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Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,
liebe Leserinnen und Leser!
Wieder ein voller Erfolg war unser Produzentenfest, das Mitte Juli
in der bewährten „Auster“ am Spreeufer im Berliner Tiergarten
stattfand. Kulturstaatsministerin Monika Grütters freute sich über
die „vollen Filmtöpfe“, die sie mitgebracht hatte – und mit ihr
nicht nur die anwesenden Produzenten. Berlins Regierender
Bürgermeister Michael Müller, der zum ersten Mal dabei war,
bekannte sich zu einer filmischen Wirtschafts- und Industriepolitik, die sein Land vorantreiben will. Angesichts dieser guten
Botschaften ließen sich unsere 800 Gäste aus Showgeschäft,
Medien, Politik und Produktion, beim „Gipfeltreffen der Filmbranche“, so die Bunte, von einem bisschen Regen nicht die Feierlaune verderben. Nicht nur für Schirme war schließlich gesorgt. Viele
Bilder und einen Überblick über die wie immer sehr vielfältige
Berichterstattung finden Sie auf den nächsten Seiten.
Das Produzentenfest hat Spaß gemacht. Spaß gemacht hat auch
– obwohl es vielleicht nicht auf den ersten Blick so aussieht – die
Erarbeitung des 12 Punkte umfassenden Forderungskatalogs der
Produzentenallianz an Bund und Länder im Wahljahr 2017. Wir
von der Produzentenallianz sind angetreten, um die Film- und
Medienpolitik im Lande zu gestalten. Das tun wir gerne und mit
Leidenschaft, wenn auch noch so dicke Bretter dabei zu bohren
sind. Und die Schaffung verlässlicher und konsistenter Rahmenbedingungen in Bund und Ländern gemeinsam ist sicher ein
besonders dickes Brett, aber Voraussetzung für eine florierende
und international konkurrenzfähige Film- und Fernsehindustrie.
Die 12 Forderungen stehen auf Seite 7 dieses Magazins.
Warum die Filmförderungsanstalt FFA die „Mutter der deutschen
Filmförderung“ ist, lesen Sie im dritten Teil unserer Filmförderserie auf Seite 12. Dass es in diesem deutschen „Filmparlament“
auch mal Streit und Kontroversen gibt, ist nicht überraschend:
Aktuell erhitzen sich die Gemüter wegen neuer Rahmenbedingungen für die Projektförderung, nach der zum Beispiel „nur
noch fiktionale Langfilmprojekte mit einem Gesamtbudget von
mindestens 2,5 Mio. Euro und einem Potential von mindestens
250.000 Besuchern“ gefördert werden sollen. Warum er das für
keine gute Idee hält, schreibt Uli Aselmann ab Seite 9, vorher
bringen wir eine Zusammenfassung der Debatte.
Als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder und frisch
gewählte Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats ist die rheinlandpfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer die wichtigste
Medienpolitikerin Deutschlands. Auf Seite 10 beginnt das
Interview mit ihr, in dem sie sich u.a. zwar für die Verlängerung
der Verweildauern in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken
ausspricht, gleichzeitig aber eine angemessene Beteiligung der
Produzenten fordert.
In diesem Sommer häufen sich Geburtstage von für uns wichtigen Menschen: Unser Direktor und Sektionsleiter Mathias
Schwarz ist 65 geworden, unser Ehrenmitglied Artur Brauner
sogar 99 und auch unser langjähriges Vorstandmitglied Gaby
Walther feierte einen runden Geburtstag. Kleine Würdigungen
lesen Sie ab Seite 13.
Herzlich grüßt Sie
Ihr
Christoph Palmer
Vorsitzender der Geschäftsführung
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Produzentenfest 2017

Grenzenloser Optimismus beim
Gipfeltreffen der Filmbranche
V

olle Filmtöpfe“ habe sie
mitgebracht,
verkündete
Kulturstaatsministerin Monika
Grütters den Gästen des Produzentenfests 2017, die die
frohe
Botschaft
selbstverständlich angemessen beklatschten. Es ist ja auch wirklich eine sehr gute Nachricht
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für die deutsche Filmbranche,
dass es der Kulturstaatsministerin gelungen ist, allein die
Mittel für den Deutschen Filmförderfonds noch in diesem
Jahr um 50 % auf 75 Mio. Euro
zu erhöhen (und weitere 50
Mio. ab 2018 anzukündigen).
Entsprechend freute sich auch

Alexander Thies, als Produzentenallianz-Vorsitzender der
Gastgeber des Abends. Die Erhöhung werde die deutsche
Filmproduktion „auf internationales Niveau zurückbringen.“
Aber Monika Grütters war
nicht der einzige Ehrengast in
diesem Jahr. Erstmals besuch-

te Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller das
Produzentenfest. „Berlin ist
Deutschlands Filmhauptstadt“,
stellte er in seinem Grußwort
fest und bekräftigte sein Ziel,
eine filmische Wirtschafts- und
Industriepolitik zu betreiben;
bei der Filmförderung werde
„mehr gebraucht als immer
mal wieder Fördertöpfe.“
Dem Anlass entsprechend
war das „Programm“ allerdings absichtlich sehr knapp

Oben: Teppich | Bernd Neumann, Eberhard Junkersdorf || Wolfgang Stumph | Andreas Kurtz, Henry Hübchen | Sebastian Werninger, Dominic
Raacke, Dennenesch Zoudé, Wolf Bauer | Victor Schefé | Wolke Hegenbarth, Katharina Schüttler || Martin Herzberg, Katharina Schoenauer,
Martin Wolff, Jan-Eric Blaesner, Alexander Ellendt | Isa von Hardenberg || Thomas Frickl, Norbert P. Flechsig ||| Unten: Christine Strobl, Lutz
Marmor | Valerie Niehaus | Jasmin Gerat | Clemens Schick | Wilson Gonzalez Ochsenknecht | Gerit Kling, Andrea Lüdke | Anna Fischer | Martin
Blaney | Maren Gilzer, Harry Kuhlmann | Jochen Nickel | Christiane von Wahlert, Stefan Paul | Michael Schenk

gehalten, schließlich wollte die
Produzentenallianz ihren Gästen – den wichtigsten Akteuren
der Branche, den Produzenten, Regisseuren, Schauspielern und Filmschaffenden, den
Entscheidern der Fernsehsender und Filmverleihe, aus Me-

dien, Wirtschaft, Verwaltung
und Politik – einen angenehmen Rahmen für ein entspanntes Miteinander schaffen. Soweit es in der Macht der Veranstalter stand, wurde dieses
Vorhaben auch vollumfänglich
realisiert. Und dass das Wetter
nicht als exakt hochsommerlich bezeichnet werden konnte, tat dem entspannten Miteinander keinen Abbruch – eher

im Gegenteil. Wieder einmal
konnte man beobachten, dass
Regencapes und bunte Schirme nicht nur nützlich zur Abwehr von Niederschlägen sind,
sondern auch als herrliche Requisiten für spaßige Performances vor den wieder ausgesprochen zahlreich vertrete-

Oben: Alexander Thies, Monika Grütters, Michael Müller | Feo Aladag, Wolfgang Kohlhaase | Uli Aselmann, Karola Wille || Minu Barati | Kristin
Meyer, Susan Sideropoulos | Michael Brandner || Dominik Raake, Margarita Broich | Rainer Robra | Barbara Meier, Sarah Wiener | Teppich mit
Georgia Tornow und Ulrich Meyer | Tony Loeser || Ulrike C. Tscharre, Dorka Gryllus, Gabriele Pfennigsdorf | Boris Aljinovic ||| Unten: Melika
Foroutan | Stephan Kampwirth, Karim Günes, Alicia von Rittberg, Jannik Schümann | Dana Golombeck | Werner Daehn | Alice Dwyer | Helge
Jürgens | Paul und Jana Misar | Jonas Grosch, Katharina Wackernagel | Tessa Mittelstaedt

nen Fotografen und TV-Teams
dienen können.
So war das Produzentenfest
2017 für die Bild „Party des
Tages“, für die Gala „TopEvent der Woche“, für Trendjam ein „besonderes Highlight
der Medienleute“ und für die
Freizeit Revue „wieder ganz
großes Kino.“ Der Berliner Kurier lobte den Optimismus der
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deutschen Filmbranche als
„grenzenlos“ – „obwohl für
Mittwochabend seit Tagen Regen vorhergesagt wurde, feierte man das jährliche Produzentenfest größtenteils unter
freiem Himmel.“ „Was soll ich
mich über das Wetter ärgern,
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ich kann‘s ja nicht ändern“,
sagte Dennenesch Zoudé der
Gala. In der Berliner Morgenpost erklärte Schauspielerin
Jasmin Tabatabai den Regen
damit, „dass die Produzenten
nicht aufgegessen hätten“, für
die Super Illu lag es daran,
dass „Petrus kein Filmfreund“
sein kann.

Im Tagesspiegel berichtete
Elisabeth Binder unter der
Überschrift „Eine Feier wie im
Film“, das Sommerfest der
Produzentenallianz am Haus
der Kulturen der Welt habe
sich in den vergangenen Jahren „zum Schaulaufen der

Filmbranche entwickelt.“ Trotz
des schlechten Wetters sei dies
das „ideale Fest“, um „für den
Film entdeckt zu werden, nach
alter Hollywood-Art“. Stammgast Alice Brauner sei mit ihrem Vater Artur Brauner gekommen, „der mit 98 Jahren
eine lebende Filmlegende ist.
Auf die Frage, wie es ihm denn

Oben: Joachim Mendig, Stefan Thies | Winfried Glatzeder | Alfred Holighaus, Mathias Schwarz | Achim Rohnke || Wolfgang Stumph, Christoph
Bicker | Stephan Lamby, Anke Ludewig | Jürn Kruse, Steffen Grimberg || Claus Strunz | Simon Gosejohann | Oliver Mommsen | Georg Hirschberg,
Udo Grätz, Mo Asumang | Peter Dinges, Bernd Neumann || Terrasse | Martin Bachmann | Rainer Kapellen, Boris Frank | Regina Ziegler, Stefan
Arndt || Mechthild Holter, Louis Hofmann | Birthe Wolter, Jessica Schwarz, Jasmin Gerat | Katrin Sass ||| Unten: Birthe Wolter, Jochen Schropp |
Anna Brüggemann | Constantin von Jascheroff | Dana Golombek | Jürgen Doetz | Ken Duken, Marisa Leonie Duken-Bach, Tom Wlaschiha |
Stefanie Stappenbeck, Ina Weisse, Norbert Himmler | Martina Gedeck | Maria Köpf, Katharina Rinderle | Jürgen und Verena Prochnow

so gehe, antwortete er etwas
melancholisch: ‚Ich war doch
immer der Jüngste, und plötzlich bin ich der Älteste‘.“
Für die Berliner Zeitung
nutzte Gesellschaftskolumnist
Andreas Kurtz das Produzentenfest für ein gut halbseitiges
Update über das Befinden einiger Promi-Gäste, u.a. Henry
Hübchen („Ich war dann aber
für das Taxi zu geizig ...“),
Marco Kreuzpaintner (hatte
sich trotz des „Mistwetters“
auf das Fest gefreut), Maria
Furtwängler („Ich habe mich

zu einer Hose umentschieden“), Nadja Uhl („Ich liebe Regen, das ist doch gemütlich!“)
Jürgen Prochnow & Gattin (haben ihre Wohnsitze in LA und
München aufgegeben), Louis
Hofmann („... nicht mal das
Wetter konnte mich nicht abhalten.“ [sic]), Marion Kracht
(„... die Gästeliste. Auf vielen

Partys trifft man nur Kollegen
und auf anderen nur Leute, die
man gar nicht kennt. Beim
Produzentenfest mag ich die
Mischung sehr.“) und Heinrich
Schafmeister (als Interessenvertreter vom Bundesverband
Schauspiel beim Produzentenfest auf „feindlichem Territorium“ – „Ich hole mir am Büfett,
was uns an anderer Stelle vorenthalten wird.“)

Oben: Uli Aselmann, Alexander Thies, Michael Müller, Christoph Palmer | Deko || Oliver Castendyk, Wolfgang Stückl, Andrea SchönhuberMajewski | Fritz Wildfeuer || Alice Brauner, Artur Brauner | Thomas Bellut, Peter Weber | Marion Kracht, Mathias Walther | Oliver Berben || Harald
Flemming, Christian Sommer | Christine Strobl, Jutta Müller, Heinrich Schafmeister, Doris Zander, Frank Hoffmann || Kathrin Jungclaus, Jan
Bonath ||| Unten: Petra Maria Müller | Martin Moszkowicz | Sönke Möhring | Jasmin Tabatabai | Louis Hofmann | Lavinia Wilson | Hendrike
Brenninkmeyer | Dietrich Brüggemann | Lisa Martinek | Yvonne Catterfeld, Oliver Wnuk | Sonja Kirchberger

Apropos Jürgen Prochnow:
Der hat nicht nur bei der Verleihung des Carl Laemmle Produzentenpreises im März die
Laudatio auf Preisträger Roland Emmerich gehalten, sondern stand auch beim Produzentenfest unter besonderer
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Beobachtung. Die Freizeitwoche teilte ihren Lesern mit,
Prochnow und Ehefrau Verena
Wengler hätten „wie zwei verliebte Teenager“ ständig ge-

Danke.

knutscht. Auch die Neue Post
fand das Paar „sehr verschmust“.
Ebenfalls
„wie
verliebte
Teenager“ geturtelt haben laut
Freizeit Revue beim „Familientreffen der Filmwelt an der

Spree“ Maren Gilzer und ihr
Begleiter Harry Kuhlmann:
„Hier ein Küsschen, da ein
zärtlicher Blick.“ Gilzer habe
nämlich ihre Rolle als „SingleLady“ abgelegt, weiß die Bunte: „Sie zeigte gern, dass ihr
Glücksrad aktuell auf Liebe
steht.“ Zum „Gipfeltreffen der
Filmbranche“ sei den Stars im
Übrigen kein Weg zu weit ge-

wesen, so die Bunte weiter.
Sonja Kirchberger zum Beispiel sei extra aus Mallorca angereist. „Für mich ist das Produzentenfest ein fester Termin
im Kalender. Eine der schönsten Veranstaltungen des Jahres, denn hier kann man sich
richtig austauschen.“

Die Produzentenallianz dankt ihren Sponsoren und Kooperationspartnern,
die das Produzentenfest 2017 maßgeblich unterstützten und ermöglichten:

EVENTS & RESTAURANT

GÜNTER ROHRBACH

FILMPREIS
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Oben: Anne Leppin, Stefan Schubert, Maria Köpf | Christian Franckenstein, Norbert Himmler | In der Auster || Ulrike C. Tscharre, Dorka Gryllus,
Björn Böhning | Florian Koerner, Uli Aselmann, Sophia Aldenhoven, Katharina Dockhorn | Quirin Berg || Johannes Kreile, Katharina Domnick,
Anna-Lisa Kühn, Manuel Jäger | Felix von Boehm, Kirsten Niehuus | Nastassja Kinski | Maria Furtwängler | Heiko Burkardsmaier, Oliver Vogel
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Fotos: Thomas Kierok, Sebastian Reuter (Getty Images), Andreas Schlieter (Getty Images), Severin Wohlleben

12 Forderungen der Produzentenallianz
an Bund und Länder im Wahljahr 2017
D

ie Produzentenallianz fordert von den Länderparlamenten und Landesregierungen sowie dem im Herbst neu
zu wählenden Bundestag und
der neuen Bundesregierung ein
klares Bekenntnis zur Förderung der Film- und Fernsehwirtschaft. Film und Fernsehen
in Deutschland haben einen
jährlichen Umsatz von weit
über 20 Milliarden Euro und
beschäftigten über 150.000
Personen. Um diesen wesentlichen Wirtschaftsbereich erhalten und ausbauen zu können
und im internationalen Wettbewerb chancengleich konkurrieren zu können, bedarf es verlässlicher und konsistenter
Rahmenbedingungen und einer gesamtheitlichen Gestaltung dieser Zukunftsindustrie.
ARD und ZDF kommt zur
Sicherung der Demokratie
in der digitalen Welt gerade
auch im Blick auf die Marktmacht von internationalen
Großkonzernen und die von ihnen ausgehenden Gefahren für
die klassische Medienordnung,
wie sie sich in Deutschland
über die letzten Jahrzehnte
entwickelt hat, eine besondere
Bedeutung zu. Um dieser Aufgabe angemessen nachkommen zu können, wird eine ausreichende Finanzierung vorausgesetzt. Weitere Einsparpotentiale mag es bei vielleicht
noch immer zu aufwändigen
Strukturen geben. Weitere Einschnitte beim Programm würden hingegen zu deutlichen
Qualitätsverlusten führen, die
mit den berechtigten Erwartungen der Bürger an ein qualitativ hochstehendes Programm
nicht zu vereinbaren wären.
Nur bei angemessenen Budgets
lassen sich auch international
erfolgreiche Programme realisieren, die zudem in der Lage
sind, unsere vielfältigen Perspektiven und Sichtweisen zu
„exportieren“ und damit den
Premium-Angeboten aus Amerika und anderen Produktionsländern auf Augenhöhe begegnen zu können. Auch bei weiterhin gebotenen Effizienzbemühungen von ARD und ZDF

1.

wird in der kommenden Gebührenperiode die Sicherung
eines
öffentlich-rechtlichen
Qualitätsangebots nicht ohne
eine substantielle Anhebung
der seit Jahren eingefrorenen
bzw. sogar gesunkenen Haushaltsabgabe möglich sein. Vorschlägen zu einer Zusammenlegung von ARD und ZDF widersprechen wir klar.
Die im Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und dem
German Motion Picture Fund
(GMPF) geregelte Filmförderung des Bundes ist zu überarbeiten, zu einem effektiven Förderinstrument, das auch für
deutsche
High-End-Dramen,
hochwertige TV-Serien und Dokumentationen sowie VFX- und
Animationsarbeiten zur Verfügung steht, fortzuentwickeln
und entsprechend finanziell
auszustatten. Nur so kann die
gesamte audiovisuelle Produktionswirtschaft in Deutschland
gegenüber den internationalen
Wettbewerbern konkurrenzfähig werden. Nur einer solchen
konsistenten,
automatischen
und verlässlich planbaren Förderung wird es auch gelingen,
die Arbeitsplätze der vielen in
Deutschland
hervorragend
ausgebildeten Nachwuchskräfte dauerhaft in Deutschland zu
halten und das Potential und
die Innovationskraft der digitalen Bewegtbildindustrie für
Deutschland nutzbar zu machen.
Bis zu einer Neuregelung
und ausreichenden finanziellen Ausstattung der gesamten automatischen Förderung
der Bewegtbildindustrie (s. Ziff.
2) sind die Mittel des Deutschen
Filmförderfonds (DFFF) maßvoll zu erhöhen, sodass auch
für deutsche Produktionen (unter Einschluss von Dokumentar- und Animationsfilmen)
eine internationalem Standard
entsprechende Förderung in
Höhe von 25 Prozent der in
Deutschland getätigten Ausgaben dargestellt werden kann.
Die vom Kabinett beschlossenen Mittel des DFFF II sind
dauerhaft im Bundeshaushalt
zu sichern. Diese Mittel müssen

2.

3.

auch dann für VFX- und Animationsarbeiten
verfügbar
sein, wenn die Dreharbeiten
selbst nicht in Deutschland
stattfinden.
Deutschland muss sich wie schon die Regierungen
von Frankreich und Spanien klar gegen die Bestrebungen
der EU Kommission zur Abschaffung territorialer Lizenzen in Europa wenden. Ein Verbot von Geoblocking und die
Ermöglichung
grenzüberschreitender Angebote der Mediatheken der Sender zerstören
die bestehenden Finanzierungsmodelle in Europa zu realisierender Produktionen. Sie
führen nicht zu größerem Angebot, sondern zu einer Reduzierung der kulturellen Diversität in Europa.
Die Bundesregierung sollte
die Vorschläge des Europäischen Parlaments zur Anhebung der Quote für europäische
Programme in Video-on-Demand-Angeboten unterstützen
und für eine wirksame Kontrolle der sich aus der Audiovisuelle-Mediendienste-Richtlinie
(AVMD Richtlinie) ergebenden
Quotenregelungen in Deutschland und in der EU Sorge tragen.
Je länger Programme unentgeltlich in der Mediathek angeboten werden, desto
schwerer wird es, sie wirtschaftlich erfolgreich auszuwerten. Bei Lizenz- und CoProduktionen, deren Herstellungskosten nicht nur von der
Sendeanstalt getragen werden,
sondern auch vom Produzenten, muss es diesem jedoch
möglich sein, sein Investment
zurückzuverdienen. Um die
Verwertungs- und damit Refinanzierungsmöglichkeiten der
Produzenten nicht schwer zu
beeinträchtigen, dürfen lizensierte Produktionen in den Mediatheken von ARD und ZDF
nicht angeboten werden. Dieses Verbot sollte auf co-produzierte Programme erweitert
werden. Den Produzenten von
vollfinanzierten Auftragsproduktionen ist für die sich immer weiter ausdehnende Me-

4.

5.

6.

diathekennutzung ein angemessener wirtschaftlicher Ausgleich zu sichern.
Auch im Übrigen ist die Eigenkapitalsituation
der
Produzenten zu stärken. Nur
starke Produzenten können
„starke“ Filme produzieren.
Die Regularien des Filmfördergesetzes und der Filmförderanstalt sind daraufhin zu überprüfen, ob sie nicht noch immer zu sehr einer alten Medienwelt und alten Verwertungsmustern verhaftet sind.
Die kulturelle Filmförderung der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur
und Medien (BKM) ist zu verstetigen.
Der Urheberrechtsschutz
ist für alle Güter der Kreativindustrie weiter zu stärken
und somit eine effektive und
wirksame Rechtsdurchsetzung
im Internet zu gewährleisten.
Deutschland darf sowohl bei
der Regelung der Verantwortlichkeit von Access-Providern,
einschließlich der von Betreibern drahtloser Netzwerke
(WLANs), wie auch der Plattformen, die unautorisiert urheberrechtlich geschützte Werke
zum Abruf bereitstellen, nicht
hinter den nach europäischem
Recht zwingend gebotenen
bzw. zulässigen Rechtsverfolgungsmöglichkeiten
zurückbleiben.
Die Steuergesetze und
die hierzu ergangenen
Richtlinien sind so fortzuentwickeln und gegebenenfalls zu ändern, dass sie die Realisierung
von Film- und Fernsehproduktionen nicht mehr behindern
und Co-Produktionen nicht
mehr erheblich erschweren.
Der Breitbandausbau ist
entschieden voranzutreiben. Deutschland darf nicht
zum digitalen Schlusslicht bei
der digitalen Infrastruktur in
Europa werden. Entsprechende Investitionsprogramme sind
auch auf europäischer Ebene
zu unterstützen.
Im Arbeits- und Sozialrecht ist den besonderen Gegebenheiten der Kulturund Kreativwirtschaft Rechnung zu tragen. Die Möglichkeit
flexibler Arbeitszeiten muss
weiterhin gegeben sein, da
ohne sie filmisches Schaffen in
Deutschland nicht möglich
bleibt.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
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Neue FFA-Leitlinien für die Projektförderung

Ein „Stein des Anstoßes“
D

ie
Filmförderungsanstalt
FFA hat sich Leitlinien für
die Projektförderung gegeben,
mit der „die Qualität des deutschen Films aus wirtschaftlichen aber auch kulturellen Erwägungen weiter“ gesteigert
werden soll: „Der Charakter
der geförderten Filme sollte
dabei eher der höher budgetierte und qualitativ anspruchsvolle Spitzenfilm sein, der die
Erwartungen des Publikums
erfüllt und wirtschaftlich erfolgreich sein kann.“ Der FFAVerwaltungsrat, der dem Konzept des FFA-Vorstands mit
deutlicher Mehrheit zustimmte, habe den Beschluss mit der
Vorgabe verknüpft, dass die
Auswirkungen der Leitlinien
nach einem Jahr evaluiert werden, erklärte die FFA. Dadurch
solle auch sichergestellt werden, dass deren Anwendung in
der Förderpraxis die gewünschten Effekte auslösetn.
In der deutschen Filmbranche sind die neuen Leitlinien
umstritten. Meike Kordes, Mitglied des ProduzentenallianzGesamtvorstands, nennt sie im
Interview mit Blickpunkt:Film
„eine völlig falsche Weichenstellung“, ProduzentenallianzKinovorstand Uli Aselmann
befürchtet in seinem nebenstehenden
Diskussionsbeitrag,
dass sie eben jene Filme verhindern könnten, wegen denen sich die Menschen heute
noch auf den Weg ins Kino machen, und Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte,
sie halte „die angestrebte zukünftig sehr viel stärkere Ausrichtung der FFA an rein wirtschaftlichen Kriterien“ bei den
Förderentscheidungen
für
falsch: „Ein solcher Förderan-

satz wird dem deutschen Kinofilm als Kultur- und Wirtschaftsgut in seiner Vielfalt
nicht gerecht und ist kulturpolitisch auch nicht geboten.“
Auch bei den Befürwortern
der Leitlinien hält sich die Begeisterung in Grenzen. Nur
Thomas Negele, Vorsitzender
des Großkinoverbands Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF KINO), polemisiert im
Interview mit dem filmpolitischen Magazin promedia, „eigentlich sollen ja alle Filme für
das Kino produziert werden
und nicht zum Selbstzweck
und nicht, damit Produzenten
durch die Förderung überleben.“ Die Filmförderung sei
„kein Sozialhilfe-Ersatz.“
Christian Bräuer, Vorstandsvorsitzender des Programmkinoverbands
Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde deutscher
Filmkunsttheater, ist „sehr
glücklich“ darüber, dass die
Entwicklung und Verabschiedung der Leitlinien zu einer Debatte über die Ausrichtung der
Filmförderung in Deutschland
insgesamt geführt habt. In einem Statement für Filmecho/
Filmwoche, dem offiziellen Organ des HDF KINO, schreibt er,
„genau diese Auseinandersetzung ist seit Langem überfällig.“ Der Fokus der Diskussion
um die Förderziele gehe aber
am eigentlichen Problem vorbei. Nicht die Finanzierung
kleiner, kulturell ambitionierter
Projekte an sich sei die Frage,
vielmehr gehe es darum, „warum trotz deutlich gestiegener
Filmförderung so wenig Projekte wie Maren Ades ‚Toni
Erdmann‘ entstehen.“ Aus seiner Perspektive seien die Förderziele „ein erster Schritt, des-

Im Wortlaut: Grundsätze einer
künftigen FFA-Förderung (Leitlinien)
Ziel der zukünftigen Förderung
der FFA sollte es sein, die Qualität des deutschen Films aus
wirtschaftlichen aber auch kulturellen Erwägungen weiter zu
steigern. Der Charakter der geförderten Filme sollte dabei eher
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der höher budgetierte und qualitativ anspruchsvolle Spitzenfilm
sein, der die Erwartungen des
Publikums erfüllt und wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Für
ein klares und berechenbares
Förderprofil, das den höheren

sen Wirkung verpufft, wenn
keine weiteren qualitativen
Maßnahmen und innovativen
Schritte folgen.“ Dazu zähle
insbesondere ein Paradigmenwechsel in der deutschen Filmförderung, die sich zu isoliert
auf die Produktionsfinanzierung konzentriere. Erforderlich
sei es, den Stoffentwicklungsprozess zu stärken und nachhaltiger von der Entstehung bis
zum Start im Kino zu denken.
„Wir müssen die kreativen wie
mutigen Produzenten stärken,
die Kino machen können und
wollen und die den Blick vom
Buch bis zum Publikum richten. Von daher setzen wir uns
für einen zweiten Schritt ein,
der ein mutigeres Filmschaffen
und die Förderung der kreativen Talente ebenso einbezieht
wie Chancen auslotet, um
Sichtbarkeit, Marktanteil und
Erfolg des deutschen Films zu
erhöhen.“
Für Johannes Klingsporn,
Geschäftsführer des Verbands
der Filmverleiher, ist gar nicht
absehbar, „ob diese unverbindlichen FFA-Leitlinien über
haupt zu einer veränderten

Förderpraxis führen werden.“
In FE/FW schreibt er, innerhalb des Verleiherverbandes
sei im Vorfeld darüber diskutiert worden, „ob man den neu
zusammengesetzten Gremien
mit Profis aus den Bereichen
der Filmherstellung und -verwertung erst einmal die Zeit
geben sollte, auf Basis ihrer
eigenen Vorstellungen die Förderentscheidungen zu treffen.“
Völlig klar sei aber die „Erwartungshaltung an die FFA, dass
sie in der Regel Kinofilme fördert, die eine Verwertungschance im Kinomarkt haben.
Dieser Kinomarkt benötigt
eine breite Film-Vielfalt für die
Kinos in der Fläche sowie im
Arthaus- und im Mainstreambereich.“
qualitativen Anforderungen gerecht wird, ist eine Überprüfung
und Überarbeitung der Förderkriterien erforderlich.
– Die FFA sollte – im Rah
men der gesetzlichen Vor
schriften – Kinofilme fördern, die einen hohen qualitativen Anspruch haben sowie gleichermaßen absolut
und/oder relativ wirtschaftlich erfolgreich im In- und
Ausland ausgewertet wer-

„.. warum trotz deutlich
gestiegener Filmförderung
so wenig Projekte ‚Toni
Erdmann‘ entstehen.“
Dass sich die Kulturstaatsministerin so massiv gegen die
Leitlinien ausspricht, kann Sebastian Andrae, Geschäftsführender Vorstand des Verbands
Deutscher Drehbuchautoren
(VDD), in FE/FW „nicht ganz
nachvollziehen.“ Das BKM sei
während der Entstehung jederzeit informiert gewesen
und habe sich währenddessen
nicht in dieser Vehemenz geäußert, sagte er FE/FW. „Der Verwaltungsrat der FFA bildet alle
Teile der Branche ab und sieht
sich selbst als das ‚Filmparlament‘ – wenn dieses nach eingehender Diskussion mit klarer Mehrheit über die Verwendung seiner Mittel entscheidet,
sollte die Politik diese Entscheidung respektieren.“ Die
Filmbranche sollte sich den
Versuch gönnen, „durch eine
klarer strukturierte Förderung
die Aufmerksamkeit eines vielfach abgelenkten Publikums
wieder auf das Kino zu lenken.
Wenn das über den Weg dieser
Kontroverse geschieht, hat sie
schon viel bewirkt.“
„Mit den Leitlinien haben wir
einen Stein des Anstoßes gegeben, dahin wollten wir“, sagte
FFA-Vorstand Peter Dinges
dem promedia. „Die große Resonanz auf die Leitliniendiskussion zeigt ja auch, dass wir
uns alle dem gleichen Ziel verpflichtet fühlen – die Zukunft
des deutschen Films zu sichern
und das Kino auch weiterhin
als das besondere Erlebnis zu
stärken. Wenn dies dazu beiträgt, dass wir uns insgesamt
auch Gedanken über neue
Wege und andere Möglichkeiten bei der Filmförderung machen, dann sind wir schon ein
ganzes Stück weiter.“

–

–

den können (wirtschaftlichkultureller Filmbegriff)
Der qualitative Anspruch
von FFA-geförderten Projek
ten sollte im Rahmen einer
echten Spitzenförderung aus
der Masse der eingereichten
Projekte he
rausragen und
eine erfolgreiche Vermark
tung im deutschen Kino nahelegen
Bei Ihren Förderent
schei
dun
gen sollte die FFA auf

würde er doch umgekehrt natürlich keinen Film machen,
von dem man weiß, dass er auf
der kommerziellen Ebene
scheitern wird. Deutschen Produzenten grundsätzlich das
Interesse am Erfolg abzusprechen, stellt nur unter Beweis,
dass manch andere Branchenteilnehmer über die unternehmerische
Risikobereitschaft
eines Filmherstellers wenig
informiert sind!
Unter diesem Aspekt, dass
nämlich in der Filmindustrie
jeder erfolgreich sein will, halte ich die Diskussion über FFA
Leitlinien für überholt, weil sie
die Auseinandersetzung mit
einer viel wichtigeren Frage
vermeidet: Was muss getan
werden, damit wir auch in Zukunft noch Zuschauer in die
Kinos bekommen? Zuschauer,
die über immer mehr jederzeit
abrufbare Kanäle Zugang zu
sehr attraktiven Programmen
haben, ohne dafür überhaupt
vor die Tür gehen zu müssen,
geschweige denn 10 Euro für
eine Eintrittskarte und nochmal 10 Euro für Snack und Getränke zu zahlen. Eine gute
Antwort auf diese Frage wird
über die Zukunft des Kinos,
wie wir es kennen und lieben,
entscheiden, und sie muss von
der Kinoindustrie gemeinsam
kommen. Man kann Antworten darauf nicht nur von den
Kreativen und Filmherstellern
erwarten oder mit Leitlinien
erklären wollen.
Sicher ist allerdings: Der einzige Grund, ins Kino zu gehen,
ist die Erwartung auf einen guten Film. Einer, der wie „Willkommen bei den Hartmanns“
clever und lustig ein brennendes aktuelles Thema aufgreift,
einer, der wie „Victoria“ eine
mitreißende Geschichte ganz
anders erzählt, einer, der wie
„Toni Erdmann“ mit grandiosem Arthouse-Kino hundert-

Sachverstand, Erfahrung und
Branchenkenntnis statt starrer Vorgaben
Von Uli Aselmann

N

obody knows anything –
„Niemand weiß Bescheid.
Niemand in der gesamten
Filmbranche weiß mit Sicherheit, was funktionieren wird.“
So hat William Goldman, einer
der erfolgreichsten HollywoodDrehbuchautoren der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts,
die einzige Gewissheit über die
Vorhersehbarkeit von Erfolg
im Kinogeschäft auf den Punkt
gebracht. Uns Produzenten
trifft die Wahrheit dieses Satzes jedes Mal, wenn einer unserer Filme im Kino startet.
Sicher, hinterher wissen natürlich alle, warum ein Film ein

–

eine kreativ-künstlerische,
äthetische und dramaturgische Abgrenzung zu anderen
Medien wie Fernsehen und
Streamingdiensten achten
Zur Sicherung des wirtschaftlich erfolgreichen Quali
tätsfilms sollte die FFA
grundsätzlich nur noch fiktionale Langfilmprojekte mit
einem Ge
samtbudget von
mindestens 2,5 Mio. Euro
und einem Potential von

Erfolg war – oder eben nicht –,
aber vor dem Startwochenende gibt es nur mehr oder weniger fundierte Vermutungen –
und die große Ungewissheit,
ob die Gelder, die wir mit unseren Finanzierungspartnern investiert haben, wieder eingespielt werden.
Und nun hat sich die Filmförderungsanstalt (FFA) in ihren neuen „Leitlinien“ für die
Projektförderung
sozusagen
sogar dazu verpflichtet, Bescheid zu wissen. „Zur Sicherung des wirtschaftlich erfolgreichen Qualitätsfilms sollte
die FFA grundsätzlich nur

–

–

mindestens 250.000 Besu
chern fördern
Zur Sicherung des wirtschaftlich erfolgreichen Qualitätsfilms sollte die FFA
grundsätzlich im Doku
mentarfilmbereich Projekte
mit einem Gesamtbudget
ab 500.000 Euro und einem
Potential von mindestens
50.000 Besuchern fördern
Die FFA sollte auch solche
Filme fördern, die auf in-

noch fiktionale Langfilmprojekte mit einem Gesamtbudget
von mindestens 2,5 Mio. Euro
und einem Potential von mindestens 250.000 Besuchern
fördern.“ Garantierte Vorhersage? Alles klar! Mindestens
250.000 Besucher, sonst gibt
es keine Förderung.
Wäre diese garantierte Einschätzung möglich, wären alle
Probleme gelöst – und jene
Fachleute, die Erfolg so sicher
vorhersagen könnten, hätten
gut bezahlte Jobs irgendwo in
der Filmindustrie. Wenn ein
Produzent vorher sicher weiß,
welcher Film ein Erfolg wird,
ternational
bedeutsamen
Festivals vertreten sind und
zugleich eine wirtschaftliche Mindestrelevanz haben;
sie sollen in Deutschland
von den Medien und der
Öffentlichkeit deutlich wahrgenommen werden, der
Reputation des deutschen
Films im In- und Ausland
dienen und ein Potential
von mindestens 150.000
Besuchern haben

–

–

Die FFA sollte Kinofilme des
talentierten Nachwuchses in
angemessenem Umfang fördern
Die FFA sollte bei Ihren
Förderentscheidungen die
Vielfalt des deutschen Filmschaffens in seinen diversen Genres und Filmen mit
unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen widerspiegeln
(Portfolio-Gedanke)
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Interview mit Malu Dreyer

„Der Reformprozess ist
kein Selbstzweck“

Foto: ZDF/Ralph Orlowski

tausende in die Kinos lockt.
Wie gesagt, hinterher weiß jeder, was warum funktioniert
hat. Die entscheidende Frage
bleibt allerdings, ob der Erfolg
auch nur einem dieser Filme
vorher zugetraut worden wäre.
Meine Kollegin Meike Kordes
hat unlängst in einem Interview klargestellt, dass wir Filme produzieren und keine
Schrauben. Jeder unserer Filme ist eben im Gegensatz zur
Schraube ein Einzelstück, das
bezahlt werden muss, bevor es
fertig ist und bevor es sich am
Markt beweisen kann. Was
nicht heißen soll, dass man bei
Förderentscheidungen nicht
genau hinsehen muss. Natürlich sind Sachverstand, Erfahrung und Branchenkenntnis
gefordert. Aber dafür haben
wir seit Januar das neue Filmförderungsgesetz mit der großen Errungenschaft, dass die
Fördergremien mit branchenvertrauten Fachleuten besetzt
sein müssen. Wenn die aber
nur Filme fördern sollen, die
mehr als 2,5 Millionen Euro
kosten, schließt man Filme
aus, die in der Vergangenheit
durchaus Erfolg hatten – und
manchmal auch gerade wegen
eines geringen Budgets dazu
gezwungen waren, etwas neu
und ganz anders zu probieren.
Die FFA sollte sich nicht vor
innovativen Kinoideen durch
eine Einstiegsschwelle verschließen. Die fachkundige
Kommission müsste aus der
Idee, dem Buch und dem Gesamtpaket, das bei der FFA
eingereicht wird, abzuschätzen versuchen, ob der daraus
entstehende Film eine wirkliche Marktchance hat, unabhängig von der Budgetgröße!
Dieser durch das neue FFG
erreichten
Professionalisierung des Vergabegremiums
sollte man jetzt erst einmal
eine Chance geben.
„Nobody knows anything.“
Daran wird sich nichts ändern.
Die Strategie, diese Unsicherheit mit so starren wie im Ergebnis unrealistischen Vorgaben zu kompensieren, könnte
dazu führen, dass das Kino
nicht gestärkt, sondern im Gegenteil geschwächt wird – weil
sie auch jene Filme verhindern
könnte, wegen denen sich die
Menschen heute noch auf den
Weg ins Kino machen.

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz ist als
Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder und
frisch gewählte Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats die
wichtigste Medienpolitikerin Deutschlands. Im Interview
pocht sie bei der Verlängerung der Verweildauern in den
öffentlich-rechtlichen Mediatheken auf eine angemessene
Beteiligung der Produzenten und bekennt sie sich zur
Beibehaltung des Territorialprinzips als essentiell für
eine kulturell und sprachlich reiche Filmlandschaft in
Europa.
Welche Sendung im Fernsehen hat Ihnen in letzter Zeit
besonders gefallen?
Aufgrund meiner vielen Termine bleibt mir nur wenig Zeit
zum Fernsehen. Wichtig für
meine Arbeit sind natürlich die
Nachrichten- und politischen
Informationssendungen. Wann
immer möglich gehört zum
Sonntagabend der Tatort.
Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie als Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats? Haben Sie so etwas
wie eine „Richtlinienkompetenz“? Oder ist es eher eine
moderierende Aufgabe?
Ich freue mich sehr auf die
neue Aufgabe in diesem wichtigen Aufsichtsgremium des
ZDF und danke den Mitgliedern des Verwaltungsrates für
das mir entgegengebrachte
Vertrauen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, das ZDF als
einen der größten Fernsehsender Europas zukunftssicher
aufzustellen. Dabei liegt mir
besonders die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in
der digitalen Welt am Herzen.
Ich will mich dafür einsetzen,
dass der Telemedienauftrag
zeitgemäß
weiterentwickelt
wird und entsprechende Regelungen im Staatsvertrag aufgenommen werden.
Für die Geschäfte des ZDF
und vor allem für die Gestaltung eines hochwertigen und
attraktiven Angebots steht zunächst einmal vor allem der
Intendant in der Verantwortung. Fernseh- und Verwaltungsrat nehmen hier allerdings eine ganz wichtige Kontrollfunktion wahr. Während
sich der Fernsehrat vor allem

mit Fragen des Programms befasst, ist die zentrale Aufgabe
des
Verwaltungsrates
die
Überwachung der Finanzen
des ZDF. Er beschließt zum
Beispiel über den vom Intendanten vorgelegten Haushaltsplan sowie über den Jahresabschluss und legt beides dem
Fernsehrat zur Genehmigung
vor. Auch wichtige Personalentscheidungen müssen im
Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat getroffen werden.
Die zwölf Mitglieder des Verwaltungsrats haben mich aus
ihrer Mitte zur Vorsitzenden
gewählt. Als Vorsitzende leite
und moderiere ich die Sitzungen. Beschlüsse fassen wir im
Verwaltungsrat in der Regel
mit einfacher Mehrheit, in einzelnen Fällen ist im Staatsvertrag sogar eine qualifizierte
Mehrheit vorgesehen. Innerhalb des Verwaltungsrates gibt
es zudem drei Fachausschüsse, die jeweils eigene Vorsitze
haben, so dass auch die inhaltliche Vorbereitung der Sitzungen auf mehreren Schultern
verteilt ist.
Welches sind Ihre Ziele für
diese Amtszeit?
Zunächst einmal ist mir eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen
und Kollegen im Verwaltungsrat und im Fernsehrat sehr
wichtig, ebenso wie der Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ZDF
auch über den Personalrat. Im
Rahmen der Zuständigkeiten
des Verwaltungsrates möchte ich meinen Beitrag leisten,
das ZDF so aufzustellen, dass
es seiner Aufgabe innerhalb
und für unsere Gesellschaft

gerecht wird. Zu Recht ist hier
der Qualitätsanspruch an den
beitragsfinanzierten öffentlichrechtlichen Rundfunk besonders hoch.
Gut recherchierte Nachrichten und Hintergrundberichte
sind von elementarer Bedeutung für die Meinungsbildung
und damit für unsere Demokratie. Dafür steht auch das
ZDF. Ebenso müssen aber
auch andere Inhalte, wie beispielsweise die großen Sportereignisse und hochwertige
fiktionale Formate ihren Platz
in den öffentlich-rechtlichen
Angeboten haben.
Der Auftrag des öffentlichrechtlichen Rundfunks bezieht
sich auf alle Bevölkerungsgruppen, auf Männer und
Frauen, auf Jung und Alt. Verändern sich Gesellschaft und
Mediennutzung, muss sich
auch der öffentlich-rechtliche
Rundfunk verändern. Hierzu
möchte ich meinen Teil beisteuern.
Wie sehen Sie Ihre Rolle im
ZDF-Verwaltungsrat:
Kontrolleurin von außen oder
sozusagen Mitglied des ZDFTeams?
Der ZDF-Staatsvertrag formu-

„... nur wenig Zeit zum
Fernsehen“: Malu Dreyer, die
wichtigste Medienpolitikerin
Deutschlands, mit ZDFIntendant Thomas Bellut

liert es eigentlich ganz treffend: als Mitglied des Verwaltungsrates bin ich „Sachwalterin der Interessen der Allgemeinheit“. Genauso wie der
Fernsehrat ist auch der Verwaltungsrat also ganz klar ein
Aufsichtsgremium. Um dieser
Aufgabe gerecht zu werden, ist
es jedoch unabdingbar, mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Verantwortungsträgern im ZDF in engem
Kontakt zu stehen. Über den
kontinuierlichen Austausch erhalte ich wichtige Informationen. Mir ist ein möglichst umfassendes Bild der Dinge sehr
wichtig. Nur so lassen sich
Sachverhalte von allen Seiten
beleuchten und abschließend
bewerten.
Insoweit unterscheidet sich
die neue Aufgabe gar nicht so
sehr von meiner sonstigen Arbeit: auch als Ministerpräsidentin suche ich regelmäßig
persönliche Gespräche mit den
Menschen, die im Zentrum von
Entscheidungen stehen, um
ihre Sicht einbeziehen zu können.
Gibt es so etwas wie einen Interessenkonflikt zwischen der
Ministerpräsidentin Dreyer,

deren Ziel auf der einen Seite
möglichst viele ZDF-Arbeitsplätze in Ihrem Land sind, die
auf der anderen Seite als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder aber die
politisch gewollte Verschlankung der Anstalt vorantreiben muss? Und schließlich
der
Verwaltungsratschefin,
die „ihren Sender“ vielleicht
vor zu brutalen Reformen
schützen möchte?
Unterschiedlichste Interessen
und Vorstellungen in einen fairen Ausgleich zu bringen, ist
eine der grundlegenden Aufgaben von Politik. Auch der angesprochene Reformprozess,
den die Länder bei den Anstalten angestoßen haben, ist kein
Selbstzweck. So einschneidend
einzelne Reformschritte sicher
sind, liegt er doch im ureigensten Interesse der Anstalten. Ich
bin zutiefst davon überzeugt,
dass die damit verbundene
Debatte der gesellschaftlichen
Akzeptanz
des
öffentlichrechtlichen Rundfunks und
damit seiner Arbeit zuträglich
sein wird.
Aus meiner Mitgliedschaft
im ZDF-Verwaltungsrat ergeben sich hierbei in meinen

Augen nur Vorteile. In der
Rundfunkkommission, der alle
16 Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder
angehören, darf ich als Vorsitzende die Medienpolitik der
Länder koordinieren. Die Umsetzung medienpolitischer Ent
scheidungen, die einstimmig
im Länderkreis getroffen werden, muss der Verwaltungsrat
anschließend bei der Überwachung der Haushaltsführung des ZDF nachvollziehen.
Dies gilt gerade auch für den
aktuellen Reformprozess. Obwohl der Verwaltungsrat also
keine originären medienpolitischen Entscheidungen trifft,
hat er als Aufsichtsgremium
für Finanz- und Investitionsfragen des ZDF eine wichtige
Scharnierfunktion. Hierdurch
entstehen Synergieeffekte in
beide Richtungen: über den
Verwaltungsratsvorsitz erhalte ich vertiefte Einblicke in
die Strukturen des ZDF. Diese
Kenntnisse kann ich in die medienpolitischen Überlegungen
der Rundfunkkommission einbringen und umgekehrt.
Was die Produzenten derzeit
in der Medienpolitik am meisten umtreibt, sind anstehende
Veränderungen beim OnlineVertrieb ihrer Werke auf nationaler und auf europäischer
Ebene. In Europa droht das
Territorialitätsprinzip
zugunsten eines Herkunftslandprinzips abgeschafft zu werden – mit der Folge, dass Filme und Serien nicht mehr für
einzelne Länder lizensiert
würden und entscheidende
Finanzierungsquellen wegfielen. Wie stehen Sie dazu?
Rheinland-Pfalz hat sich im
Bundesrat schon immer für
die Beibehaltung des Territorialitätsprinzips im Online-Bereich eingesetzt. Auch auf unser Drängen hat sich der Bundesrat mehrfach in Stellungnahmen kritisch gegenüber
der Kommission geäußert. Die
Möglichkeit der territorialen
Lizensierung ist aus unserer
Sicht eine wichtige rechtliche
Grundlage für die Refinanzie-

rung von Inhalten und damit
essentiell für eine kulturell und
sprachlich reiche Filmlandschaft in Europa. Aus diesem
Grund hat sich daher jüngst
auch der Ausschuss für Kultur
und Bildung des Europäischen
Parlaments für eine Beibehaltung des Territorialprinzips
ausgesprochen.
In Deutschland sollen die
Verweildauern von Produktionen in den kostenlosen
öffentlich-rechtlichen Mediatheken erheblich verlängert
werden und auch Kauf- und
Lizenzproduktionen kostenlos zugänglich werden. Damit würde den Produzenten
eine Wertschöpfung auf diesem perspektivisch sehr vielversprechenden Markt praktisch unmöglich gemacht
– und auch die Erfüllung des
Wunsches der Politik nach
einer starken, unabhängigen
und vor allem florierenden
Produktionswirtschaft verhindert. Haben Sie eine Idee,
wie man dieser Diskrepanz
begegnen könnte?
Ziel der geplanten Änderungen ist es, die Online-Angebote des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks für die Nutzer und
Nutzerinnen neben den Fernseh- und Hörfunkprogrammen
weiterzuentwickeln. Sie sollen
eigenständiger werden. Dazu
beitragen sollen auch Lockerungen bei den gesetzlichen
Fristen zur Verweildauer der
Inhalte in den Mediatheken.
Damit einhergehen muss aber
natürlich eine angemessene
Beteiligung der Urheber und
Urheberinnen sowie der Produzenten und Produzentinnen.
In der Vergangenheit haben
sich die Filmschaffenden gemeinsam mit ARD und ZDF immer wieder durch großartige
Produktionen um den Kulturstandort Deutschland verdient
gemacht. Mit Bedauern nehmen die Länder, aber auch ich
persönlich, daher zur Kenntnis, dass die Verhandlungen
über den Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit zwischen ARD, ZDF und den Verbänden der Filmwirtschaft im
Online-Bereich derzeit ruhen.
Dies wird bei den anstehenden
Beratungen über die Weiterentwicklung des öffentlichrechtlichen
Telemedienauftrags sicher eine Rolle spielen.
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Filmförderung in Deutschland (3): Filmförderungsanstalt

Die Mutter der deutschen Filmförderung
N

12

ein, die Filmförderungsanstalt (FFA) ist nicht die älteste deutsche Filmförderung (obwohl sie 2018 ihr 50. Jubiläum
feiert). „Der deutsche Film ist
praktisch nie ohne staatliche
Unterstützung ausgekommen“,
schreibt Oliver Castendyk in
seinem Standardwerk über die
deutsche Filmförderung1: „Die
deutsche Filmförderung begann im Ersten Weltkrieg mit
der Gründung der Universum
Film AG“, an dessen 25 Mio.
Mark Gründungskapital das
Deutsche Reich sieben Millionen hielt. Nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs ist die
staatliche Methode „Filmförderung durch Filmfirmengründung“ seltener geworden – außer in der DDR mit der „volkseigenen“ DEFA –, in der jungen
Bundesrepublik übernahm der
Staat in den fünfziger Jahren
stattdessen Ausfallbürgschaften für Filmproduktionen, seit
1956 gibt es durch die Geldprämien des damaligen Bundesfilmpreises eine kulturelle Filmförderung auf Bundesebene.
Und 1965 wurde das Kuratorium junger deutscher Film als
Reaktion auf das Oberhausener
Manifest gegründet.
Aber natürlich ist die FFA die
Mutter der deutschen Förderinstitutionen, wie wir sie heute
kennen. Auch, wenn wir sie bei
ihrer Gründung vor bald 50
Jahren am 1. März 1968 nicht
als solche erkennen würden,
weil sie anfangs zum Beispiel
ausschließlich Produktionsförderungen nach dem Referenzfilmprinzip vergab. Mehr zur
Geschichte im nächsten Magazin, in dem wir uns ausführlich
dem am 1. Dezember 1967 verabschiedeten Filmförderungsgesetz (FFG) widmen werden,
dessen Geschichte auch die Geschichte der FFA ist.
Die Produzenten haben die
FFA sehr gerne. Natürlich wegen des Geldes selbst, der Kinofilmförderung, die mit 35,43
Mio. Euro allerdings längst
nicht mehr den Löwenanteil
der insgesamt 201 Mio. Euro

stellt, die 2016 dafür bei allen
deutschen Förderern in den
Haushaltsansätzen standen.2
Aber die FFA-Förderung hat
im Vergleich zu den Länderförderungen den Vorteil, dass
kein Regionaleffekt erbracht
werden muss. Für jeden Euro
Länderförderung
müssen
nämlich zwischen 100 (BerlinBrandenburg) und 150 Prozent (die meisten anderen) im
jeweiligen Land ausgegeben
werden (in der Förderrealität
sind es sogar noch deutlich höhere Prozentsätze). Die Folge:
Verwaltungs- und Organisationsaufwand und weitere Kostensteigerungen, wenn zum
Beispiel die Wohnung der Heldin in NRW und ihre Stammkneipe in Bayern gebaut werden müssen, während die Außenaufnahmen am Kurfürstendamm stattfinden.
Ein zweiter Vorteil: Ein Teil
der FFA-Kinofilmförderung ist
„automatisch“ und wird nach
dem Referenzfilmprinzip vergeben: der Produzent erwirbt
durch den Erfolg an der Kinokasse und bei Preisen und Festivals den Anspruch auf Referenzmittel, die einfach abgerufen werden können und nicht
von einem Gremium bewilligt
werden müssen. 2016 hat die
FFA dafür 12,9 Mio. Euro ausgegeben.3 Gremien gibt es bei
der FFA aber auch, sie entscheiden über die Projektförderung – 14,9 Mio. Euro 2016.
Die dritte Attraktion: Die FFA

1 „Die deutsche Filmförderung – eine
Evaluation“, Konstanz 2008, ISBN
978-3-86764100-5

2 FFA-Info 1/2017: Kulturwirtschaftliche
Filmförderung der FFA, des Bundes und
der Länder 2016 (Haushaltsansätze)
3 FFA-Geschäftsbericht 2016
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ist gut fürs Ego der Branche –
hier ist sie nicht Bittsteller um
Steuermittel, weil sie die Mittel
der FFA selbst aufbringt. Jedenfalls mittelbar, über die
Filmabgabe der Kinos, die die
zwischen 1,8 und 3 Prozent ihres Nettoumsatzes an die FFA
abführen müssen, was natürlich den Produzentenanteil am
Kinoumsatz mindert. Daneben
haben auch alle anderen, die
mit deutschen Filmen Geschäfte machen, eine Filmabgabe zu
erbringen: Videoprogrammanbieter, Anbieter von Videoabrufdiensten (Netflix & Co. sträuben
sich allerdings noch), Fernsehveranstalter und Programmvermarkter. 2016 kamen so
51,25 Mio. Euro zusammen.
Die Branche finanziert also
die FFA, und umgekehrt ist die
FFA auch für die Branche da.
Sie fördert nicht nur Produktionen, sondern auch Drehbücher,
Verleih und Vertrieb, die Videowirtschaft – und natürlich auch
die Kinos, zum Beispiel bei Modernisierungen. Wer wie viel
bekommt, bestimmt bis aufs
halbe Prozent genau das FFG –
die Voraussetzung für Frieden
unter den einzelnen Einzahlergruppen. Voraussetzung für
Frieden – aber nicht die Garantie. So zogen „Gesellschaften,
die Kinos betreiben“4 bis vors
Bundesverfassungsgericht, um
sich von der lästigen Filmabgabe zu befreien (und damit die
Abschaffung der FFA in Kauf
genommen hätten). Der Bund
sei für die Regelung der Film4 Bundesverfassungsgericht: Pressemit
teilung Nr. 54/2013 vom 20.8.2013

abgabe nicht zuständig, weil
die Förderung, die mit der Abgabe finanziert wird, nicht
Wirtschafts-, sondern Kulturförderung und damit keine Aufgabe des Bundes sei, argumentierten sie (unter anderem). Im
Urteil vom 28. Januar 2014
hieß es dann schlicht: „Die Verfassungsbeschwerden werden
zurückgewiesen.“ Nicht nur die
Produzenten haben aufgeatmet.
Deutsches
Filmparlament:
So wird der Verwaltungsrat
der FFA auch genannt, weil in
ihm alle Branchen der deutschen Filmwirtschaft repräsentiert sind. Wie in jedem anderen Parlament gibt es auch
hier regelmäßig Meinungsverschiedenheiten, die natürlich
nach demokratischen Gepflogenheiten ausgetragen werden. In diesen Monaten sind
zum Beispiel neue „Leitlinien“
für Projektförderung ein großes Thema (siehe Seite 8).
Durch ihre gleichsam parlamentarische Struktur und dem
damit verbundenen „Gleichgewicht der Kräfte“ kann die
Filmförderungsanstalt
allerdings weder besonders schnell
noch besonders progressiv
sein. Die Interessen der Kinos
mit denen der Verleiher und
denen der Produzenten in Einklang zu bringen, wird zum
Beispiel angesichts der digitalen Verbreitungswege immer
schwieriger. So manchem
scheint auch die Gleichung
Film = Kinofilm nicht mehr
notwendigerweise zeitgemäß
zu sein. Aber eine Anstalt kann
eben nicht Avantgarde sein.
Dafür ist die FFA durch ihre
Masse und bald fünfzigjährige
Kontinuität nicht nur die Mutter der deutschen Filmförderung, sondern auch ihr Zentrum. Als Anstalt öffentlichen
Rechts steht sie unter einem
größeren Legitimationsdruck
bei den Förderentscheidungen
als die Förder-GmbHs der
Bundesländer, nur sie kann die
parafiskalische Filmabgabe erheben und notfalls mit Verwaltungszwang vollstrecken – und
mit dem FFG ist ihre gesetzliche Grundlage Blaupause und
Referenz für die anderen deutschen Förderer.
Oder, wie Oliver Castendyk
schreibt: „Die FFA spielt in einer eigenen Liga.“

Foto: Thomas Kierock

EU-Ausschüsse entscheiden für Beibehaltung des
Territorialitätsprinzips

Noch zu früh für
Entwarnung
Es scheint, als habe sich die
Bedrohungslage für die europäischen Film- und Fernsehproduzenten entspannt, als die
Ausschüsse Kultur und Industrie des Europäischen Parlaments am 22. Juni 2017 gegen
eine Ausdehnung des sogenannten Ursprungslandprinzips auch auf rundfunknahe
Dienste wie beispielsweise
Sender-Mediatheken – und damit für eine Beibehaltung des
Territorialprinzips – entschieden haben.
Worum es geht, erklärte Prof.
Dr. Mathias Schwarz im Debattenportal meinungsbarometer.
info: „Mit einer Abschaffung
des
Territorialitätsprinzips
würde das Recht zur Vergabe
von territorial abgegrenzten
Exklusivlizenzen und damit
ein tragender Grundsatz des
Urheberrechts für Europa faktisch abgeschafft. Damit wird
die Möglichkeit, lukrative Lizenzverkäufe nicht nur in das
erste Lizenzland, sondern
auch in weitere territoriale
Verwertungsgebiete vorzunehmen, zunichtegemacht. Wir
sind überzeugt davon, dass
dies gravierende Auswirkungen auf die Finanzierung von
Filmen und auf das gesamte
filmische Schaffen in Europa
hätte, da Anreize für Investitionen genommen würden. Die
Filmmärkte in Europa sind
vielfältig und können nur
Schritt für Schritt mit einem
Filmwerk ‚erobert‘ werden –
man kann diesen Prozess nicht
über einen Kamm scheren und
von oben herab praktisch europaweite Verwertungszwänge
verordnen. Die Verluste, die
durch das Wegbrechen der Lizensierungsmöglichkeiten in
Europa eintreten werden, werden – das zeigt unsere Erfahrung – mit Sicherheit auch
nicht durch höhere Lizenzzahlungen des ersten Lizenznehmers, der dann ganz Europa
‚bedienen‘ könnte, kompensiert werden.“
Gegen diese auf einem Ver-

ordnungsvorschlag der EUKommission zum digitalen
Binnenmarkt beruhenden Pläne lief in der ersten Jahreshälfte die Filmbranche in ganz
Europa Sturm. 411 Produzenten, Verleiher, Regisseure,
Kinobetreiber und Verbände
aus jedem Mitgliedsland – darunter auch die Produzentenallianz – haben sich im Umfeld
der Filmfestspiele von Cannes
in einem offenen Brief gegen
die Brüsseler Pläne ausgesprochen, und SPIO-Präsident Alfred Holighaus hat an die Mitglieder des EU-Kulturausschusses geschrieben, dass
„die Zukunft der deutschen
Filmbranche auf der Agenda
und möglicherweise auf dem
Spiel“ stehe.
Die Entscheidung gegen die
europaweite Vergabe von Online-Senderechten an Filmen
und Serien finde den Beifall
der Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen,
berichtete die Frankfurter Allgemeine am 24. Juni und zitierte den ProduzentenallianzVorsitzenden Alexander Thies:
„Es zeigt, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat,
dass es eine Vielfalt des audiovisuellen Schaffens in Europa
nur geben kann, wenn die Voraussetzungen für eine Refinanzierbarkeit der Produktionen
– in Europa traditionell in erster Linie durch die Vergabe
territorial abgegrenzter Verwertungsrechte – erhalten
bleiben.“ Für eine Entwarnung
sei es aber noch zu früh, die
Beratung in den Parlamentsausschüssen stelle nur einen
Zwischenschritt dar. Es bleibe
abzuwarten, worauf sich EUKommission,
EU-Parlament
und der EU-Ministerrat verständigten. „Die Gefahren für
die europäische Produktionswirtschaft und die kulturelle
Vielfalt von Film- und Produktionen in Europa sind noch
keineswegs
endgültig
gebannt“, zitierte die FAZ Alexander Thies weiter.

Am 9. Juli hat Mathias Schwarz seinen 65. Geburtstag
gefeiert. Von Herzen gratulieren der Vorstand, die
Geschäftsführung und insbesondere die Mitglieder der
Kino- und Animationssektion ihrem Direktor und
Sektionsleiter aus diesem Anlass. Wir wünschen Mathias
Schwarz weitere gute, erfolgreiche und gesunde Jahre.
Von Beginn der Produzentenallianz im Jahre 2008 an,
hat sich Mathias Schwarz, im „Hauptberuf“ erfolgreicher
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Mediator, unserer
Allianz in vielfältigen Funktionen zur Verfügung gestellt.
Mit kluger Umsicht und großer Integrationskraftkraft
vertritt er zusammen mit Uli Aselmann die Kinosektion,
seit einigen Jahren ist im Zusammenspiel mit Jan Bonath
die Animationssektion dazugekommen. Für die Gesamtallianz verantwortet er als Direktor wichtige Rechtsbereiche, ist etwa im Urheberrecht oder bei den gemeinsamen
Vergütungsregeln mit den Berufsverbänden und Sendern
ein zäher und hartnäckiger Verhandlungsführer. In der
FFA setzt er sich als stellvertretendes Mitglied für unsere
Interessen im Verwaltungsrat ein, darüber hinaus ist er
für die internationalen Verbände und Kontakte und die
Europafragen der PA zuständig. Abgerundet wird dieses
beeindruckende Engagement durch die Co-Geschäftsführung unserer Produzentenallianz Services mit Candy
Lange zusammen. An der Vielzahl der Funktionen, die er
allesamt mit großem Einsatz, innerer Zuwendung, mit
Augenmaß und Fingerspitzengefühl wahrnimmt, wird
deutlich, wie stark sein Engagement die Produzentenallianz in der vergangenen Dekade geprägt hat. Mathias
Schwarz bleibt bescheiden im Hintergrund, doch sein Rat
und seine Arbeit sind besonders wertvoll. Sein Taktgefühl
ist legendär und sein juristisches und ökonomisches
Wissen beeindrucken alle Gesprächspartner.
Wir danken „unserem MAS“ von Herzen für sein wunderbares Mittun in unseren Reihen, seine Expertise, seinen
feinen Humor, seine Leidenschaft für den Film und den
freundlichen Humanismus, den er verkörpert.

Dr. Christoph Palmer
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Foto: Presseamt der Staatskanzlei Brandenburg

Foto: Stefanie Seufert

Vermischtes
Neue
Mitgliedsunternehmen
Seit dem letzten Magazin vom
Mai 2017 ist der Produzentenallianz ein weiteres Un
ter
nehmen beigetreten:
– Black Pearl Film GmbH,
Frankfurt am Main
Mit 244 Mitgliedern hat die
Produzentenallianz im August
2017 einen der höchsten Mitgliederstände seit ihrer Gründung mit etwa 80 Unternehmen im März 2008.

Artur Brauner mit seiner Frau Maria und Bernd Neumann
nach der Ernennung zum Ehrenmitglied der
Produzentenallianz beim Deutschen Produzententag 2012

Artur Brauner zum 99. Geburtstag

„... nochmal ein sehr gutes
Drehbuch produzieren“
A

m 1. August 2017 feierte
der Produzent Artur Brauner seinen 99. Geburtstag. „Sie
verloren zahlreiche Verwandte
und überlebten das sogenannte Dritte Reich als Flüchtling in
der Sowjetunion“, so der Produzentenallianz-Vorsitzende
Alexander Thies anlässlich der
Ernennung Brauners zum Ehrenmitglied der Produzentenallianz beim Deutschen Produzententag 2012. „Statt Deutsch
land, diesem Land, das Ihnen
und den Ihren so furchtbare
Dinge angetan hat, ein für allemal den Rücken zu kehren,
gründeten Sie 1946 hier in
Berlin eines der ersten deutschen Filmproduktionsunternehmen.“
Mehr als 200 Filme hat Artur
Brauner produziert: Neben
Unterhaltung,
Spannendem,
Abenteuern auch den anspruchsvollen Film, den Film
mit Botschaft. „Deshalb ist es
mir eine außerordentliche
Ehre, Sie im Namen der [seinerzeit] weitaus mehr als 200
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Produktionsunternehmen der
Produzentenallianz, in Anerkennung Ihrer langjährigen
Arbeit in der deutschen Produktionswirtschaft und zum
Dank Ihrer Verdienste um die
filmische Aufarbeitung des Holocausts zum Ehrenmitglied
der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen zu
ernennen“, so Alexander Thies.
Für das nächste Jahr – zum
100. Geburtstag – sei eine
„richtig große Party“ geplant,
berichtet Frau im Spiegel. Artur Brauners Wünsche für die
Zukunft: „Ich würde gerne
nochmal ein sehr gutes Drehbuch produzieren. Das wäre
für mich ein besonderes Geschenk.“ Und natürlich wünsche er sich, noch lange gesund
zu bleiben. „Mit Ausnahme von
ein paar Wehwehchen und der
Tatsache, dass er nicht mehr so
gut hört, ist Brauner nämlich
tatsächlich noch überraschend
fit, auch wenn er scherzhaft gesteht: ‚Manchmal fühle ich
mich älter, als ich aussehe ...‘“
Kronenstraße 3, 10117 Berlin
Telefon: 030-206 70 88 0
Fax: 030-206 70 88 44
Redaktion: Oliver Castendyk (ViSdP),
Jens Steinbrenner

Sektion Dokumentation:
Thomas Weidenbach neu
im Vorstand
Die
Mitgliederversammlung
der Produzentenallianz-Sektion Dokumentation hat ihre
bisherigen Vorstandsmitglieder bestätigt: Dagmar Biller
(Tangram International GmbH)
bleibt die Vorsitzende, Kristian
Kähler (berlin producers media GmbH) ihr Stellvertreter.
Als weitere Vorstandsmitglieder wurden Dr. Patrick Hörl
(Autentic GmbH) und Bernd
Wilting (taglicht media Filmund Fernsehproduktion GmbH)
wiedergewählt.
Neu in den Sektionsvorstand
wurde Thomas Weidenbach
(Längengrad Filmproduktion
GmbH) gewählt. „Gute Dokumentarfilme und Dokumentationen brauchen starke, innovative, wirtschaftlich überlebensfähige Produzenten“, erklärte Thomas Weidenbach
nach der Wahl. „Deswegen
möchte ich die Allianz tatkräftig dabei unterstützen, von den
Sendern mehr Rechte zur Verwertung unserer Arbeit zu bekommen. Was den internationalen Vertrieb unserer Filme
oder den wachsenden VoDMarkt angeht, sind wir in
Deutschland gegenüber Produzenten in Frankreich oder
Großbritannien eklatant benachteiligt.“
Soweit nicht anders vermerkt,
stehen die Texte des Produzentenallianz-Magazins unter der CreativeCommons-Lizenz BY
www.creativecommons.org

Verdienstorden des
Landes Brandenburg für
Wolf Bauer
Wolf Bauer, Co-CEO der UFA
und von 2008 bis 2012 Mitglied des ProduzentenallianzGesamtvorstands, wurde am
15. Juni 2017 von Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke der
Verdienstorden des Landes
Brandenburg verliehen. „Der
gebürtige Stuttgarter ist ein
Medienmacher mit Leib und
Seele, der sich der Medienstadt Babelsberg verschrieben
hat“, so die Staatskanzlei Brandenburg. „Er hat den Potsdamer Film- und Fernsehstandort durch sein jahrzehntelanges wirtschaftliches und filmkulturelles Wirken geprägt.
Seit 1991 Vorsitzender der Geschäftsführung der UFA, trieb
er den Umzug des Unternehmens nach Potsdam voran und
gründete in Babelsberg weitere Unternehmen wie teamWorx und UFA Cinema.“
Ende August wird Wolf Bauer die Führung an Nico Hofmann übergeben, mit dem er
die UFA-Gruppe seit September 2015 gemeinsam als CoCEO leitete. Wolf Bauer wird
exklusiv als Produzent weiter
für die UFA tätig sein.
Anmerkungen, Anzeigenanfragen,
Bestellungen, Leserbriefe,
Veranstaltungshinweise und
sonstige Hinweise bitte an
magazin@produzentenallianz.de

Am Freitag, 29. September
2017 von 10:30 bis etwa 13.30
Uhr veranstaltet die Produzentenallianz in Berlin für ihre
Mitglieder wieder einen Steuerrechtsworkshop. Behandelt
werden unter anderem die
Themen
– Gewerbesteuerliche
Hinzurechnung von Mietund Pachtzinsen,
– Besteuerung von CoProduktionen
– Abzugssteuern bei

Auslandslizenzen, § 50a
EStG.
Wie immer wird es danach
eine Gelegenheit zum intensiven Austausch unter den Teilnehmern geben.
Auch
die
Produzenten
allianz-Sektion Werbung plant
einen Steuerworkshop: Am
Mittwoch, 11. Oktober 2017
wird sich Dr. Martin Feyock
dem § 50a EStG (Steuerabzug
bei beschränkt Steuerpflichtigen) widmen.

Foto: Lorenz Steinert

Steuerworkshops der Produzentenallianz

Feierte am 27. Juli 2017 einen runden Geburtstag: Gabriele
M. Walther, Produzentin, langjähriges Mitglied im Produzen
tenallianz-Gesamtvorstand und stellvertretende Vorsitzende
der Sektion Animation, hier mit ZDF-Programmdirektor
Norbert Himmler beim Produzentenfest 2014.
Herzlichen Glückwunsch von der Produzentenallianz!

Freundeskreis der Produzentenallianz Services

Neue Freunde: Canon Deutschland GmbH,
Lifedesign University, Poorhosaini & Partner
Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB
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 werden (außer Produzenten und produzierende Unternehmen), die das exklusive
Netzwerk nutzen möchten, um sich mit
Entscheidern aus der Deutschen Filmund Fernsehbranche zu vernetzen.
www.freunde.produzentenallianzservices.de
Canon Deutschland GmbH
Canon ist seit rund 80 Jahren weltweit
führender Anbieter von Imaging-Lösungen
für Profis und Consumer. Aufgrund ihrer
außergewöhnlichen Bildqualität haben die
Cinema-Kameras und -Optiken von Canon
das Vertrauen und den Respekt vieler Profis in der Filmindustrie gewonnen.
Arne Stadler, Segment-Manager „Media/
Film“: „Canon hat sich den Bereich Bewegtbild ganz oben auf die Agenda gesetzt.
Unsere Fotokameras haben in der Filmbranche technisch und kreativ viel in Bewegung gesetzt. Diesen Weg gehen wir mit
unseren Filmkameras und -optiken jetzt
konsequent weiter.“
Lifedesign University ist eine digitale
Lern-Plattform, Online-Schule und Community zugleich. „Wir brennen dafür, die
Dinge zu lehren, die man in keiner klassischen Schule oder Ausbildung lernt.“, so

Jana Misar, CEO und Gründerin. Durch
Online-Kurse von Top-Experten findet man
hier Antworten auf die vielen Fragen, die
das Leben stellt. „Egal ob du dich über Aufbau von finanziellem Wohlstand, Entrepreneurship, Beziehungen, Ernährung, Spiritualität oder Fitness weiterbilden möchtest.“ Lifedesign University will die Botschaft, dass jeder Mensch der Designer
seines Lebens ist und dass die Investition
in die eigene Persönlichkeit und Bildung
die besten Zinsen bringt, an möglichst viele Menschen verbreiten. Dafür ist die Medienbranche perfekt geeignet. „Deshalb
freuen wir uns sehr die Chance nutzen,
unser Netzwerk zu erweitern und im Gegenzug unser Netzwerk und Knowhow
einzubringen.“
Als moderne und digitalisierte Steuerberatungsgesellschaft liegt der Fokus von
Poorhosaini & Partner Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB auf der Erbringung innovativer aber auch klassischer
Steuerberatungsleistungen für Unternehmen, Freiberufler und Privatpersonen aus
dem künstlerischen und filmschaffenden
Bereich. Die Steuergesellschaft kann hier
auf ihr fundiertes Wissen und ihre jahrelangen Erfahrungen zurückgreifen. Poorhosaini & Partner erarbeiten für ihre Mandantschaft, im Spannungsverhältnis der
rechtlichen, finanziellen und steuerlichen
Vorschriften, bestmöglichste und rationelle
Lösungen. Weiterhin nutzen sie neben
dem herkömmlichen Buchhaltungsprogramm Datev auch Sesam und können damit enger mit den Filmgeschäftsführern
zusammenarbeiten. Sandra Poorhosaini,
Steuerberaterin: „Wir sind Mitglied des

Freundeskreis der Filmproduzenten geworden, weil wir uns über die Plattform
wichtige Informationen und Kontakt für
unsere Mandanten und uns wünschen.“

Arne Stadler,
Canon
Deutschland
GmbH

Jana Misar,
Lifedesign
University

Sandra
Poorhosaini,
Poorhosaini &
Partner Steuerberatungsgesellschaft
PartGmbB
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
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VOLO
2018
Bewerbung
bis 15.09.2017

Wir bilden die Produzenten
von morgen aus!

VOLO – Volontariatsprogramme für die
audiovisuelle Produktionsbranche
Sie sind Produzent und auf der Suche nach Young
Talents für Ihr Unternehmen? Oder Sie sind selbst ein
ambitioniertes Nachwuchstalent und streben eine
Karriere im audiovisuellen Produktionsbereich an?
Dann informieren Sie sich über unser ProduktionsVolontariat für Fernsehen, Kino und Werbung:
www.pa-iq.de

