminister a. D.
Bernd Neumann hat in den
vergangenen Jahren mit großer Integrationskraft und Geschick als Präsident die FFA
geführt. Wir freuen uns, dass
er für eine weitere Amtszeit
zur Verfügung steht. Uli Aselmann als Vorsitzender der
Kinosektion der Produzentenallianz und Mitglied des FFAPräsidiums ist einer der unermüdlichen Interessenvertreter
des künstlerisch ambitionierten Kinofilms in unserem
Land.“
Die drei bisherigen Stellvertreter Meike Kordes (Kinofilmproduzentin
aus
Berlin),
Rechtsanwalt Prof. Dr. Mathias
Schwarz (Sektionsleiter der
Kino- und der AnimationsSektionen der Produzentenallianz) und Rechtsanwalt Prof.
Dr. Johannes Kreile (Sektionsleiter Fernsehen der Produzentenallianz) und bisheriger
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Vorsitzender der Richtlinienkommission der FFA wurden
wieder benannt.
Alle Vorschläge sind einstimmig erfolgt.

Neue
Mitgliedsunternehmen
Seit dem letzten Magazin vom
August 2016 sind der Produzentenallianz 8 weitere Unter
nehmen beigetreten:
– Dog Ear Films GmbH,
Berlin
– EASY doesit GmbH, Berlin
– eitelsonnenschein GmbH,
Köln
– Imago TV Film- und
Fernsehproduktion
GmbH, Berlin
– MA Motion
Filmproduktions GmbH,
Potsdam
– MAZ&MORE TVProduktion GmbH, Berlin
– Saubere Filme GmbH,
Hamburg
– Warner Bros.
International Television
Production Deutschland
GmbH, Köln
Mit 245 Mitgliedern hat die
Produzentenallianz im Dezember 2016 damit den Höchsten
Mitgliederstand seit der Gründung 2008. Wir heißen alle
neuen Mitglieder an dieser
Stelle noch einmal herzlich
willkommen!

Steuerrechts-Workshop
Ende September trafen sich
fast 70 Vertreter der Produzentenallianz-Mitgliedsunternehmen und ihre steuerlichen Berater zu einem Informationsaustausch über aktuelle steuerliche Themen. Einen besonderen Schwerpunkt nahmen
dabei die Erfahrungen ein, die
verschiedene Mitglieder in den
letzten beiden Jahren im Rahmen von Betriebsprüfungen
mit der gewerbesteuerlichen
Hinzurechnung von Mietaufwendungen machen mussten.
Weitere Themen waren die Be-

steuerung von Koproduktionen und das sich aus einem
BFH-Beschluss möglicherweise ergebende Erfordernis einer gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung, der
Mehrwertsteuersatz für digital
eingeräumte
VoD-Lizenzen
und die Besteuerung von Bonuszahlungen und Erfolgsvergütungen an Kreative.
Nachdem sich viele Teilnehmer positiv über diese Möglichkeit eines Informationsaustausches geäußert haben, wird
die Planung einer ähnlichen
Veranstaltung in einer anderen Stadt ins Auge gefasst.

Produzentenallianz-TERMINE 2017
Auftaktempfang zur 67. Berlinale 2017

der Produzentenallianz in Kooperation mit der Vertretung des
Landes Baden-Württemberg zum 150. Geburtstag des Filmpioniers Carl Laemmle
Mittwoch, 8. Februar 2017, 16.30 Uhr Einlass, 17 Uhr Beginn
Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund, Tiergartenstraße 15, 10785 Berlin

Deutscher Produzententag 2017

Donnerstag, 9. Februar 2017, 9:00 Uhr bis ca. 12.30 Uhr, anschließend Get-together (bis ca 14:00 Uhr)
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, LeibnizSaal, Eingang Markgrafenstraße 3, 10117 Berlin

Carl Laemmle Produzentenpreis 2017

Freitag, 17. März 2017, ab 19:00 Uhr
Schloss Großlaupheim, Claus-Graf-Stauffenberg-Str. 15, 88471
Laupheim

Deutscher Werbefilmpreis 2017

Freitag, 24. März 2017
Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg

9. Gesamt-Jahresmitgliederversammlung

Mittwoch, 12. Juli 2017, 14.00 Uhr Einlass, 14:30 Uhr Beginn
(bis ca. 16:30 Uhr)
Deutsche Kinemathek, 4. Stock, Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin

Produzentenfest 2017

Mittwoch, 12. Juli 2017, 19:30 Uhr Einlass, 20:00 Uhr Beginn
Restaurant Auster, John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin

Freundeskreis der Produzentenallianz Services

Neue Freunde: Allianz Global Corporate & Specialty SE,
Berliner Synchron, Julia Caterina Eckert
D

er Freundeskreis der Produzentenallianz bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit ausgewählte Veranstaltungen, wie
das Produzentenfest, exklusive Filmpreisverleihungen, Premieren, Setbesuche,
Freundeskreis-Treffen u.a. zu besuchen
und täglich zusätzlich informatives Branchenwissen zu erhalten. FreundeskreisMitglieder 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 Filmund Fernsehbranche zu vernetzen.
www.freunde.produzentenallianzservices.de
Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in
der Filmversicherung war die Allianz Global Corporate & Specialty als Risikoträger bei tausenden Hollywood-Filmen, internationalen Filmproduktionen, TV- und
Werbefilmen, Fernsehserien, Animationsund Dokumentarfilmen mit maßgeschneiderten Versicherungskonzepten beteiligt.
Dieses Know-how wird nun auch in
Deutschland angeboten. Experten in Hamburg, Köln, München stellen Ihre Anforderungen und Wünsche in den Mittelpunkt.
„Als Mitglied im Freundeskreis wollen
wir mit den Produzenten in den Dialog treten, um gemeinschaftlich an individuellen
Lösungen zu arbeiten und sie bei der erfolgreichen Realisierung ihrer Produktionen in Deutschland und Weltweit zu unterstützen“, so Michael Furtschegger, Head of
Entertainment International. „Profitieren
Sie von unserem lokalen Know-how und
Schadenservice, und der Expertise unseres
globalen AGCS Entertainment-Teams von
Los Angeles bis Shanghai.“
Die Berliner Synchron GmbH ist das tra
ditionsreichste Synchronstudio Deutsch
lands. Gegründet 1949, hält die Berliner
Synchron mit über 8 000 synchronisierten

Filmen eine Spitzenstellung innerhalb der
Branche. Neben der klassischen Synchronisation bietet die Abteilung „audiovision“
auch die Erstellung interlingualer Untertitel, Untertitel für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit, Hörfilmfassungen
sowie komplett barrierefreie Filmfassungen an. Mit einem weltweit vernetzten
Team aus studierten und zertifizierten
Übersetzern und Untertitlern können in
kürzester Zeit Untertitel für Spielfilme,
Filmfestivals, Industrie-, Unterrichts- und
Lehrfilme etc. geliefert werden. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Erstellung barrierefreier Filmfassungen, um allen Zuschauern uneingeschränkte Erlebnisse bieten zu können – gestützt auf einen
großen Stamm aus geschulten Autoren,
Sprechern und technischem Personal. Acht
Studios, ausgestattet mit modernster Tontechnik, sorgen für einen reibungslosen
und flexiblen Produktionsablauf.
Marcus Dröscher, Geschäftsführer: „Als
Mitglied im Freundeskreis der Produzentenallianz freuen wir uns auf einen anregenden Austausch und auf viele neue und
alte Bekannte!“
Julia Caterina Eckert ist eine junge ausgebildete Schauspielerin und heranwachsende Produzentin. Schon in ihrer Kindheit war sie fasziniert von der Welt des
Theaters. Nach dem Schulabschluss zog es
die junge Künstlerin nach Amerika, wo sie
im September 2015 ihren Bachelor of Fine
Arts an der New York Film Academy, in Los
Angeles abgeschlossen hat. Zurück in Berlin arbeitet sie nun bei einer deutschen
Produktionsfirma, um sich dort weiter kreativ zu entwickeln. Dem Traum selbst vor
der Kamera zu stehen, geht die junge
Schauspielerin stetig nach. Daher war die
Mitgliedschaft beim Freundeskreis nicht
nur ein Wunsch, sondern auch ein sehr
wichtiger Schritt, um dort tolle Kontakte,
interessante Menschen und neue Freunde

Michael
Furtschegger,
Allianz Global
Corporate &
Specialty

Marcus
Dröscher,
Berliner
Synchron

Julia Caterina
Eckert
in der Branche kennen zu lernen. „Ich
glaube fest daran, dass es mehr als nur einen Blickwinkel braucht, um den Film und
alles was dazu gehört, zu verstehen. Etwas
was ich schnell gelernt habe ist, dass man
als Schauspieler nicht untätig rumsitzen
und auf sein nächstes Projekt warten darf,
sondern die Zügel selbst in die Hand nehmen muss, um sich neuen Abenteuern und
Herausforderungen zu stellen.“
Weitere Informationen:
Produzentenallianz Services GmbH,
Kronenstraße 3, 10117 Berlin
Telefon: 030-201 43 61-0
Fax: 030-201 43 61-50
info@produzentenallianz-services.de
www.produzentenallianz-services.de

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

Die Produzentenallianz Services produziert seit 2010 das Produzentenfest.
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