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Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,  
liebe Leserinnen und Leser!

Die zehn Jahre, die die Produzentenallianz in diesem Jahr alt geworden ist, waren für 
uns ein willkommener Anlass, in alten Fotoalben zu blättern, mal wieder die größeren 
und kleineren Marksteine unserer Geschichte zu betrachten und den damaligen Kultur-
staatsminister Bernd Neumann zu fragen, wie er das damals erlebt hat und wie die Pro-
duzentenallianz ihm als Politiker die Arbeit erleichtert hat. Die Chronologie, die daraus 
entstanden ist, beginnt auf Seite 16 dieses Magazins, das Interview auf Seite 20.

Obwohl diese Chronologie recht umfangreich ausgefallen ist, haben es doch noch ein 
paar andere Themen in dieses Heft geschafft. Im „Standpunkt“ denkt Tony Petersen von 
der Sektion Werbung über unerwartete Folgen von sparbedingten Produktionsverla-
gerungen ins Ausland nach. Dorothee Erpenstein, Geschäftsführerin des FilmFernseh-
Fonds Bayern, erklärt im Interview, worum es bei ihrer Filmförderung außer um Geld 
noch geht. Der medienpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Thomas Hacker, 
erläutert das film- und medienpolitische Profil seiner Partei. Und Tania Reichert Facili-
des, Geschäftsführerin von animation germany, berichtet von verstärkten Aktivitäten der 
Animationsbranche.

Günter Rohrbach ist 90 geworden und Werner Kimmig 70. Wir gratulieren ab Seite 80.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und inspirierende Lektüre.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Christoph Palmer
Vorsitzender der Geschäftsführung

Trailer
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beste kinoproduktion beim kinder-medien-
preis „der weiße elefant“ in münchen, 
goldener nils der kinderjury beim 14. festival 
des deutschen films in ludwighafen und 
mit rund 1,8 millionen besucherinnen und 
besuchern einer der erfolgreichsten deutschen 
filme des Jahres: „Jim knopf und lukas der 
lokomotivführer“ (produktion: rat pack, 
malao film, Studio babelsberg, warner bros. 
deutschland). außerdem gab‘s animago 
awards für die beste kinoproduktion und die 
besten visual effects (vfX von Trixter, riSe, 
Scanline, mackevision und chimney)

„WachgeKüsst“ – 20 Jahre Kulturstaatsministerinnen und Kulturstaatsminister

Dass diese Sache mit einer Kul-
turzuständigkeit des Bundes 
nicht so ganz einfach war und 
nicht so ganz einfach zu erklä-
ren ist, zeigt vielleicht der Um-
fang von Olaf Zimmermanns 
„Einleitung“ zu dem Kulturrat-
Sammelband „Wachgeküsst – 
20 Jahre neue Kulturpolitik des 
Bundes 1998–2018“, die satte 79 
Seiten (ohne Literaturverzeich-
nis) umfasst. Danach ist man 
bestens gewappnet für die wei-
teren 13 Kapitel, die „Türöffner 
– Bundeskulturpolitik vor 1998“, 
„Innen und Außen – Außen und 
Innen“ oder „Spannungvoll (sic) 
– BKM und die Länder“ heißen 
und das Thema von allen Seiten 
und aus der Sicht von insgesamt 

73 Autorinnen und Autoren be-
leuchten. Dass darunter auch 
die fünf bisherigen Kulturstaats-
ministerinnen und Kulturstaats-
minister sind, ist eigentlich kei-
ne Überraschung, aber doch 
schön, weil da zu sehen ist, dass 
sich eher das Amt den Personen 
angepasst hat als umgekehrt. 
Den Damen und Herren aber die 
Arbeit eines Gastbeitrags auf-
zubürden, hat man vermieden 
und Michael Naumann („Natür-
lich hatte ich auch Lieblings-
projekte“), Julian Nida-Rümelin 
(„Die Kulturpolitik des Bundes 
als Ordnungspolitik“), Christina 
Weiss („Einsatz für Spielräume 
der Künste“), Bernd Neumann 
(„Ich hatte Interesse an diesem 

Amt“) und Monika Grütters 
(„Kredit erarbeiten und Taten 
folgen lassen“) zu Interviews ge-
beten. Was zusammen mit den 
oftmals sehr kompetenten, ver-
einzelt auch durchaus verwege-
nen Texten zur Kulturpolitik ein 
nicht nur umfassendes, sondern 
auch unterhaltsames Standard-
werk zu diesem Thema macht.

Wachgeküsst – 20 Jahre neue Kul-
turpolitik des Bundes 1998–2018 
Hg. v. Olaf Zimmermann, Redaktion: 
Gabriele Schulz 
ISBN 978-3-947308-10-1 
492 Seiten, 22,80 Euro
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peter ustinov bei den 5. internationalen filmfestspielen im Sommer 
1955 – noch bis zum 5. mai 2019 präsentiert das berliner museum 
für film und fernsehen die ausstellung „zwischen den filmen. eine 
fotogeschichte der berlinale“. unterteilt in die zehn Themenkom-
plexe fans, Stars, politik, partys, mode, paare, kinos, bären, pres-
se und Stadt werden bilder aus sieben Jahrzehnten präsentiert, 
die eine vorstellung von der einerseits ritualisierten, andererseits 
ganz einzigartigen festivalkultur vermitteln, aber auch berlins all-
tagskultur vor, während und nach der existenz als „Schaufenster 
des freien westens“ zeigen.

Zwischen den Filmen – Eine Fotogeschichte der Berlinale.  
28.9.2018–5.5.2019, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernse-
hen, Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin. www.deutsche-kinemathek.de

mecKlenBurg-Vorpommern erhöht FilmFörderung

Die Staatskanzlei Mecklenburg-
Vorpommern hat im September 
bekanntgegeben, dass das Land 
noch 2018 zusätzliche Mittel 
für die Filmförderung zur Ver-
fügung stellt. Die Mittel in Höhe 
von 250.000 Euro werden aus-
schließlich als Produktionsför-
derung gewährt. Neben kulturel-
len Aspekten werden erstmalig 
auch wirtschaftliche Regional-
effekte im Land zum Förderkri-
terium. „Auch wenn die zusätz-
liche Fördersumme für 2018 
in Höhe von 250.000 Euro nur 

ein Anfang sein kann, wird hier 
doch ein Zeichen gesetzt“, er-
klärte der Geschäftsführer der 
FILMLAND MV gGmbH, Volker 
Kufahl: „Nach mehrjährigem 
Stillstand in der Film- und Me-
dienförderung des Landes, ins-
besondere nach der Einstellung 
der wirtschaftlichen Filmförde-
rung 2013, kommt nun endlich 
wieder Bewegung in dieses Zu-
kunftsthema.“
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carl laemmle ehrenpreis Für artur Brauner

Zum Anlass seines 100. Geburts-
tags am 1. August 2018 ist Artur 
Brauner mit dem Carl Laemmle 
Ehrenpreis für sein eindrucks-
volles Gesamtschaffen als Film-
produzent, seine Verdienste um 
die deutsche Produktionswirt-
schaft und die filmische Aufar-
beitung des Holocausts ausge-
zeichnet worden. Mit seinem 
sieben Jahrzehnte umspannen-
den Lebenswerk und über 250 
produzierten Filmen hat Artur 
Brauner Generationen von Ki-
nogängerinnen und Kinogän-

gern unterhalten und nicht zu-
letzt zum Nachdenken angeregt.

Artur Brauner nahm die 
„Laemmle“-Skulptur aus den 
Händen von Alexander Thies am 
11. Oktober 2018 im exklusiven 
Rahmen in Berlin entgegen. Er 
zeigte sich geehrt und überaus 
stolz, mit diesem Ehrenpreis 
ausgezeichnet zu werden, der 
den Namen seines großen Vor-
bildes trägt. Er lobte in diesem 
Zusammenhang auch die wich-
tige Verbandsarbeit der Produ-
zentenallianz und betonte die 

Bedeutung einer starken Interes-
senvertretung der Produzenten, 
die es damals zu seiner Zeit so 
nicht gab. Herzlich bedankte er 
sich bei allen Jurymitgliedern, 
der Produzentenallianz und der 
Stadt Laupheim für diese beson-
dere Ehrung seines produzenti-
schen Lebenswerks.

Bundeshaushalt 2019:  
1,9 mrd. euro Für Kultur
Nach der entscheidenden Be-
reinigungssitzung des Haus-
haltsausschusses des Deut-
schen Bundestages wächst der 
Gesamthaushalt für Kultur und 
Medien für das Jahr 2019 auf 
gut 1,9 Milliarden Euro. Das ist 
ein Plus von fast 140 Millionen 
Euro gegenüber dem im Som-
mer beschlossenen Haushalt 
2018. Zur Umsetzung des im 
Koalitionsvertrag vereinbarten 
„Zukunftsprogramms Kino“, mit 
dem der „Kulturort Kino“ und 
der „anspruchsvolle Kinofilm 
auch außerhalb der Ballungs-
gebiete“ erhalten und gestärkt 
werden sollen, sind in der An-
laufphase zunächst bis zu 2 Mil-
lionen Euro vorgesehen (nach 
einer Bedarfsanalyse des Kino-
betreiberverbandes HDF wären 
von Bundesseite 37,5 Millionen 
Euro nötig). Für den German 
Motion Picture Fund, der mit 
dem Haushalt 2018 vom Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Energie in die Zuständigkeit 
der BKM gewechselt ist, gibt es 
fünf Millionen mehr: „bis zu“ 15 
Millionen Euro im kommenden 
Jahr. Für die Digitalisierung im 
Bereich Kultur und Medien ste-
hen Mittel in Höhe von bis zu 3,5 
Millionen Euro zusätzlich zur 
Verfügung.
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sparen Kostet.
Warum die Verlagerung von Dreharbeiten ins 
Ausland aus Kostengründen unterm Strich 
kaum Geld spart und langfristig sogar teurer 
kommen kann, erläutert Tony Petersen am Bei-
spiel von Werbefilmproduktionen.

Vorab: Die Werbefilmproduktion ist teuer – bezo-
gen auf die Kosten pro Minute fertigen Films viel 
teurer als die „normale“ Filmproduktion. Weil 
ein Werbefilm normalerweise an einem einzigen 
Drehtag entsteht, darf nichts schieflaufen, und 
weil Werbefilme sehr kurz sind, wird für jede ein-
zelne Einstellung eine technische, handwerkliche 
und – optimalerweise – künstlerische Perfektion 
angestrebt, die in dieser Konzentration in anderen 
Genres kaum vorkommt. Also wird bei Werbefilm-
drehs ein sehr großer Aufwand getrieben, werden 
mehr Material und mehr Personal vorgehalten, da-
mit möglichst jede Eventualität abgedeckt und jede 
Störung ausgeglichen werden kann.
Deutschland ist wie alle westeuropäischen Länder 
ein Hochlohnland, weshalb Produktionen schon 
immer gern in günstigere Regionen verlegt wur-
den. Das hat häufig mit der Wettersituation zu tun, 
mehr noch allerdings mit niedrigeren Crewgagen. 
Im Winterhalbjahr wurde in Spanien gedreht oder 
im noch günstigeren Portugal. In den 1990er Jah-
ren wurde Südafrika zum bevorzugten Drehort, 
nicht nur im Winter, sondern zunehmend auch 
im Frühjahr und Herbst. Das ist auch heute noch 
so. Aus reinen Kostengründen aber begann nach 

dem Fall des Eisernen Vorhangs der Zug der Film-
schaffenden nach Osten. Über Prag nach Budapest, 
dann Bukarest und immer so weiter. 
„Der Kunde möchte, dass ihr für Kiew kalkuliert“, 
hören deutsche Werbefilmproduzenten immer öf-
ter. Oder: „Deutschland braucht ihr gar nicht erst 
anzubieten.“ Dahinter steht die ungeprüfte Annah-
me, dass Bewegtbildproduktion in Deutschland 
grundsätzlich viel zu teuer ist. Wenn man aller-
dings etwas genauer hinschaut, erkennt man, dass 
die ungeprüfte Annahme ein Vorurteil ist, was die 
Kosten angeht, und dass sich aus dieser Haltung 
weitere entscheidende Nachteile ergeben.
Natürlich liegen die Produktionskosten in Buka-
rest, Warschau oder eben Kiew weit unter den hie-
sigen. So kostet z. B. ein Beleuchter im Schnitt ein 
Viertel von dem, was in Deutschland gezahlt wer-
den muss, und so sieht es mehr oder weniger in 
allen Gewerken aus. Es scheint also absolut sinn-
fällig zu sein, den Standort Deutschland gar nicht 
erst in Betracht zu ziehen.
Es gibt allerdings ein paar Faktoren zu bedenken: 
Je anspruchsvoller ein Filmwerk ist, desto mehr 
qualifiziertes Personal muss ich zum Dreh mit-
nehmen, außer dem Producer oder der Producerin 
plus Assistenz, Regie und Kamera noch zusätz-
lich Personal aus den Bereichen Art Department, 
Bühne und Beleuchtung, Makeup, Editing, Special 
Effects. Damit beträgt der Unterschied zwischen 
einem Dreh in Osteuropa und Deutschland ganz 
schnell nur noch wenige Prozent.

STandpunkT
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Auf der anderen Seite geht viel Zeit verloren: 
durch An- und Abreise, durch Kommunikations-
probleme und Reibungsverluste in einem Team, 
das zum ersten Mal zusammenarbeitet und – wie 
gesagt – ein absolutes Spitzenprodukt abzuliefern 
hat. Diese Faktoren aber tauchen in unseren Kos-
tenangeboten gar nicht auf. Ebenso wenig wie die 
Reisekosten des Kunden und der Agentur. Da kom-
men für Flüge und Hotels schnell tausende Euro 
zusammen, die bei einem Dreh in Deutschland gar 
nicht anfallen würden. Auch die Ökobilanz für eine 
Anreise von zehn bis 15 Personen sollte man in 
Zeiten, in denen „Green Production“ immer mehr 
in den Fokus rückt, in Betracht ziehen. Ein Bei-
spiel: Im vergangenen Jahr wurde eine große Auto-
mobil-Produktion mit einem Budget von über einer 
halben Million Euro in Kiew realisiert, obwohl der 
Dreh in Berlin nur 4.000 Euro teurer gewesen 
wäre. Es sind aber 14 Personen angereist, davon 
sechs vom Kunden der Agentur, deren Reisekosten 
nicht im (Ursprungs-)Budget enthalten sind.
Der Kostenvorteil in den osteuropäischen Län-
dern ist endlich, denn natürlich steigen die Gagen 
auch dort. In den EU-Ländern schon länger, wes-
halb Standorte wie Prag oder Budapest längst aus 
dem Rennen sind. So wird es weitergehen. Wenn 
dann Bukarest, Warschau, die baltischen Städte, 
Kiew etc. zu teuer sind, wird man irgendwann in 
Kasachstan oder Usbekistan landen, auch Samar-
kand soll ja sehr schön sein. 
Die Gagen in Deutschland bleiben dagegen wei-
testgehend stabil. Deshalb wird man sich in ein 
paar Jahren zwangsläufig auf den Produktions- 
standort Deutschland zurückbesinnen müssen. 
Nur, dass es dann einen Mangel an qualifizierten 
Filmschaffenden geben wird, weil mangels Per-
spektive der Nachwuchs ausbleibt. Denn wie die 

„… auch Samarkand soll ja sehr schön sein.“

gesamte Produktionswirtschaft ist auch der Wer-
befilm in hohem Maße eine Quereinsteigerbran-
che. Viele der besten Filmschaffenden haben ihre 
Karrieren mit Praktika oder Nebenjobs begonnen 
und sich dann – learning by doing – während ih-
rer Arbeit qualifiziert und hochgearbeitet. Wenn 
aber immer weniger hochwertige Produktionen in 
Deutschland hergestellt werden, gibt es natürlich 
auch immer weniger Möglichkeiten für talentierte 
junge Leute, den Werbefilm als Beruf zu entdecken. 
Wir sehen schon heute, dass der Wettbewerb um 
gute Leute zunimmt – es wird ja insgesamt ständig 
mehr produziert, auch die zunehmende Bedeutung 
von teils sehr gut ausgestatteten fiktionalen Serien 
für Online-Portale ist deutlich wahrnehmbar. 
Zugespitzt gesagt: Wenn die Infrastruktur der Wer-
befilmproduktion in Deutschland aus vermeintli-
chen Kostengründen weiter ausgetrocknet wird, 
droht die Gefahr, dass deutsche Werbefilme in 
zehn, 15 Jahren nicht aus Kostengründen in Kiew 
oder Kasachstan gedreht werden, sondern weil es 
hier niemand mehr kann. Das könnte teuer wer-
den.

 

Tony petersen ist stellvertretender vorsitzender  
der produzentenallianz-Sektion werbung und  
vor standsmitglied der deutschen werbefilmaka-
demie.
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„es geht nicht 
nur ums geld“

Wo würden Sie den FFF im 
Konzert der deutschen Län-
derförderer verorten?
Der FFF ist sehr gut aufgestellt. 
Ein leistungsstarkes Team, das 
mit verlässlicher Arbeit und 
hohen Qualitätsansprüchen ein 
umtriebiger und kompetenter 
Partner für die Branche ist. Dazu 
gehört für mich auch ein gutes 
Zusammenspiel mit den ande-
ren Länderförderern. Im inter-
nationalen Kontext macht es 
Sinn, wenn wir Länderförderer 
uns gemeinsam für den Standort 
Deutschland und damit für un-
sere Filmschaffenden einsetzen. 
Und auch national ziehen wir 

an einem Strang, um die Pro-
duzentenlandschaft zu stärken. 
Deshalb sehe ich uns als Team-
player. Aber wir stehen auch im 
Wettbewerb um kreative Köpfe 
vor und hinter der Kamera. Und 
da hat der FFF viel zu bieten.
Können Sie so etwas wie ein 
oder mehrere Alleinstellungs-
merkmale nennen, etwas, das 
den FFF aus Ihrer Sicht von 
anderen Länderförderern un-
terscheidet?
Das A und O für die Schlagkraft 
einer Förderinstitution ist allem 
voran die Finanzausstattung. 
Der FFF steht dabei seit Jahren 
ganz oben im Länderranking. 
Das ermöglicht uns zum Beispiel 
ein eigenes Förderprogramm für 
internationale Koproduktionen 
von Kinofilmen und High-End-

Serien – zusätzlich zu unserer 
Förderung von Mainstream- 
und Arthouse-, Nachwuchs- und 
experimentellen Filmen baye-
rischer Produzenten. Und un-
sere Empfehlungen eröffnen 
kommerziell aussichtsreichen 
Produktionen weitere Finanzie-
rungsinstrumente über den Bay-
erischen Bankenfonds

Außerdem sind die Förderwe-
ge bei uns kurz. Zwischen dem 
Einreichtermin für Antrags-
steller und der Entscheidung 
des Vergabeausschusses liegen 
lediglich vier bis fünf Wochen. 
Daran schließt sich eine enge 
Zusammenarbeit mit der LfA 
an, Fördersummen zahlen wir 
rasch aus.

Es geht aber nicht nur ums 
Geld. Film Commission und 

* FFA-Info 1/2018: Kulturwirtschaftliche 
Filmförderung der FFA, des Bundes und 
der Länder 2017 (Haushaltsansätze in 
Millionen Euro)

Mit einem Fördervolumen von knapp 39 Mio. Euro* ist der FilmFernsehFonds Bayern 
der finanzstärkste deutsche Länderförderer. Wir sprachen mit der Geschäftsführerin 

Dorothee Erpenstein über Alleinstellungsmerkmale, Kontinuität, Kreativität und 
Traumlösungen, von denen Bayern gar nicht so weit weg ist.

inTerview
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Filmkulisse Bayern bewerben 
den Filmstandort Bayern inter-
national und bieten höchst ef-
fiziente Unterstützung bei der 
Motivsuche. Sie sind vor Ort gut 
vernetzt und haben schon un-
zählige Hürden für Dreharbei-
ten überwunden.

Filmschaffende profitieren 
aber auch von zwei anderen 
unserer Förderbereiche: Ein-
zigartig ist der flächenweite 
Kinobestand, den wir mit In-
vestitionszuschüssen und Pro-
grammprämien fördern. Und 
wir haben als erste Länderför-
derung eine Gamesförderung 
eingerichtet, die bis heute das 
mit Abstand größte Fördervo-
lumen in Deutschland hat. Es 
gibt hier bereits Kooperationen 
der Gamesbranche mit Filmpro-
duzenten, und die weitere Ent-
wicklung bleibt spannend.
Der FFF Bayern konnte über 
die Jahre sein Fördervolumen 
auf jetzt ca. 39 Millionen Euro 
steigern und ist damit der 
größte deutsche Länderförde-
rer. Welche sind aus Ihrer Sicht 
die Gründe für diese erfreuli-
che Entwicklung?
Hier bewährt sich der starke 
Rückhalt in Staatsregierung und 

Landtag. Und darin spiegelt sich 
das kulturelle Verständnis im 
Freistaat. Kulturförderung, ex-
zellente Ausbildungseinrichtun-
gen und Innovationsgeist spie-
len hier eine große Rolle. Der 
FFF hat in diesem Kontext einen 
Auftrag. Die Produktionsland-
schaft in Bayern wächst ständig, 
fast alle wichtigen und großen 
Produktionsfirmen Deutsch-
lands sitzen hier. Filme und 
Games sind bei uns ein wichti-
ger Wirtschaftsfaktor. Aber eben 
auch Teil eines großartigen kul-
turellen Angebots. Das bewirkt 
ein fruchtbares Wechselspiel 
zwischen Branche und Politik 
und prägt die Entscheidungen 
von Staatsregierung und Land-
tag über die Fördermittel.

So sind in den letzten zehn 
Jahren zum Beispiel neue För-
derbereiche hinzugekommen 
wie eben Games und internati-
onale Koproduktionen, für die 
der Freistaat zusätzliche Mittel 
bereitstellt.

Neben unserem Mehrheits-
gesellschafter Freistaat Bayern 
sind unsere weiteren Gesell-
schafter BR, ZDF, RTL, ProSie-
benSat1 und BLM starke Partner. 
Für ihren Beitrag von mehr als 9 

Mil lionen Euro pro Jahr sind wir 
zu großem Dank verpflichtet.
Sehen Sie trotz des hohen Vo-
lumens noch Entwicklungspo-
tenzial? Wenn ja: Welcher För-
derbereich bedarf aus Ihrer 
Sicht einer Aufstockung?
Zunächst: In fast allen Förderzy-
klen übersteigt das Antragsvolu-
men stets deutlich die verfügba-
ren Mittel. Mir geht es aber nicht 
unbedingt darum, mehr Projekte 
zu fördern. Wichtig ist vor allem, 
ausreichende Fördersummen 
für qualitativ hochwertige Vor-
haben zu ermöglichen.

Darüber hinaus ändern die 
Entwicklungen des Marktes 
auch den finanziellen Bedarf. 
Serien stehen nun mit ganz vor-
ne. Bei den Games strebt die 
Branche bei Produktion und 
vor allem im Bereich Marketing 
höhere Budgets an, um an der 
internationalen Sichtbarkeit zu 
arbeiten. Auch bei AR und VR 
müssen wir die Augen offenhal-
ten.

Und: Das Leinwanderlebnis 
bleibt für mich auch in Zukunft 

dorothee erpenstein (mitte) mit dem Team des 
filmfernsehfonds bayern 
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tragender Pfeiler für den er-
folgreichen Start eines Filmes. 
Der FFF hat die erste Digita-
lisierungswelle der Kinos er-
folgreich begleitet. Die zweite 
Digitalisierungswelle, gehobene 
Ansprüche an die Ausstattung 
und Eventangebote erfordern 
nun aber zusätzliche Investi- 
tionen. Auch jetzt wollen wir die 
Kinobetreiber bestmöglich un-
terstützen.

Zudem denken wir darüber 
nach, die Film Commission und 
die Filmkulisse Bayern weiter 
auszubauen. Bayern ist Flächen-
staat. Drehorte zu identifizieren 
stärkt die Regionen und bietet 
Service für Produzenten.
Der FFF Bayern hält mit 1,23 
Millionen Euro 2017 und 2 Mil-
lionen Euro 2018 den größten 
Fördertopf für Games bereit. 
Wird diese Förderung entspre-
chend nachgefragt?

Wir haben die Mittel kontinu-
ierlich erhöht, um dem Potenzial 
und der Antragslage gerecht zu 
werden. Gestartet sind wir vor 
neun Jahren mit rund 500.000 
Euro und liegen inzwischen bei 
ca. 2 Millionen Euro Fördervolu-
men jährlich. Natürlich variiert 
die Zahl der Anträge von Sitzung 

zu Sitzung, und für die letzte Sit-
zung in diesem Jahr stehen auch 
noch ausreichend Mittel zur Ver-
fügung. Bislang hat das Prinzip, 
das Fördervolumen möglichst 
an der Branchenentwicklung zu 
orientieren, gut funktioniert.

Die Ausstattung ermöglicht 
uns, Projekte bis zur Marktreife 
zu bringen. Es gibt zwar keinen 
Automatismus, einmal geför-
derte Projekte auch in weiteren 
Entwicklungsstufen fördern zu 
müssen. Vor jeder Entscheidung 
prüft der Vergabeausschuss die 
Qualität aufs Neue. Aber guten 
Games können wir Dank unse-
rer Mittel über die verschiede-
nen Entwicklungsstufen hinweg 
bis zum Goldmaster verhelfen.
Können Sie bereits beabsich-
tigte Standorteffekte (Unter-
nehmensansiedlungen etc.) 
verzeichnen?
Seit Einführung der Förderung 
hat sich die Games-Szene in 
Bayern sehr lebhaft entwickelt. 
Viele Nachwuchsgamesfirmen 
haben mit der Förderung ihr 
erstes Spiel gestemmt und sind 
dann am Standort geblieben. 
Einige Studios entwickeln mitt-
lerweile Computerspiele auch 
ohne Förderung und haben eine 

internationale Reputation. Man-
che Studios haben sich neben 
der Entwicklung von Games und 
eigenen IPs als Dienstleister für 
andere Industrien etabliert und 
bieten viele qualifizierte Arbeits-
plätze. Erst in den letzten Mo-
naten haben sich zwei renom-
mierte Gamesfirmen in Bayern 
angesiedelt: Deadelic Entertain-
ment Bavaria und Bulkhead.

Hervorragende Ausbildungs-
angebote flankieren übrigens 
die Förderung: Neben München 
sind sämtliche Universitätsstäd-
te mit bedeutenden Gamesstudi-
engängen wichtige Standorte für 
die Gamesbranche geworden. 
Kempten, Würzburg, Nürnberg 
und Bayreuth, um nur einige zu 
nennen.
Verläuft der Ausbau der 
Gamesförderung konfliktfrei 
oder nehmen Sie Ablehnung – 
etwa aus der Film- oder Fern-
sehproduktionswirtschaft – 
wahr?
Nein. Wir nehmen hier vielmehr 
ein gewisses Interesse der Film-
wirtschaft wahr. Welche Film-
Marke lässt sich erfolgreich als 
Game weiterentwickeln? Erste 
Kooperationen sind sehr zu-
friedenstellend verlaufen, bei-
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spielsweise bei „Ostwind“. Uns 
animiert dieser Erfolg, weiteres 
Potenzial auszuloten und Part-
ner zusammenzubringen.

Eine Konkurrenz um För-
dermittel muss niemand be-
fürchten. Wir haben sowohl 
die Filmförderung als auch die 
Gamesförderung stetig gut aus-
gestattet und ausgebaut.
Dorothee Erpenstein wird die 
erfolgreiche Förderpolitik des 
FFF fortführen, sagte Medien-
minister Eisenreich bei Ihrer 
Amtseinführung. Sie selbst 
sagten, Sie wollten den er-
folgreichen Kurs des FFF fort-
setzen. Gibt es trotzdem be-
stimmte Schwerpunkte, die Sie 
innerhalb dieser Kontinuität 
setzen wollen?
Meine Vorgänger haben ein gut 
bestelltes Haus hinterlassen, und 
die Branche braucht eine Förde-
rung, auf deren Richtlinien und 
Arbeitsweisen sie sich verlassen 
kann. Aber das Publikum ändert 
seine Nutzungsgewohnheiten, 
und das fordert die Produzenten 
und die Förderung heraus. Der 
FFF steht dieser Aufgabe auf-
geschlossen gegenüber. Wich-
tig ist mir, den deutschen Film 
und bayerische Produktionen zu 

stärken. Sie müssen sich gegen-
über der zunehmenden interna-
tionalen Konkurrenz in Bezug 
auf Finanzierungsbedingungen 
und Streamingdienste behaup-
ten können. Das erfordert aus-
reichende Budgets und noch 
mehr Fokus auf die Qualität. 
Aber auch Content mit lokalem 
Bezug.
Der Wechsel an der Spitze des 
FFF im Frühjahr war ja leicht 
turbulent. War es für Sie über-
raschend, an die Spitze des 
FFF berufen zu werden? Oder 
empfinden Sie es als logische 
Fortsetzung ihrer Arbeit in der 
Staatskanzlei?
Ich habe viele Jahre in der 
Staatskanzlei Medienarbeit be-
gleitet. Es gibt immer mehrere 
Optionen, so ein Engagement 
fortzusetzen. Die Berufung 
zum FFF gehört sicher zu den 
schönsten.
Gibt es bestimmte Aspek-
te Ihrer Position als FFF Ge-
schäftsführerin auf die Sie sich 
besonders freuen – auch im 
Vergleich zu Ihren Aufgaben 
und Gestaltungsmöglichkeiten 
in der Staatskanzlei?
Die Arbeitsfelder in der Politik 
und im Medienschaffen haben 

durchaus Überschneidungen. 
Für beide ist der Blick auf die 
Realität die entscheidende Ba-
sis für die Arbeit. Und in bei-
den Bereichen ist Kreativität 
gefragt, um Probleme zu lösen. 
Aber Traumlösungen finden sich 
dann doch eher in der fiktiven 
Welt der Filme und Games. In-
sofern ist die Arbeit für den FFF 
ein bisschen unterhaltsamer. 
Obwohl: So weit weg ist Bayern 
ja von den Traumlösungen auch 
nicht.

dorothee erpenstein ist Juristin 
und seit dem 15. mai 2018 ge-
schäftsführerin des filmfern-
sehfonds bayern. vorher war 
sie referatsleiterin in der ab-
teilung wirtschaft und medien 
der bayerischen Staatskanzlei, 
referatsleiterin in der grund-
satzabteilung der bayerischen 
Staatskanzlei, richterin am 
landgericht münchen i und 
pres sesprecherin des bayeri-
schen kultusministeriums.

„bayern ist flächenstaat. drehorte zu 
identifizieren stärkt die regionen und bietet 
Service für produzenten.“
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film- und medienpoliTiSche poSiTionen der bundeSTagSfrakTionen

V orausgeschickt sei, dass 
die Fraktion der Freien 
Demokraten im Bundes-
tag an den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk glaubt 
und diesen auch im Interesse 
einer vielfältigen Medienland-
schaft und eines florierenden 
Medienstandortes Deutschland 
unterstützt. Die Freien Demo-
kraten stehen für die Freiheit 
von Kunst und Kultur, von Me-
dien und Kreativität. Dennoch 
oder auch gerade deswegen 
müssen wir den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk im Blick behal-
ten, evaluieren und notfalls kri-
tisieren sowie ein ausgewogenes 
Verhältnis im Wettbewerb mit 
den privaten Anbietern sicher-
stellen.

Wir Freie Demokraten for-
dern zuerst eine Neudefinition 
des Auftrages des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks ver-
bunden mit einer deutlichen 
Verschlankung. Gebührenzah-
ler sollen keine Doppel- und 
Mehrfachstrukturen finanzieren 
wie sie bei über 20 Fernsehpro-
grammen und über 60 eigen-

ab diesem produzentenmagazin wollen wir die film- und me-
dienpolitischen positionen der bundestagsfraktionen vorstel-
len. dazu haben wir die jeweiligen Sprecherinnen und Spre-
cher gebeten, die zentralen produzentenallianz-forderungen 
zum öffentlich-rechtlichen rundfunk und zur filmförderung 
auf bundesebene zu kommentieren bzw. kurz zu erläutern, 
inwieweit diese den positionen ihrer fraktionen entsprechen 
oder widersprechen.

Stichwort öffentlich-rechtlicher rundfunk: das für die vermitt-
lung demokratischer werte zentrale öffentlich-rechtliche Qua-
litätsangebot von ard und zdf muss durch eine ausreichende 
finanzierung gesichert werden. nur bei angemessenen bud-
gets 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 produk-
tionsländern auf augenhöhe begegnen zu können. die Siche-
rung eines öffentlich-rechtlichen Qualitätsangebots wird nicht 
ohne eine substantielle anhebung der seit Jahren eingefrore-
nen bzw. sogar gesunkenen haushaltsabgabe möglich sein. 
(Anmerkung: Zwar liegt die Rundfunkpolitik in der Zuständigkeit der Bun-
desländer, jedoch wird die Willensbildung der politischen Parteien auf Bun-
desebene nicht ohne Einfluss darauf sein.)

Stichwort filmförderung auf bundesebene: die filmförderung 
des bundes ist zu überarbeiten und zu einem effektiven, ver-
lässlichen und international wettbewerbsfähigen förderinst-
rument auch für deutsche high-end-dramen, hochwertige Tv-
Serien und vfX- und animationsarbeiten weiterzuentwickeln.

Von Thomas Hacker MdB, medienpolitischer  
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion
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ständigen Hörfunkprogrammen 
unvermeidbar und bei sich äh-
nelnden Formaten besonders im 
Fernsehen offenkundig sind.

Wir fordern eine Refokussie-
rung auf die Themen Bildung, 
Kultur und Information, schließ-
lich trägt der öffentlich-recht-
liche Rundfunk für uns zum 
Ausbilden eines Demokratiever-
ständnisses und der freien Mei-
nungsbildung bei.

Über eine Präzisierung des 
Grundversorgungsauftrages und 
eine klare Aufgabenbeschrei-
bung möchte die FDP errei-
chen, dass der Rundfunkbeitrag 
nicht nur stabil bleibt, sondern 
deutlich gesenkt werden kann. 
Rundfunk und Presse sind zu-
gleich Medium und Faktor der 
öffentlichen Meinungsbildung. 
Aus diesem Grund sehen wir zu-
mindest ein Erfordernis in den 
Bereichen der Bildung, Kultur 
und Information als erforderlich 
an.

Wir befürworten die Verlän-
gerung der Verweildauer von 
Mediathekeninhalten. Die Frei-
en Demokraten haben sich hier-

für eingesetzt. Letztlich müssen 
wir jedoch abwarten und prü-
fen, inwiefern sich die Verlänge-
rung der Verweildauer sowohl 
bei den Zuschauern als auch bei 
den Mitbewerbern und Kreati-
ven im Bereich der Vergütung 
auswirkt.

Das Thema der Filmförderung 
auf Bundesebene wird von den 
Freien Demokraten durchaus 
positiv bewertet. Grundsätzlich 
sehen wir eine Filmförderung 
kritisch, da es eine Subventi-
on darstellt und Subventionen 
Eingriffe in Wirtschaftskreis-
läufe sind. Wir müssen uns je-
doch bewusst sein, dass andere 
Staaten solche Filmförderungen 
etabliert haben und der Me-
dienstandort Deutschland nicht 
international wettbewerbs- und 
standortrechtlich ins Hintertref-
fen geraten sollte. Aus diesem 
Grund müssen auch wir auf Bun-
desebene die internationalen 
Nachteile durch moderne und 
zukunftsfähige Förderungen in 
Kauf nehmen und künftige Pro-
jekte durch entsprechende Rah-
menbedingungen unterstützen.

„… zuerst eine 
Neudefinition des 
auftrages des 
öffentlich-rechtlichen 
rundfunks“

Thomas hacker, geboren 1967 
in bayreuth, ist diplom-kauf-
mann und freiberuflich tätiger 
berater. für die bundestags-
wahl 2017 kandidierte er für 
die fdp im wahlkreis bayreuth. 
er ist seit dem 24. oktober 
2017 mitglied des deutschen 
bundestags.
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10 Jahre Produzentenallianz

der geist des 
zusammenspiels
a ls die Produzentenal-

lianz 2008 ihre Arbeit 
aufgenommen hat, war 
das nicht nur der Be-

ginn einer neuen Ära der Inte-
ressenvertretung der deutschen 
Film- und Fernsehproduzenten, 
sondern auch das Ende eines 
kleinen Beziehungskrimis im 

Verbandsmilieu. Die Produzen-
tenallianz sollte ja keine Neu-
gründung sein, sondern aus der 
Fusion der fünf seinerzeit wich-
tigsten Verbände hervorgehen. 
Das waren (in alphabetischer 
Reihenfolge) die Arbeitsgemein-
schaft Neuer Deutscher Spiel-
filmproduzenten – AG Spielfilm, 

Association of German Enter-
tainment Producers (AGEP), der 
Bundesverband Deutscher Fern-
sehproduzenten, film20 – Inter-
essengemeinschaft Filmproduk-
tion und der Verband Deutscher 
Spielfilmproduzenten. Aber: „Es 
geht nicht. Die Produzenten 
misstrauen einander, fürchten 
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ungerechte Geldverteilung. Die 
Fusion scheitert in letzter Minu-
te“, berichtete Die Welt Anfang 
Dezember 2007.

Was war geschehen? Noch 
im Spätsommer hatte alles da-
für gesprochen, dass der neue 
„Superverband“ spätestens zur 
Berlinale 2008 an den Start ge-
hen würde. Doch dann zog sich 
quasi in letzter Minute der – we-
gen seiner bis 1966 zurückrei-
chenden Geschichte auch „Alt-
produzentenverband“ genannte 
– Verband Deutscher Spielfilm-
produzenten zurück, und bei der 
Mitgliederversammlung der AG 
Spielfilm stimmte mit 63 Pro-
zent zwar eine sehr deutliche 
Mehrheit für die Fusion – nötig 
gewesen wäre aber ein Quorum 
von 75 Prozent. Worauf bei bei-
den Verbänden eine rege Be-

triebsamkeit einsetzte. Der Alt-
produzentenverband beschloss 
eine Neuausrichtung, wollte nun 
auch die Interessen von TV-Pro-
duzenten vertreten und über-
dies kleinere und mittelständi-
sche Produzenten ansprechen. 
Und die AG Spielfilm traf vor der 
entscheidenden Mitgliederver-
sammlung im November eine 
regelrechte Beitrittswelle: 24 
Unternehmen traten bei, darun-
ter 18, die vorher eine „Gruppe 
der unabhängigen Produzenten“ 
gebildet hatten. 

Die Vorbehalte gegen eine 
Beteiligung an der Produzen-
tenallianz lassen sich in einige 
Klischee-Gruppen einordnen, 
die trotz ihrer Widerlegung 
durch die Arbeit und die Ergeb-
nisse der Produzentenallianz 
auch heute noch anzutreffen 

sind: Ein professionell aufge-
stellter Verband mit hauptamtli-
chen Fachleuten wäre zu teuer 
und würde nichts bringen: „Ich 
glaube nicht, dass es der ideale 
Weg ist, einen derart gewaltigen, 
teuren Verband aufzubauen, der 
wiederum in einzelne Sektionen 
mit einzelnen Vorständen auf-
geteilt ist und an dessen Spitze 
ein alles kontrollierender CEO 
stehen soll“, sagte zum Beispiel 
Eberhard Junkersdorf, bis Ende 
2007 der Vorsitzende der AG 
Spielfilm und ab Herbst 2008 
beim Altproduzentenverband, 
im Oktober 2008 dem Bran-
chenmagazin Blickpunkt:Film.

Größere und auf publikums-
starke Filme ausgerichtete Ki-
nofilmproduzenten würden die 
kleinen, eher „kulturell“ ausge-
richteten Produzenten unterbut-

Der erste Produzentenallianz-Gesamtvorstand: 
alexander Thies,  Stefan arndt, bernd 
burgemeister, norbert Sauer (nur Vorstand Sektion 
Fernsehen), uli aselmann, max wiedemann 
(nur Vorstand Sektion Kino), Jutta müller,  martin 
moszkowicz, wolf bauer, ulrich lenze, nicolas 
paalzow, christian frankenstein, holger roost-
macias, andreas Scheuermann und friedrich 
wildfeuer (nur Vorstand Sektion Fernsehen)
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10 Jahre produzenTenallianz

tern: „Es ist gerade noch mal gut 
gegangen, bevor die Identität der 
Kinofilmproduktion in einem 
Großverband mit unscharfen 
Konturen zur Unkenntlichkeit 
nivelliert wurde“, schrieb Tho-
mas Frickel, Vorsitzender und 
Geschäftsführer der Arbeits-
gemeinschaft Dokumentarfilm 
im Dezember 2008 angesichts 
der vermeintlich gescheiterten 
Gründung der Produzentenalli-
anz im filmpolitischen Informa-
tionsdienst Black Box.

Mit Sendern verbundene Pro-
duktionsfirmen („Sendertöch-
ter“) würden eine Verbesserung 
der Terms of Trade mit den 
Fernsehsendern verhindern. 
Schon dem Bundesverband 
Deutscher Fernsehproduzenten 
fehle „der rechte Biss, weil ihm 
zu viele Tochterunternehmen 
großer Sender angehören“, so 
Frickel weiter. 

Nach mehr als einem Jahr-
zehnt kann man es besser wis-
sen. Wie die Produzentenallianz 
in oft kleinen, gelegentlich aber 
auch in sehr großen Schritten, die 
Rahmenbedingungen der deut-
schen Produktionslandschaft in 
einem Maß verbesserten, wie es 
sich die Gegner und Bedenken-
träger vor über einem Jahrzehnt 
nicht haben vorstellen können, 
haben wir in der folgenden 
Chronologie* zusammengestellt.

3. März 2008

gründungsmitglieder- 
versammlung
Mit rund 80 Produktionsfirmen 
findet die Gründungsmitglieder-
versammlung der Produzenten-
allianz in der Deutschen Kinema-
thek in Berlin statt. Vorsitzender 
des Gesamtvorstands ist Ale-
xander Thies (NFP neue film 
produktion GmbH; Vorsitzender 
der Sektion Fernsehen), seine 
Stellvertreter sind Uli Aselmann 
(die film gmbh; Vorsitzender der 
Sektion Kino) und Holger Roost-
Macias (Tresor TV; Vorsitzender 
der Sektion Entertainment). Die 
weiteren Gründungsmitglieder 

* Die Schreibweisen, Funktionen von Per- 
sonen und sonstigen Daten und Fakten 
folgen immer dem Datum des Abschnitts.

des Gesamtvorstands sind au-
ßerdem Stefan Arndt (X Filme 
Creative Pool), Wolf Bauer (UFA), 
Bernd Burgemeister (TV60), Dr. 
Christian Frankenstein (MME 
Moviment), Ulrich Lenze (Cine-
centrum), Martin Moszkowicz 
(Constantin Film), Jutta Müller 
(Müller & Seelig), Nicolas Paal-
zow (Janus TV) und Dr. Andreas 
Scheuermann (brainpool).

Mit der Gründung der Pro-
duzentenallianz wird „dem 
jahrzehntelangen Nebeneinan-
derher-Wursteln von Berlinern 
und Münchnern, Kino- und TV-
Produzenten ein Ende gesetzt“, 
berichtet Die Welt. Der Tages-
spiegel zitiert Alexander Thies, 
„nach eineinhalb Jahren der 
Klausuren könnten sie nun ans 
Werk gehen, die Bedingungen 
für deutsche Produzenten auf ei-
nen aktuellen Stand zu bringen“, 
und Holger Roost-Macias, „noch 
immer müssten Produzenten in 
Deutschland unter Bedingungen 
wie zu ‚Zeiten der Errichtung 
des ZDF‘ arbeiten. Das wolle 
man nun ändern. Dabei geht es 
der Allianz unter anderem um 
eine Entbündelung der Rech-
tepakete. Dies soll verhindern, 
dass die Produzenten die ge-
samten Rechte an ihren Arbeiten 
an die Sender abtreten müssen. 
Auch an der ‚digitalen Dividen-
de‘ müssten die Produzenten in 
Zukunft beteiligt werden.“

„Einig sind sich alle, dass sie 
eine offene ‚Allianz-Wohnge-
meinschaft‘ sein möchten ohne 
Grabenkämpfe und Ausgrenzun-
gen, dass sie die gebündelten 
Interessen nach außen in jedem 
Fall einheitlich vertreten wollen“, 
heißt es in der Berliner Zeitung, 
„Uli Aselmann von der Kino-Sek-
tion legt Wert darauf, dass Bunt-
heit und Vielfalt erhalten bleiben, 
dass sowohl Arthouse als auch 
Kommerz vertreten sind.“

Beim anschließenden Emp-
fang sind u. a. Bundesjustizmi-
nisterin Brigitte Zypries, Kultur-
staatsminister Bernd Neumann, 
der Vorsitzende des Bundestags-
Kulturausschusses, Hans Joa-
chim Otto, und eine Reihe von 
Abgeordneten Gäste der Produ-
zentenallianz.

24. april 2008

Filmförderungsgesetz
Kulturstaatsminister Bernd Neu - 
mann unterstützt im FFG-Ent-
wurf die Produzenten in ihrem 
Bemühen, die Sender künftig zu 
verpflichten, bei dem Erwerb 
von Verwertungsrechten an ge-
förderten Filmen gewisse Min-
destkonditionen zugunsten der 
Produzenten einzuhalten, was 
die Produzentenallianz begrüßt. 
Kritisiert werden die erhebliche 
Kürzung der Referenzfördermit-
tel und das Fehlen der Festle-
gung einer gesetzlichen Abga-
bepflicht für Fernsehsender und 
Telekommunikationsunterneh-
men. 

Die gesetzliche Abgabepflicht 
für Sender wird die Branche in 
den nächsten Jahren mit stei-
gender Intensivität in Atem hal-
ten.

15. april 2008

12. rundfunkänderungs-
staatsvertrag
Außerhalb der Medienpolitik ein 
Paradebeispiel für ein beson-
ders sperriges Stück Bürokra-
tendeutsch, für die Produzen-
tenallianz ein wichtiges Element 
ihrer politischen Aktivitäten: 
Im Rundfunkstaatsvertrag wer-
den technische, inhaltliche und 
rechtliche Aspekte zwischen den 
Bundesländern und den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten geregelt – und mit den 
Rundfunkänderungsstaatsver-
trägen regelmäßig aktualisiert. 
Im 12. RÄStV geht es unter an-
derem um die Zulässigkeit der 
öffentlich-rechtlichen Angebote 
im Internet. 

Mit „Verwunderung“ nimmt 
die Produzentenallianz Aussa-
gen des Vorsitzenden der Rund-
funkkommission der Länder, 
Martin Stadelmaier, zur Kennt-
nis, nach denen in den Media-
theken von ARD und ZDF Pro-
gramme künftig für sieben Tage 
bereitstehen können, ohne die 
Produzenten dafür extra zu ver-
güten. 

„Nur wenn die Produzenten 
Zugriff auf die digitalen Ver-
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wertungsrechte haben“, erklärt 
die Produzentenallianz im Juni, 
„werden sie ihr Leistungsange-
bot ausreichend refinanzieren 
können, um auch zukünftig ein 
starker Partner der Fernsehsen-
der zu sein. Nun erwarten wir 
als nächsten Schritt, dass die 
Regelungen zur Mediathek noch 
einmal überdacht werden, um 
auch hier einen fairen Interes-
senausgleich zu erreichen.“ 

18. Juni 2008

Fusionsbeschluss der AG 
Spielfilm
Wieder stimmen die Mitglieder 
der Arbeitsgemeinschaft Neuer 
Deutscher Spielfilmproduzenten 
über eine Fusion mit der Produ-

zentenallianz ab. Mit 97 Prozent 
Zustimmung wird das Quorum 
diesmal erreicht.

14. oktober 2008

Unabhängige Produzenten 
im Produzentenallianz- 
Vorstand 
Stefan Schubert, langjähriges 
Mitglied des Vorstands der AG 
Spielfilm, und Martin Hagemann 
von der Gruppe der Unabhängi-
gen Produzenten und Vorstands-
mitglied der AG DOK, werden im 
Zuge des Zusammengehens der 
AG Spielfilm mit der Produzen-
tenallianz in den Gesamtvor-
stand aufgenommen. Vorher ist 
bereits ein Großteil der AG-Spiel-

film-Mitgliedsfirmen der Sek- 
tion Kino beigetreten.

23. oktober 2008

Protokollerklärung zum 12. 
rÄstV
Die Ministerpräsidenten ent-
scheiden, mit dem 12. Rund-
funkänderungsstaatsvertrag die 
Interessen der Produzenten für 
eine angemessene Vergütung bei 
einer digitalen Verbreitung ihrer 
Produktionen künftig besser zu 
berücksichtigen und formulie-
ren dies in einer folgenreichen 
Protokollerklärung:

„Die Länder bekräftigen ihre 
Auffassung, dass der öffentlich-
rechtliche Rundfunk im Bereich 
Film- und Fernsehproduktionen 

Gründungsmitgliederversammlung:  
 1  georgia Tornow, Johannes kreile, mathias 
Schwarz  2  uli aselmann1

2
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Unternehmen sowie Urhebern 
und Leistungsschutzberechtig-
ten ausgewogene Vertragsbe-
dingungen und eine faire Auf-
teilung der Verwertungsrechte 
gewähren soll. Sie fordern die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten auf, dazu in ihren 
Selbstverpflichtungen nähere 
Aussagen zu treffen.“

Mit diesem ersten großen 
medienpolitischen Erfolg der 
Produzentenallianz ist das Fun-
dament für die Modernisierung 
der Terms of Trade zwischen 
Sendern und Produzenten ge-
legt, die zunächst als „Eckpunk-
tevereinbarungen“ Geschichte 
machen sollen.

3. november 2008

Dr. Christoph E. Palmer  
wird geschäftsführer
Mit der Berufung von Christoph 
Palmer zum Vorsitzenden ist die 
Produzentenallianz-Geschäfts-
führung nach neun Monaten 
komplett. 

Als Staatssekretär und Mi-
nister in Baden-Württemberg 
von 1996 bis 2004 hat er ent-
scheidende Impulse zum Auf- 
und Ausbau des Medien- und 
Filmlandes Baden-Württemberg 
gegeben, war u. a. Aufsichts-
ratsvorsitzender der Filmför-
derung MFG, Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Filmakademie 

Ludwigsburg und wirkte in der 
Rundfunkkommission der Län-
der mit.

Die Produzentenallianz-Ge-
schäftsführung besteht weiter 
aus Prof. Dr. Johannes Kreile 
(Leiter der Sektion Fernsehen), 
Prof. Dr. Mathias Schwarz (Kino) 
und Prof. Dr. Oliver Castendyk 
(Entertainment).

28. november 2008

VoD-Rechte bei FFA-geför-
derten Spielfilmen
In einem ersten Schritt bei der 
Modernisierung der Terms of 
Trade vereinbart die Produzen-
tenallianz mit ARD, ZDF und 

Bernd Neumann war zur Zeit der Produzentenallianz-Gründung Kulturstaatsminister. Im Inter-
view spricht er über die Nachteile einer zersplitterten Interessenvertretung, die Gefahren der 
Digitalisierung und was ihn an der Sichtweise der Produzenten interessiert.

„der dominierende partner  
Für die politiK“ 
Wie haben Sie die Interessen-
vertretung der deutschen Pro-
duzenten durch die verschie-
denen Produzentenverbände 
vor der Gründung der Produ-
zentenallianz wahrgenom-
men?
Schon vor meiner Zeit als Kul-
turstaatsminister habe ich den 
gesamten Filmbereich – insbe-
sondere, was die Produzenten 
anging – als vielsprachig und 
wenig geordnet wahrgenom-
men. Hier waren im Grunde al-
les Einzel-Lobbyisten am Werk, 
selten war das große Ganze zu 
erkennen. Da konnte man zwar 
alle Meinungen hören, selten 
jedoch bestimmte Richtungen 
erkennen. Das war schon von 
großem Nachteil. Als ich 2005 
Staatsminister wurde, hatte ich 
damals den Produzenten emp-
fohlen, es wäre ein großer Vor-
teil, wenn Ihr alle mal mit einer 
Stimme sprechen würdet. Ich 

fand es nämlich sehr mühselig, 
unübersichtlich und auch ner-
vig, dass sich die verschiedenen 
Interessenvertreter, die zum Teil 
ja auch aus demselben Bereich 
kamen, häufig untereinander 
widersprachen. Das hat es dann 
gerade für die Politik schwierig 
gemacht, einen Überblick darü-
ber zu gewinnen, was die Bran-
che wirklich will – geschweige 
denn braucht. Deswegen war 
es ein Segen, als dann im Jahr 
2008 die Produzentenallianz ge-
gründet wurde.
Inwiefern hat die Produzen-
tenallianz Ihnen die Arbeit als 
Kulturstaatsminister erleich-
tert?
Es ist viel einfacher, wenn man 
einen Gesprächspartner hat, bei 
dem alle Interessen bereits vor-
diskutiert und gebündelt sind, 
der also eine klare Linie vertritt. 
Ich hätte es seinerzeit auch sehr 
begrüßt, wenn der Altproduzen-

tenverband* uneingeschränkt 
den Schritt in die Produzenten-
allianz mitgemacht hätte. Das 
hat er leider nicht getan, aber 
durch den Zusammenschluss 
von Fernseh- und Kinofilmpro-
duzenten, von Entertainment, 
Animation, Dokumentation und 
Werbung wurde die Produzen-
tenallianz trotzdem der domi-
nierende Partner für die Politik 
– mit einem enormen Einfluss. 
Ohne ihr zehnjähriges Enga-
gement wären viele der mitt-
lerweile erreichten Verhand-
lungsergebnisse, insbesondere 
mit dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, aber auch mit der 
Politik, nicht möglich gewesen. 
Ohne die Produzentenallianz 
wären die Bedingungen für die 
Filmwirtschaft heute sicherlich 
deutlich ungünstiger.

* Verband Deutscher Spielfilmproduzen-
ten, heute Verband Deutscher Film pro du-
zenten
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den im Privatsenderverband 
VPRT zusammengeschlosse-
nen großen Free-TV-Sendern 
ein Stufensystem über Nutzung 
und Vergütung der Video-on-De-
mand-Rechte bei FFA-geförder-
ten Spielfilmen.

14. Januar 2009

tarifverhandlungen
Der Tarifvertrag für Film- und 
Fernsehschaffende ist am 31. 
Dezember 2008 ausgelaufen. 
Jetzt beginnen die Verhandlun-
gen über einen neuen Mantel- 
und Gagentarifvertrag, die die 
Produzentenallianz als Tarif-
partei mit der Dienstleistungs-

gewerkschaft ver.di führt. Die 
Produzenten befinden sich 2009 
allerdings in einem schwieri-
gen Umfeld: Die Finanzkrise ist 
in vollem Gange, die Abschwä-
chung der Weltkonjunktur er-
fasst alle Branchen. Insbesonde-
re der kontinuierliche Rückgang 
der Werbeausgaben wird 2009 
einschneidende Folgen bei der 
Auftragsvergabe durch die Sen-
der haben.

Ein besonders strittiger Punkt 
bei den Verhandlungen ist schon 
2009 die Höchstarbeitszeit, die 
die Arbeitnehmervertreter aus-
nahmslos auf 12 Stunden pro 
Tag festlegen wollen.

27. Januar 2009

Berliner „Kinderdrehverbot“
Neben Medienpolitik, Tarifver-
handlungen und der Verbesse-
rung der Terms of Trade mit den 
Sendern gehören zum Geschäft 
der Produzentenallianz auch 
Interventionen bei Entwicklun-
gen, die den Produzentinnen 
und Produzenten das Tagesge-
schäft schwer zu machen dro-
hen. Zum Beispiel beim Berliner 
„Kinderdrehverbot“: In neuen 
„Ausführungsvorschriften über 
Beurlaubung und Befreiung 
vom Unterricht“ erlaubt die zu-
ständige Senatsverwaltung kei-
ne Unterrichtsbefreiungen für 

Welches sind aus Ihrer Sicht 
die wichtigsten Herausforde-
rungen oder Gefahren, denen 
begegnet werden muss?
Das ist natürlich das Thema Di-
gitalisierung. Man kann schon 
sagen, dass die Kinos – und da-
mit unsere gesamte Filmland-
schaft – durch das zusätzliche 
Angebot im Online-Bereich vor 
besondere Herausforderungen 
gestellt werden. Die Möglichkeit, 
zuhause auch die neuesten Fil-
me anzusehen, wie sie die Strea-
ming-Plattformen anbieten, 
nimmt den Kinos Besucher weg 
und könnte die seit Jahrzehn-
ten gewachsene und bewährte 
Verwertungskette zerstören. 
Andererseits entstehen durch 
die Digitalisierung zweifellos 
aber auch mehr Möglichkeiten 
für Produzenten, ihre Stoffe und 
ihre Produktionen an den Mann 
oder die Frau zu bringen. Pro-
duzenten müssen im Eigeninte-
resse wollen, dass ein Nieder-
gang der Kinos gestoppt wird, 
denn Online-Plattformen allein 
können niemals das Volumen 
der jetzigen Kinofilmproduktion 
ausgleichen. 
Sie sind im Februar 2014 mit 
überwältigender Mehrheit zum  
FFA-Präsidenten gewählt wor-
den. Damals haben Sie betont, 
dass Sie sich als „Sachwal-
ter des gesamten deutschen 

Films“ sehen, sich aber auch 
gefreut, dass es die Produzen-
tenallianz war, die Sie für den 
Verwaltungsrat benannt hat...
Die verschiedenen Filmverbän-
de und Organisationen im Ver-
waltungsrat der FFA – von den 
Kreativen, den Verwertern bis 
hin zu den Kinos – haben natür-
lich Einzelinteressen, genauso 
wie die Produzenten ja auch. Da-
rüber hinaus stehen für mich die 
Produzenten immer aber auch 
für das Ganze, das Konzeptio-
nelle, also den Film insgesamt. 
Sie sind es, die sich nicht nur 
mit der Finanzierung befassen, 
sondern auch mit dem Dreh-
buch und der Stoffentwicklung, 

mit der Besetzung, Ausstattung 
und so fort. Und darüber hinaus 
müssen sie sich mit den Fragen 
und Problemen der Verleiher 
wie auch der Kinos befassen. 
Der Produzent muss in seinem 
Denken und Handeln zwingend 
auch die Teilbereiche der ande-
ren im Blick haben. Diese Sicht-
weise hat mich bis heute immer 
gereizt.

bernd neumann bei der 
gründungsmitgliederversammlung
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die „Mitwirkung an Rundfunk-, 
Film- oder Fernsehaufnahmen“. 
Damit werden pauschal alle 
Berliner Schulpflichtigen von 
der Mitwirkung an Kino- und 
Fernsehfilmen ausgeschlossen, 
obwohl schon vorher eine stren-
ge Regelung sicherstellte, dass 
Unterrichtsbefreiungen nicht zu 
Lasten der schulischen Leistun-
gen gehen dürfen. 

Ende März mildert die Senats-
verwaltung das Verbot. So „kön-
nen nun Beurlaubungen wieder 
aufgrund von Einzelfallentschei-
dungen der jeweiligen Schullei-
tung gewährt werden“, schreibt 
die für Medienwirtschaft zustän-
dige Berliner Senatskanzlei und 
erläutert, das Verbot sei „nicht 
zum Schutz der Schüler und 
Schülerinnen notwendig“ ge-
wesen, „im Gegenteil kann ihre 
Teilnahme an Filmproduktionen 
die Persönlichkeitsentwicklung 
fördern und Medienkompetenz 
vermitteln.“

5. Februar 2009

Peter Boudgoust bei  
Produzentenallianz-Mitglie-
derversammlung: ARD sollte 
sich auf Kerngeschäft 
konzentrieren 

Mit der ersten Gesamt-Jahres-
mitgliederversammlung beginnt 
die Produzentenallianz ihre Tra-
dition der film- und medienpo-
litischen Standortbestimmung 
zum Jahresbeginn, aus der 
später der Deutsche Produzen-
tentag entsteht. Wie immer am 
ersten Tag der Berlinale wird 
die eigentliche Mitgliederver-
sammlung durch einen fach-
öffentlichen Teil eingeleitet. In 
seiner Rede erklärt der SWR-
Intendant und ARD-Vorsitzende 
Peter Boudgoust, man müsse 
früher, intensiver und mehr mit-
einander reden: „Hierfür haben 
wir unter den Intendanten in 
der ARD die Einrichtung eines 
regelmäßigen Gesprächskreises 
mit der Allianz beschlossen.“ 
Für diese regelmäßigen Konsul-
tationen kündigt die Produzen-
tenallianz einen konkreten For-

derungskatalog an, um bei den 
Themen Auftragsbudgets und 
Rechteaufteilung Fortschritte 
zu machen. Bei der anschlie-
ßenden Diskussion beantwor-
tet Boudgoust eine Frage nach 
den Verwertungsrechten, die 
die Sender derzeit noch für sich 
beanspruchen: „Wir sollten uns 
auf unser Kerngeschäft konzen-
trieren und dann auch souverän 
das Geschäft, das nicht unsere 
Kernkompetenz ist, denen über-
lassen, die das besser können. 
Aber darüber, ob das ein Strate-
giewechsel pro futuro sein könn-
te, wird in dem Gesprächskreis 
zu reden sein.“

26. Februar 2009

Bundesverwaltungsgericht 
stellt kollektive FFA- 
Finanzierung nicht in Frage
Seit 2004 klagen Kinobetreiber 
gegen die Filmabgabe nach dem 
FFG. Das Bundesverwaltungsge-
richt Leipzig entscheidet, „dass 
es gerechtfertigt ist, sowohl die 
Kinobetreiber und die Unter-
nehmen der Videowirtschaft als 
auch die Fernsehveranstalter an 
den Kosten der Filmförderung 
zu beteiligen.“ Da die Filmabga-
be von den Kinobetreibern und 
der Videowirtschaft jedoch als 
gesetzliche Abgabe zu erbringen 
ist, für die Sender dagegen nur 
frei verhandelte Geld- und Wer-
beleistungen darstellt, sieht das 
Gericht einen Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz und ver-
weist das Verfahren deshalb an 
das Bundesverfassungsgericht. 

Bis zum Urteil wird es noch 
fünf Jahre dauern.

19. März 2009

Forderungskatalog Terms of 
trade
Rechteentbündelung, Kalkula-
tionsrealismus, Formatschutz: 
Die Produzentenallianz legt 
den „Forderungskatalog Terms 
of Trade zur Neuregelung der 
Mindestvertragsbedingungen 
der Produzenten bei Auftrags-
produktionen für Fernsehsen-
der in Deutschland“ vor. Das 

herkömmliche, nur an den 
Herstellungskosten orientierte 
Vergütungsmodell soll zu ei-
nem System weiterentwickelt 
werden, das den tatsächlichen 
wirtschaftlichen Wert der Pro-
gramme zugrunde legt und den 
Produzenten die Möglichkeit 
gibt, an dem wirtschaftlichen 
Wert der von ihnen geschaffe-
nen Programme angemessen 
und nachhaltig zu partizipie-
ren. Dieser Wert ist nämlich 
viel größer als nur die Summe 
der Herstellungskosten, die seit 
dem Beginn der Auftragspro-
duktion in den 1960er Jahren 
die Grundlage der Produzenten-
vergütung bilden. Trotz des im 
21. Jahrhundert grundlegend 
gewandelten Marktes – Stich-
worte: Home Entertainment, 
digitale Vertriebswege – diktie-
ren die Sender nach wie vor die 
Vertragsbedingungen, verlan-
gen alle Verwertungsrechte und 
billigen den Produzenten nur 
einen geringen Prozentsatz der 
Herstellungskosten als Gewinn 
und Handlungsumlage (HU) zu. 
Diese Bedingungen verhindern, 
langfristig eine vielfältige und 
international wettbewerbsfähige 
audiovisuelle Produktionsland-
schaft in Deutschland zu entwi-
ckeln und zu sichern.

Weitere Punkte des Forde-
rungskatalogs:
– Kalkulationsrealismus: Die 

kalkulierten Kosten sollen 
die Herstellungskosten ein-
schließlich der Entwicklungs- 
und Finanzierungskosten 
vollständig und transparent 
widerspiegeln.

– Die Zahlungsziele sollen dem 
tatsächlichen Cashflow der 
Produktion entsprechen.

– Erfolgsbeteiligung: Besonders 
erfolgreiche Programme sol-
len mit einer Bonusregelung 
honoriert werden.

– Formatschutz: Weiterentwick-
lungs- und Formatrechte an 
vom Produzenten entwickel-
ten oder erworbenen Formate 
verbleiben beim Produzenten.

Der „Forderungskatalog Terms 
of Trade“ ist die Grundlage für 
die folgenden Gespräche mit 
den Sendern und hat nicht zu-
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letzt das Ziel, die im 12. RÄStV 
geforderten ausgewogenen Ver-
tragsbedingungen und eine fai-
re Aufteilung der Verwertungs-
rechte mit Leben zu erfüllen. 

19. März 2009

Wirtschaftliche aussichten 
der deutschen  
Filmwirtschaft 2009
Die Produzentenallianz ver-
öffentlich die Ergebnisse der 
fortan jährlich durchgeführten 
Untersuchung zur wirtschaftli-
chen und kulturellen Leistungs-
fähigkeit der deutschen Produk-
tionswirtschaft. Dafür werden 
bei den Mitgliedsunternehmen 
wirtschaftliche Daten des letz-
ten abgeschlossenen Geschäfts-
jahres und Einschätzungen für 
das aktuelle und das Folgejahr 
abgefragt.

Für 2009 ist das Ergebnis 
u.a., dass nur 46 Prozent der Un-
ternehmen ihre wirtschaftliche 
Situation positiv bewerten, dass 
die Entwicklung ab 2010 für 56 
Prozent ungewiss oder negativ 

ist, dass es seit Oktober 2008 
bei 30 Prozent Auftragsstornie-
rungen gab und dass 31 Kino-
filmprojekte durch Unsicherheit 
der FFA-Finanzierung „akut 
gefährdet“ sind. 70 Prozent ga-
ben an, dass ihnen bei inflati-
onsbereinigt gleichbleibender 
Vergütung ein umfangreicheres 
Leistungsspektrum (Produktions- 
leistungen, Nebenleistungen, Li-
zenzen, etc.) abverlangt wurde. 
Die ungenügende Bezahlung 
für geforderte Leistungen bleibt 
in den folgenden Jahren eines 
der bedeutendsten Probleme für 
Produzenten, ebenso die verhal-
tene Stimmung und die teilweise 
stagnierende und sich zwischen-
durch sogar verschlechternde 
Gesamtsituation.

Erst 2017 wird es heißen: 
„Die Lage verbessert sich.“

19. März 2009

schlaglicht zum einjährigen
„Heute freue ich mich ganz be-
sonders, dass wir bei den Mit-
gliedern jetzt nicht nur die ma-
gische Zahl Hundert erreicht 

haben, sondern dass wir mit Til 
Schweigers Barefoot Films und 
Studio Babelsberg weitere ex-
ponierte Vertreter unserer Bran-
che als 99. und 100. Mitglied 
willkommen heißen können“, 
erklärt der Produzentenallianz-
Vorsitzende Alexander Thies in 
einem Statement zum einjäh-
rigen Bestehen. „Und dass das 
Mitglied Nr. 98, die Ludwigsbur-
ger INDI FILM, als Nachwuchs-
produzent in die Fernseh-Sek-
tion eintritt, stellt einmal mehr 
unter Beweis, dass die Produ-
zentenallianz keineswegs nur 
die Größten repräsentiert, son-
dern mit einer guten Mischung 
aus kleinen, mittleren und gro-
ßen, aus etablierten und jungen 
Unternehmen, die in allen Teilen 

Mitgliederversammlung 2009:  1  oliver castendyk, 
Johannes kreile, uli aselmann, alexander 
Thies, peter boudgoust, holger roost-macias, 
mathias Schwarz  2  oliver berben, wolf bauer  
 3  Stefan arndt  4  georgia Tornow,  
doris zander

1

42 3
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des Landes ansässig sind, tat-
sächlich die ganze Bandbreite 
der deutschen Film- und TV-
Produktionsbranche abbildet.“

19. März 2009

Eröffnung der ersten Produ-
zentenallianz-geschäftsstelle
Die Produzentenallianz feiert 
den Einzug in die erste Haupt-
geschäftsstelle in der Berliner 
Charlottenstraße mit einem 
kleinen Empfang. Zu Gast: ne-
ben Produzentinnen und Pro-
duzenten zahlreiche Mitglieder 
des Deutschen Bundestags, 
Filmförderer, Branchenvertreter 
und Kulturstaatsminister Bernd 
Neumann.

1. Mai 2009

Animationsproduzenten bei 
der Produzentenallianz
Die neue Produzentenallianz-
Sektion Animation wird gegrün-
det. Sie soll die spezifischen 
Interessen der Animationspro-
duzenten verfolgen, die in eini-
gen Punkten weiter gehen als 
die anderer Produzenten. Zum 
Beispiel werden Animations-
projekte wegen des größeren 
Finanzbedarfs größtenteils als 
internationale Koproduktionen 
realisiert, die Auswertungszei-
ten – insbesondere bei Family-
Entertainment-Inhalten – sind 
länger und die Markenbildung 
steht mehr im Vordergrund als 
bei Live-Action-Produktionen.

Eröffnung der Geschäftsstelle:  1  Susanne Stürmer 
 2  ute biernat, christine grieb  3  Sunita 

Struck, martin blaney  4  peter dinges, dietrich 
reupke, kirsten niehuus  5  hans-Joachim 

otto mdb, philipp mißfelder mdb  6  christian 
franckenstein  7  wolfgang esser, christoph 

palmer, maria köpf  8  angelika krüger-
leißner mdb  9  bernd neumann mdb,  

hubert deittert mdb

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Zwar ist der Anteil der Ani-
mation im TV- und Kinomarkt 
relativ klein, die Produktionen 
sind aber überproportional er-
folgreich: Während die deutsche 
Animation von 1997 bis 2008 
nur 3 Prozent der deutschen Fil-
me und Koproduktionen produ-
ziert hat, erreichen diese einen 
Marktanteil von 11 Prozent. Mit 

europaweit 47 Mio. Zuschauern 
sind diese Filme auch interna-
tional überdurchschnittlich er-
folgreich.

Zum Vorsitzenden wählt die 
konstituierende Sektions-Mitglie-
derversammlung am 12. Mai den 
Produzenten Jan Bonath (scopas 
medien), der damit auch Mitglied 
des Gesamtvorstands wird.

17. Juni 2009

Das erste Produzentenfest: 
„Promis kuscheln mit ihrer 
Kanzlerin“
Mit dem ersten Produzentenfest 
begründet die Produzentenalli-
anz nach dem Deutschen Pro-
duzententag eine weitere Ver-

Produzentenfest 2009:  
 1  alexander Thies, angela 
merkel mdb  2  Sandra 
Speichert, Til Schweiger 
 3  nico hofmann, annette 
Schavan mdb, christoph  
palmer, clemens binninger mdb

1

2 3
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anstaltungstradition. Gäste des 
ersten Produzentenfests sind 
u.a. Bundeskanzlerin Dr. Ange-
la Merkel, Bundesjustizministe-
rin Brigitte Zypries, Bundesfi-
nanzminister Peer Steinbrück, 
Bundesbildungsministerin Dr. 
Annette Schavan, Kulturstaats-
minister Bernd Neumann, ZDF-
Intendant Markus Schächter 
sowie Protagonistinnen & Pro-
tagonisten und Stars der deut-
schen Film- und TV-Szene.

Angela Merkel sei „eine sym-
bolische Spielfilmlänge lang“ ge-
blieben und habe „kräftig in die 
Harfe“ gegriffen, um die „kri-
senwunden Produzentenseelen“ 
zu massieren, berichtet der Ta-
gesspiegel. In der Süddeutschen 
Zeitung heißt es, 600 Prominen-
te hätten ein Sommerfest mit 
den wichtigsten deutschen Film- 
und Fernsehproduzenten gefei-
ert. Bild titelt „Promis kuscheln 
mit ihrer Kanzlerin“ und fin-
det: „Diese Party war ein echter 
Blockbuster. Ganz großes Kino!“

Zum ersten Mal wird beim 
Produzentenfest 2009 mit der 
früheren film20-Generalsekre-

tärin Georgia Tornow ein Ehren-
mitglied der Produzentenallianz 
ernannt.

25. Juni 2009

Pirateriebekämpfung
Ein weiteres wichtiges Produ-
zentenallianz-Thema ist die 
„Internet-Piraterie“, das mas-
senhafte Raubkopieren aktu-
eller Filme aus dem Internet. 
Bei einer Informations- und 
Diskussionsveranstaltung der 
Produzentenallianz im Rahmen 
des Filmfestes München erklärt 
Prof. Dr. Mathias Schwarz, Ge-
schäftsführer der Sektion Kino: 
„Internet-Piraterie ist Diebstahl. 
Die dadurch entstehenden Schä-
den in Milliardenhöhe schmä-
lern nicht nur den Profit von 
multinationalen Konzernen, sie 
gefährden auch die mittelstän-
dischen Produktionsunterneh-
men und die Kreativen bei uns. 
Deshalb setzt sich die Produ-
zentenallianz mit aller Kraft für 
eine effektive Bekämpfung der 
Internet-Piraterie ein.“

Produzentenfest 2009:  1  markus Schächter, peer 
Steinbrück mdb, angelika

und robert atzorn, ulrich lenze  2  angela 
merkel mdb, ralf möller  3  Thomas negele, 

margarete evers, andreas kramer, frank 
völkert  4  artur brauner, gudrun landgrebe, 

wolfgang börnsen mdb  5  katja und bernd 
eichinger  6  Sandra maischberger, Jan 

kerhart, petra müller  7  Susanne von kessel, 
uli aselmann  8  barbara Schöneberger, bernd 

neumann mdb, martin moszkowicz
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3
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23. September 2009

Forderungen der Produzen-
tenallianz an die nächste 
Bundesregierung
Im Vorfeld der Wahl zum 17. 
Deutschen Bundestag am 27. 
September veröffentlicht die 
Produzentenallianz ein Themen-
papier, das die essentiellen For-
derungen der deutschen Film- 
und TV-Produktionswirtschaft 
nennt. 

Die wichtigsten dieser Forde-
rungen finden sich im Koalitions-
vertrag zwischen CDU/CSU und 
FDP vom Oktober wieder. Darin 
heißt es, die neue Regierungs-
koalition wird „den Filmstand-
ort Deutschland weiter stärken 
und deshalb den erfolgreichen 
Deutschen Filmförderfonds 
fortführen. Um eine nachhalti-
ge Finanzierung des Kinofilms 
in Deutschland zu gewährleis-
ten, erfolgt eine Überarbeitung 
des Filmförderungsgesetzes so-
wie die stärkere Einbeziehung 
der KfW Bankengruppe in die 
Filmfinanzierung. In einer Ge-

meinschaftsaktion von Film-
wirtschaft, Filmförderanstalt 
(FFA), Bund und Ländern soll 
schrittweise die flächendecken-
de Digitalisierung der Kinos er-
folgen, um die kulturelle Vielfalt 
in Deutschland zu erhalten.“ 

Dazu erklärt Christoph Pal-
mer: „Dass wir mit unseren 
Vorschlägen die Fachleute in 
den Arbeitsgruppen überzeu-
gen konnten, sehe ich auch als 
Zeichen für ein weiterhin gutes 
Miteinander von Filmwirtschaft 
und Politik.“

7. oktober 2009

neuer mantel- und  
gagentarifvertrag 
Der neue Mantel- und Gagen-
tarifvertrag wird mit einer Be-
grenzung der täglichen Höchst-
arbeitszeit auf 13 Stunden 
abgeschlossen. In besonderen 
Ausnahmesituationen sind an 
einzelnen Tagen Überschreitun-
gen möglich, die mit Kompensa-
tionen in Form von zusätzlichen 
Ruhezeiten und Mehrarbeitszu-
schlägen verbunden sind. Dane-

ben werden auch eine maßvolle 
Tariferhöhung und strukturelle 
Veränderungen im Tarifgefüge 
für eine Vielzahl von Berufs-
gruppen vereinbart.

2. dezember 2009

ARD und Produzentenallianz 
verständigen sich auf  
„eckpunkte der zusammen-
arbeit bei Auftragsprodukti-
onen im Fernsehen“

Ein erster Meilenstein in den Be-
ziehungen zwischen den deut-
schen Produzenten und dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
ist erreicht: Mit den „Eckpunk-
ten der Zusammenarbeit bei 
Auftragsproduktionen im Fern-
sehen“, auf die sich die ARD und 
die Produzentenallianz verstän-
digt haben, werden die weitrei-
chendsten Verbesserungen der 
Vertrags- und Arbeitskonditio-
nen für deutsche Produktionen 
seit dem Beginn der Auftrags-
produktion in den 1960er Jah-
ren erzielt.

7 86
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Kern der künftigen Zusam-
menarbeit ist die Übereinstim-
mung, verstärkt auch teilfinan-
zierte Produktionen herzustellen, 
bei denen die Produzenten bei 
entsprechender finanzieller Be-
teiligung Rechte zurückbehalten 
können. Die ARD gewährt den 
Produzenten auch Erlösbetei-
ligungen für die Auslandsver-
wertung, bei Pay-TV, Kino und 
DVD-Erlösen und auch bei kom-
merziellen On-Demand-Angebo-
ten. Neuland wollen die Beteilig-
ten in der Frage der Verwertung 
nicht genutzter Rechte betreten. 
Hier soll den Produzenten die 
Möglichkeit eingeräumt werden, 
nicht genutzte Rechte – insbeson-
dere auch außerhalb des Sende-
rechts – selbstständig zu verwer- 
ten und die Sender an den da-
durch erzielten Erlösen zu betei-
ligen. Ein nicht exklusives Sen- 
derecht für die ARD-Landes-
rundfunkanstalten bleibt in je-
dem Fall erhalten. Auch über die 
Kalkulationsfähigkeit wichtiger 
Berufsbilder wie z.B. Continuity, 
Casting, Materialassistenz oder 
Szenenbild/Kostümbildassistenz, 
wird eine Verständigung erzielt.

„Ausgerechnet mit der kom-
plizierten ARD und deren Un-
terhaltungstochter Degeto ist 
der Allianz nun eine in vielen 
Punkten wegweisende Einigung 
gelungen“, berichtet die Süd-
deutsche Zeitung. „Die 2008 als 
Zusammenschluss zersplitterter 
Verbände gegründete Allianz 
Deutscher Produzenten Film & 
Fernsehen wirkt nun auf Betei-
ligung an Erlösen/Rechten hin. 
Den Produzenten geht es auch 
um eine grundsätzliche Stär-
kung ihrer Rolle. Sie möchten 
davon profitieren, dass in der di-
gitalen Programmwelt ein neuer 
bunter Markt für Zweitverwer-
tungen entsteht. Daher sollen 
die Sender nach Willen der Pro-
duzenten Rechte nur noch zeit-
lich begrenzt erhalten. Die Her-
steller sehen das als historische 
Chance: In den USA wurden die 
Produzenten von dem Moment 
an zur starken Kreativkraft, als 
während der 70er Jahre Aus-
wertungsrechte durch die Net-
works begrenzt wurden.“

21. Januar 2010

neue mitglieder zum  
Jahresbeginn
Der Produzentenallianz-Gesamt-
vorstand stimmt den Aufnahme-
anträgen von 31 weiteren Pro-
duktionsunternehmen zu. Damit 
vertritt der Verband Anfang des 
Jahres 131 Produktionsunter-
nehmen. Eines davon ist team-
Worx, dessen Geschäftsführer 
Nico Hofmann erklärt: „Die 
Produzentenallianz zählt für 
mich zu den wichtigsten Errun-
genschaften unserer Branche in 
den letzten Jahrzehnten. Dieses 
Zusammenfinden im Sinne ge-
meinsamer Solidarität wird den 
deutschen Produktionsmarkt 
nachhaltig verändern. Die Offen-
heit im Dialog – übrigens und 
insbesondere auch gegenüber 
den Sendern – hat mich bereits 
in den letzten Monaten bewegt 
und überzeugt: Wir haben alle 
gemeinsam eine Mannschafts-
aufstellung gefunden, die uns in 
den nächsten Jahren bei wichti-
gen Weichenstellungen Rückgrat 
gibt.“

Neu beigetreten ist auch die 
Bavaria Film. Geschäftsführer 
Dr. Mathias Esche begrüßt die 
Entwicklung innerhalb der Pro-
duzentenallianz und die her-
vorgehobene Bedeutung des 
Standorts München: „Wir wol-
len nun unseren Beitrag leisten, 
die Kräfte des pragmatischen 
Reformwillens zu stärken, um 
Verbesserungen für alle Produ-
zenten zu erreichen.“

11. Februar 2010

Produzentenallianz- 
mitgliederversammlung mit 
ZDF-Programmdirektor  
Dr. Thomas Bellut
Als Gastredner im fachöffentli-
chen Teil der 2. Gesamt-Jahres-
mitgliederversammlung erklärt 
ZDF-Programmdirektor Thomas 
Bellut, er sehe den Produzen-
ten „als Partner und eben nicht 
als Dienstleister, der sich seine 
Rechte erkämpfen muss.“ Die 
Gespräche über die Modernisie-
rung der Terms of Trade mit dem 

ZDF sieht Bellut auf einem guten 
Weg: „Wir hatten in der letzten 
Woche in Mainz eine durchaus 
anspruchsvolle und anstren-
gende Vier-Stunden-Séance, die 
hart in der Sache, aber im Ton 
sehr angenehm war. Ich bin mir 
sicher, dass wir einen auch für 
die Produzenten zufriedenstel-
lenden Vertrag verabschieden 
können.“

6. april 2010

Werbefilmproduzenten bei 
der Produzentenallianz
Der 1966 gegründete Verband 
deutscher Post- und Werbe-
filmproduktionen VDW begibt 
sich unter das Dach der Produ-
zentenallianz. „Wir sind davon 
überzeugt, dass unsere spezi-
fischen Interessen gegenüber 
der Politik, der werbetreibenden 
Wirtschaft und der Öffentlichkeit 
in Zukunft von der Produzenten-
allianz gut vertreten werden“, 
erklärt der Sektionsvorsitzende 
Martin Wolff, der damit Mitglied 
des Produzentenallianz-Gesamt-
vorstands wird.

1. Juni 2010

Produzentenallianz Services 
GmbH
Die erste Produzentenallianz-
Tochterfirma wird gegründet. 
Die Produzentenallianz Services 
GmbH unterstützt die Verbands-
mitglieder von der Entwicklung 
und Produktion bis hin zu Post-
produktion und Vertrieb mit 
kompetenten Dienstleistungen. 
Als Dienstleister führt sie Veran-
staltungen der Produzentenalli-
anz (z. B. Produzentenfest) und 
externer Auftraggeber durch.

1. Juli 2010

Hamburg Media School und 
Produzentenallianz  
vereinbaren Kooperation
Hamburg Media School und 
Produzentenallianz gründen als 
Joint Venture das „Forschungs- 
und Kompetenzzentrum Audio-
visuelle Produktion“. Der neue 
„Think Tank“ soll Forschungs-
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Mitgiederversammlung 2010:  1  Thomas bellut 
 2  robin houcken, andreas knoblauch  3  oliver 
berben, minu barati  4  andrea Schneider, oliver 
castendyk, andreas Scheuermann  5  ulrich 
lenze  6  kirsten hager, martin moszkowicz, eric 
moss  7  hansjörg füting, carl bergengruen  
 8  christoph bicker, Stefan Thies, dagmar ro- 
senbauer  9  matthias esche, Jan mojto  10  beat-
rice kramm, doris zander, regina ziegler
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themen in den Bereichen Me-
dienökonomie und Medienrecht 
bearbeiten, Branchenstatistiken 
im Bereich Film- und Fernseh-
produktion erstellen und insbe-
sondere regelmäßig verlässliche 
Daten über die deutsche Film- 
und Fernsehproduktionswirt-
schaft erheben und damit die 
Grundlagen für notwendige Wei-
chenstellungen in der Zukunft 
definieren.

6. august 2010

Filmförderungsgesetz regelt 
Abgabepflicht der Sender
Das „Sechste Gesetz zur Ände-
rung des Filmförderungsgeset-
zes“ tritt in Kraft. Darin wer-
den auch die Sender gesetzlich 
zur Mitfinanzierung der FFA-
Förderung verpflichtet. Die alte 
Regelung, nach der sie – anders 
als die anderen Beitragszahler 
– ihre Abgabe im Rahmen frei-

williger Abkommen verhandeln 
konnten, war vom Bundesver-
waltungsgericht als Verstoß ge-
gen den Gleichheitsgrundsatz 
gewertet worden.

28. September 2010

zdF-„eckpunkte der ver-
traglichen Zusammenarbeit“
Die Gespräche zwischen ZDF 
und Produzentenallianz brin-
gen ein von beiden Seiten sehr 
positiv bewertetes Ergebnis. Die 
„Eckpunkte der vertraglichen 
Zusammenarbeit bei Auftrags-
produktionen“ fallen qualitativ 
nicht hinter die ARD-Eckpunkte 
von Dezember 2009 zurück, so 
dass bei der Modernisierung der 
Terms of Trade mit den öffent-
lich-rechtlichen Sendern eine 
erste Stufe erreicht ist. 

Zu den Kernpunkten der 
ZDF-Eckpunkte gehören Fort-
setzung und Ausbau der Erlös-
beteiligung der Produzenten bei 
vom Sender voll finanzierten 
Auftragsproduktionen. Für die 
Rechteverwertung erklärt sich 
das ZDF grundsätzlich bereit, im 
Einzelfall Sonderregelungen zu-
zustimmen. Wichtige Neuerun-

gen gelten den Zahlungsbedin-
gungen, die für die Produzenten 
durch frühere Fälligkeiten eine 
deutliche Liquiditätsverbesse-
rung bedeuten. Auch neue Be-
rufsbilder, die erst in jüngerer 
Zeit entstanden sind, werden 
künftig in der Kalkulation aner-
kannt.

„Nach den ,Eckpunkten‘ mit 
der ARD und jetzt auch mit dem 
ZDF können die Produzenten 
erstmals seit Beginn der Auf-
tragsproduktion für öffentlich-
rechtliche Sender in den frühen 
sechziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts systematisch und 
substanziell an der Wertschöp-
fung ihrer Werke partizipieren“, 
erklärt Alexander Thies. „Un-
terstützt wurde dies durch die 
Protokollnotiz zum 12. Rundfun-
känderungsstaatsvertrag und 
durch die Bereitschaft von ARD 
und jetzt auch ZDF, diese auch 
umzusetzen.“

„Für die Produzenten sind 
die Vereinbarungen überlebens-
wichtig, gerade in der digita-
lisierten Medienwelt, die von 
mannigfaltigen Abspiel- und 
Wiederholungsmöglichkeiten 
geprägt ist“, berichtet die Frank-
furter Allgemeine. „Anders als 
in anderen Ländern, vor allem 
den Vereinigten Staaten, hielten 
die hiesigen Produzenten nie die 
Rechte an ihren Werken in Gän-
ze – es herrscht das Buy-out-
Prinzip, der Sender nimmt (fast) 
alles. Die Produzenten bekom-
men endlich ein wenig mehr von 
dem, was ihnen zusteht.“

28. September 2010

Produzentenfest 2010:  
„… ein echter Spätsommer-
Blockbuster“
Ehrengast des zweiten Produ-
zentenfests am Berliner Spree-
ufer ist Bundestagspräsident 
Prof. Dr. Norbert Lammert. 
Ebenfalls dabei: Prof. Monika 
Grütters, Vorsitzende des Bun-
destags-Kulturausschusses, ihre 
Stellvertreterin Angelika Krüger-
Leißner, Kulturstaatsminister 
Bernd Neumann, hochrangige 
Sendervertreter – u.a. der ARD-

Pressegespräch zu den ZDF-Eckpunkten:  
Johannes kreile, christoph palmer, Thomas 

bellut, peter weber
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Produzentenfest 2010:  1  petra müller, angelika 
krüger-leißner mdb  2  ulrich Tukur, Quirin 
berg  3  norbert lammert mdb, christoph 
palmer, alexander Thies  4  Jürgen doetz, 
markus Schächter  5  Sunita Struck, renée 
gundelach  6  anna maria mühe, alexander 
Thies, Jennifer ulrich, Thomas kretschmann, 
hannelore elsner, Jessica Schwarz, angela 
winkler, lena meyer-landrut, norbert 
lammert mdb, Joachim król, peter boudgoust 
 7  volker Schlöndorff, uschi glas
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Vorsitzende Peter Boudgoust 
und ZDF-Intendant Prof. Mar-
kus Schächter – sowie Stars, 
Protagonistinnen und Protago-
nisten der deutschen Film- und 
TV-Szene und Entscheiderinnen 
und Entscheider aus Politik, Ver-
waltung und Filmförderungen.

Auch das zweite Produzen-
tenfest war für Medien, die sich 
sonst eher nicht mit filmpoliti-
schen Fragestellungen befas-
sen, ein großes Thema. Im dop-
pelseitigen Bunte-Bericht heißt 
es: „Ohne Produzenten gäbe es 
keine Stars, keine Gagen, kei-
ne Filme. Als jetzt die Allianz 
Deutscher Produzenten zum 2. 
Produzentenfest in den Spree-
speicher lud, strotzte der rote 
Teppich vor Stars – die Dichte 
war fast höher als bei der Ber-
linale.“ Auch Bild meldet „die 
höchste Star-Dichte pro Quad-
ratmeter seit der Berlinale“ – 
Headline: „Diese Party war eine 
gelungene Produktion“. Bei der 
Berliner Morgenpost hat man 
das Gefühl, „als liefe man durch 
den Abspann des bestbesetz-
ten deutschen Films der letzten 
Jahre. Tolle Schauspieler, Re-
gisseure, Produzenten überall.“ 
Und Gala urteilt: „Dank hoch-
karätiger Besetzung, gelunge-
ner Dramaturgie und jazzigem 
Soundtrack wurde aus dem Fest 
ein echter Spätsommer-Block-
buster.“

6. Januar 2011

Betrugsfall beim KI.KA: 
„Vollständige Transparenz“ 
gefordert
Nachdem bekannt geworden ist, 
dass ein Herstellungsleiter des 
öffentlich-rechtlichen Kinderka-
nals KI.KA aus einem Gesamte-
tat von 37 Mio. Euro jährlich bis 
zu einer Million Euro abzweigen 
konnte, fordert die Produzen-
tenallianz im öffentlich-recht-
lichen System Offenheit über 
aufgewendete Programmmittel 
für Eigen- und Fremdproduk-
tionen. Einer Kontrolle durch 
die Öffentlichkeit und die Bran-
che wären Unregelmäßigkeiten 
in dieser Größenordnung nicht 

entgangen. Erst vollständige 
Transparenz kann Vorfälle wie 
den KI.KA-Betrugsskandal ver-
hindern.

10. Februar 2011

erster deutscher  
Produzententag
Zum eintägigen Film- und Me-
dienkongress weiterentwickelt, 
findet die Gesamt-Jahresmit-
gliederversammlung der Produ-
zentenallianz erstmals als Deut-
scher Produzententag statt. 

Nach einer Schweigeminute 
für den unlängst verstorbenen 
Produzenten Bernd Eichinger 
und einer bewegenden Rede 
von Martin Moszkowicz kündigt 
ProSiebenSat.1-Fernsehvorstand 
Andreas Bartl in seiner Keynote 
an, die Programm-Investitionen 
von derzeit 1 Mrd. Euro künftig 
zu erhöhen; der „Löwenanteil“ 
gehe an deutsche Produzenten. 
Für Erlöse aus Product Place-
ment bietet er jedem Produ-
zenten eine Beteiligung von 22 
Prozent an und nennt das „ein 
schockierend gutes Angebot.“

Im Gespräch mit Christoph  
Palmer versucht Google-Euro-
pachef Philipp Schindler die 
Frage zu beantworten, wie 
Content-Produzenten mit dem 
Internet Geld verdienen kön-
nen. Klar wird zumindest, dass 
Content-Produzenten mit dem 
Internet Geld verdienen können. 
Zum wie wird eine gesonderte 
Informationsveranstaltung für 
Produzentenallianz-Mitglieder 
ins Auge gefasst, die am 7. Juli 
in Berlin stattfindet. 

Kulturstaatsminister Bernd 
Neumann appelliert anschlie-
ßend an die öffentlich-rechtli-
chen Sender, insbesondere die 
ARD: „Binden Sie den deutschen 
Film in Ihr Programm ein! Ge-
speist mit Milliarden an Gebüh-
rengeldern haben Sie den Auf-
trag, für Kultur zu sorgen – auch 
für Kinokultur.“ Außerdem be-
grüßt Neumann das neue Filmfi-
nanzierungsprogramm der KfW, 
mit dem ein wichtiger Punkt des 
Koalitionsvertrags von 2009 
umgesetzt wird. Der KfW-Vor-
standsvorsitzende Dr. Ulrich 

Schröder stellt das Programm 
anschließend ausführlich vor 
und stellt klar, dass es sich um 
keine Zuschüsse, sondern um 
Kredite handelt: „Wir sind eine 
Bank.“ Allerdings gebe es die 
Produkte, die die KfW in ihrem 
Filmfinanzierungsprogramm 
anbietet, bisher kaum oder 
gar nicht. Schwerpunkt sei die 
GAP-Finanzierung, mit der Lü-
cken in einer Filmfinanzierung 
geschlossen werden, daneben 
gebe es Development, Anschub- 
und Zwischenfinanzierungen.

In den nächsten Jahren wird 
sich herausstellen, dass das KfW-
Filmfinanzierungsprogramm die 
hohen Erwartungen der Branche 
nicht erfüllt.

23. Februar 2011

Bundesverwaltungsgericht: 
Filmförderungsgesetz 
verfassungskonform
Nach einer vierstündigen Ver-
handlung kommt das Bundes-
verwaltungsgericht Leipzig zu 
dem Ergebnis, dass das Film-
förderungsgesetz nach der im 
Sommer 2010 verabschiedeten 
kleinen FFG-Novelle in jeder 
Hinsicht als verfassungsgemäß 
anzusehen ist. 

Bis zum Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts wird es 
noch drei Jahre dauern.

28. april 2011

200 mitglieder
Die Münchener Diana Film 
GmbH, 1995 von Helmut Dietl 
gegründet, tritt als 200. Mitglied 
der Produzentenallianz bei. 

2. Mai 2011

Kinder, Jugend & Animation: 
Konferenz und Studie
Zum Auftakt des Internationalen 
Trickfilmfestivals Stuttgart findet 
mit den wichtigsten Playern des 
deutschen Kinder- und Jugend-
programms die von der Sektion 
Animation initiierte Konferenz 
zur deutschen Fernseh- und 
Produktionswirtschaft – Kinder, 
Jugend & Animation statt, in 
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deren Rahmen erste Ergebnisse 
der Detailstudie „Fernseh- und 
Produktionswirtschaft – Kinder- 
und Jugendprogramm“ vorge-
stellt werden.

Daraus geht unter anderem 
hervor, dass animierte Filme 
und Serien einen bedeutenden 
Teil des Programms von Sen-
dern wie KI.KA, Super RTL und 
Nickelodeon ausmachen – beim 
öffentlich-rechtlichen KI.KA 
zwei Drittel. Über 80 Prozent 
der Animationsprogramme im 
deutschen Fernsehen stammen 
jedoch nicht aus Deutschland, 
sondern werden auf dem inter-
nationalen Markt eingekauft. In 

der anschließenden Diskussion 
sind sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einig, dass das 
Animationsprogramm im deut-
schen Fernsehen die Lebens-
wirklichkeit der deutschen Kin-
der und Jugendlichen abbilden 
und somit ein positives Identi-
fikationspotential bieten muss, 
das internationalen Program-
men leider oft fehlt.

Die Studie „Kino- und Fern-
sehproduktionen für Kinder und 
Jugendliche in Deutschland – 
Daten und Fakten 2005–2010“ 
wird am 1. November 2011 ver-
öffentlicht.

Deutscher Produzententag 2011:  1  bernd 
neumann mdb  2  martin moszkowicz  
 3  andreas bartl  4  philipp Schindler, 
christoph palmer  5  klaus Schaefer, 
petra müller, martin hofmann, gabriele 
pfennigsdorf, michael von wolkenstein  
 6  ulrich Schröder  7  andreas Scheuermann, 
veronica ferres
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7. Juli 2011

Produzentenfest 2011: 
„Vollversammlung der 
Filmelite“
Das dritte Produzentenfest fin-
det am Spreeufer beim Haus 
der Kulturen der Welt in Ber-
lin-Tiergarten statt, dem für 
die nächsten Jahre endgültigen 
Schauplatz dieses inzwischen 
wichtigsten Sommer-Branchen-
termins. Ehrengast ist Hanne-
lore Kraft, Ministerpräsidentin 
von Nordrhein-Westfalen und 
amtierende Präsidentin des 
Bundesrats.

Die Berichterstattung fällt wo-
möglich noch enthusiastischer 
als in den Vorjahren aus. „Die 
Promidichte auf dem 3. Pro-
duzentenfest war so groß, wie 
man sie selbst in der Hauptstadt 
nur selten erlebt. Ob Iris Ber-
ben, Katja Riemann oder Han-
nelore Elsner, Jessica Schwarz 
oder Heike Makatsch – sie alle 
genossen Sommerfeeling und 
gute Gespräche,“ so Gala. In der 
deutschen Filmbranche seien 
sich alle einig, dass das alljähr-

liche Produzentenfest „ein Muss 
für die Branche“ ist, berichtet 
die Welt am Sonntag und zitiert 
Moritz Bleibtreu: „Ich finde das 
Fest immer schön, weil man au-
ßer zur Berlinale selten so vie-
le Kollegen auf einmal trifft.“ 
Beim „Barbecue“ der Produzen-
tenallianz habe sich „beinahe 
jeder von Rang und Namen in 
Deutschlands Filmwelt“ getrof-
fen, heißt es in Bild, und die 
B.Z. sieht „die Vollversammlung 
der Filmelite“ über den blauen 
Teppich zum Produzentenfest 
schweben, die „Sommer-Ber-
linale der Produzentenallianz“ 
gelte als „Top-Netzwerk-Event 
und Job-Börse“. 

14. September 2011

Dokumentarfilmproduzenten 
gründen sechste Produzen-
tenallianz-Sektion
Mit der Gründung der Sektion 
Dokumentation sind jetzt alle 
Genres der deutschen Film- und 
Fernsehproduktionswirtschaft 
in der Produzentenallianz ver-
treten. „Wir wollen damit un-

Produzentenfest 2011: uli aselmann, katja 
riemann, marie-luise marjan, hannelore 
kraft, udo reiter, lutz marmor, christian 

berkel, hannah herzsprung, matthias brandt, 
Jessica Schwarz, paula beer, regine Sixt, 

dietmar bär, olli dittrich, bernd neumann 
mdb, udo kier, bibiana beglau, Til Schweiger, 

eberhard Junkersdorf, martin wolff, alexander 
Thies, Jan bonath, Saskia valencia
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sere Position am Markt stärken 
und mit einem geschlossenen 
Auftreten gegenüber den auf-
traggebenden Sendern den seit 
Jahren sinkenden Vergütungen 
entgegenwirken“, erklärt Dag-
mar Biller, die Vorsitzende des 
Sektionsvorstands. „Die gerech-
te Entlohnung unserer Arbeit ist 
die Voraussetzung für Kreativität 
und wirtschaftliches Überleben. 
Wir fordern eine entschiedene 
Verbesserung der wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen, 
eine realistisch angepasste Aus-
stattung der Produktionen und 
eine Gleichstellung der Rechte-
situation gegenüber den Nach-
barländern in der EU. Quali-
tätsjournalismus im Fernsehen 
braucht Produzenten, die auch 
ökonomisch stark sind. Nur so 
kann die Qualität von TV-Pro-
duktionen erhalten und ausge-
baut werden. Nur so bleibt eine 
Kernkompetenz des Fernsehens 
in Deutschland erhalten.“

19. november 2011

Deutscher Werbefilmpreis 
2011
Erstmals werden die kreativs-
ten Werbefilmer Deutschlands 
mit dem Deutschen Werbefilm-
preis geehrt, den die Sektion 
Werbung in der Tradition der 
VDW-Awards vergibt. In 17 Ka-
tegorien werden herausragende 
kreative Einzelleistungen mit 
dem „Hatto“ genannten deut-
schen Werbefilm-Oscar belohnt. 
Der Hatto als Bester Werbefilm 
geht an „Jede Veränderung 
braucht einen Anfang“ (Produ-
zent: trigger happy productions 
für Hornbach), der auch die Ka-
tegorie Script gewinnt.

21. november 2011

Neuabschluss des Mantelta-
rifvertrags, gagentarifver-
trags und tarifvertrags für 
Kleindarsteller
Die Produzentenallianz ver-
ständigt sich mit der Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di auf 
den Neuabschluss des Mantel-
tarifvertrags von 2009, der um 

zwei Jahre bis zum 31. Dezem-
ber 2013 verlängert wird. Es 
bleibt vor allem auch bei den 
bisherigen flexiblen Arbeitszei-
ten im Produktionsbereich.

24. november 2011

Produzentenallianz lehnt 
eine nur noch europaweit 
mögliche Lizenzvergabe ab
Die Europäische Kommission 
beginnt mit dem „Grünbuch 
über den Online-Vertrieb von 
audiovisuellen Werken in der 
Europäischen Union“ die Debat-
te über einen digitalen europäi-
schen Binnenmarkt. 

In der Einleitung zum Grün-
buch heißt es, das Internet sei 
zwar grenzenlos, „doch sind die 
Online-Märkte in der EU wegen 
einer Vielzahl von Barrieren im-
mer noch fragmentiert“ und der 
Binnenmarkt nicht vollendet. 
Um diese „Vollendung“ zu errei-
chen, werden auf europäischer 
Ebene Überlegungen angestellt, 
eine Mehrgebietslizensierung 
sowie eine möglicherweise nur 
noch europaweit mögliche Li-
zenzvergabe zu fördern oder gar 
zwingend vorzuschreiben.

Die Produzentenallianz stellt 
unter anderem klar, dass die 
bestehenden (urheber- und för-
derungsrechtlichen) Regelun-
gen beim grenzübergreifenden 
Vertrieb audiovisueller Werke 
keine Markthindernisse sind, 
die es zu beseitigen gilt, sondern 
für die Finanzierung audiovisu-
eller Produktionen wirtschaft-

lich notwendige und unter dem 
Gesichtspunkt der kulturellen 
Vielfalt erhaltenswerte Markt-
voraussetzungen. Das Prinzip 
der territorial beschränkten ex-
klusiven Rechtevergabe ist für 
die Refinanzierung der enormen 
Kosten einer Filmproduktion 
unverzichtbar  und der grenz-
übergreifende Vertrieb audiovi-
sueller Werke auf Basis des be-
stehenden Rechts bereits heute 
möglich.

Die Auseinandersetzung über 
den Digital Single Market wird 
in den nächsten Jahren im-
mer konkreter und mündet im 
Herbst 2017 in einer intensiven 
Kontroverse im Europäischen 
Parlament.

1. dezember 2011

Finanzielle Schieflage bei 
der Degeto
Nicht nur beim öffentlich-recht-
lichen Kinderkanal ist es durch 
das eklatante Fehlverhalten ei-
nes leitenden Mitarbeiters zu 
einem Skandal gekommen, auch 
die Degeto, die gemeinsame Film- 
ein kaufsorganisation der ARD 
und mit der wichtigste einzelne 
Produktionspartner der Produ-
zenten in Deutschland, befindet 
sich nach einem etwas anders 
gelagerten Fall in einer Schiefla-
ge. Im September gab die ARD 
bekannt, dass sich bei der Dege-
to wegen eines „erhöhten Pro-

nachfolger der vdw-awards: deutscher 
werbefilmpreis 2011
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grammvorratsvolumens“ für die 
Jahre 2012 und 2013 „zwangs-
läufig eine Reduktion neuer 
Lizenzkäufe und Produktions-
aufträge“ ergebe. Der bisherige 
Geschäftsführer Hans-Wolfgang 
Jurgan wurde auf der Grund-
lage eines vorläufigen Untersu-
chungsberichts abberufen.

Mit Schreiben vom 30. No-
vember teilen die Vorsitzende 
des Degeto-Aufsichtsrats, Dag-
mar Reim, und die ARD-Filmin-
tendantin Prof. Dr. Karola Wil-
le der Produzentenallianz mit, 
dass die finanzielle Handlungs-
fähigkeit der Degeto gegeben 
sei: „Der Degeto Film GmbH ist 
die Möglichkeit eröffnet wor-
den, 23 Mio. Euro nach dem 
Femsehvertragsschlüssel bei 
den Landesrundfunkanstalten 
abzurufen. Insofern sind zuge-
sagte Produktionsaufträge oder 
Lizenzankäufe nicht gefährdet.“

Nach Auffassung der Produ-
zentenallianz müssen zugesagte 
Produktionen selbstverständ-
lich auch durchgeführt werden, 
wenn diese das Volumen von 23 
Mio. Euro überschreiten. Außer-
dem müssen auch die Entwick-
lungskosten der Produzenten für 
Projekte übernommen werden, 
die die Degeto aus Mengengrün-
den nicht realisiert. 

Am Ende wird den deutschen 
Produzenten aus der Degeto-
Krise kein wirtschaftlicher Scha-
den entstehen.

9. Februar 2012

Deutscher Produzententag 
2012: schwerpunktthema 
transparenz
KI.KA-Skandal und Degeto-Kri-
se haben den Anstoß geliefert, 
die schon länger angedachte 
„Transparenz-Initiative“ der 
Produzentenallianz auf die me-
dienpolitische Tagesordnung 
zu setzen. Dies geschieht beim 
Deutschen Produzententag 2012 
mit einem eigenen Themen-
block.

„Der Markt für fiktionale 
Kaufproduktionen ist weitge-
hend intransparent“, stellt Prof. 
Dr. Insa Sjurts, Vorsitzende der 

Kommission zur Ermittlung der 
Konzentration im Medienbe-
reich (KEK) und Geschäftsführe-
rin der Hamburg Media School, 
in ihrem Impulsreferat fest: „Die 
Notwendigkeit von Transparenz 
steht außer Rede und scheint er-
kannt. Was fehlt, ist die Umset-
zung und die Durchsetzung, und 
hier ist noch viel zu tun.“ 

Erwartungsgemäß teilweise 
kontrovers verläuft die anschlie-
ßende Diskussion mit Staatsmi-
nister Rainer Robra, Chef der 
Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, 
Staatssekretär Dr. Marc Jan Eu-
mann, Staatskanzlei NRW, Dr. 
Werner Hahn, Justiziar Nord-
deutscher Rundfunk, und Prof. 
Dr. Oliver Castendyk, Wissen-
schaftlicher Direktor der Produ-
zentenallianz. „Wir wollen eine 
normalisierte Branche – genau-
so wie bei den Terms of Trade 
–, wir wollen auf internationale 
Standards kommen, so wie sie 
in Großbritannien und Frank-
reich üblich sind,“ bringt Oliver 
Castendyk die Forderung auf 
den Punkt. Auch die Länderver-
treter vermissen Transparenz 
bei den Sendern. Grundsätzlich 
macht sich auch Sendervertre-
ter Dr. Hahn die Wichtigkeit von 
Transparenz zu eigen: „Wenn 
es eine Institution gibt, die von 
Transparenz lebt, dann sollte es 
der öffentlich-rechtliche Rund-
funk sein, und das, was ich dazu 
tun kann, werde ich auch tun“.

Weitere Programmpunkte: 
„Die große politische Aufgabe 
bleibt, die richtigen Rahmen-
bedingungen für das digitale 
Zeitalter zu schaffen“, erklärt 
der neue Chef der Senatskanz-
lei Berlin, Staatssekretär Björn 
Böhning, in seinem Grußwort: 
„Dazu gehört die faire Verteilung 
der Rechte auch in den neuen 
Marktsegmenten und Transpa-
renz mit den Programmzuliefe-
rungen im Rundfunk.“

RTL-Deutschland-Chefin Anke 
Schäferkordt betont in ihrer 
Keynote, Auftragsproduktionen 
seien „weiterhin integraler Be-
standteil unseres Programms“. 
Ein „starres Terms-of-Trade-
System“ hält sie dabei aber 
für „wenig hilfreich.“ Der Pro-

grammbedarf der Sender biete 
der deutschen Produktionsland-
schaft jedoch viele neue Chan-
cen. 

„Dass die Produzentenallianz 
den Auftakt am Berlinale-Eröff-
nungstag macht, zeigt, wie wich-
tig die Produzenten für die ge-
samte Filmbranche sind, Ohne 
Produzenten keine Filme, ohne 
Filme keine Berlinale – so ein-
fach geht die Rechnung“, stellt 
Kulturstaatsminister Bernd Neu- 
mann in seiner Rede „Perspek-
tiven der Filmpolitik 2012“ fest 
und bekräftigt seine Forderung 
nach einem stärkeren Engage-
ment der Sender für den deut-
schen Film.

Einen sehr emotionalen Mo-
ment entsteht mit der Verleihung 
der Produzentenallianz-Ehren- 
mitgliedschaft „in Anerken-
nung Ihrer langjährigen Arbeit 
in  der deutschen Produktions-
wirtschaft und zum Dank Ihrer 
Verdienste um die filmische Auf-
arbeitung des Holocausts“ an 
den 93-jährigen und nach wie 
vor aktiven Produzenten Artur 
Brauner, der sich für die Ehren-
mitgliedschaft bedankt – „ein 
Tatbestand, der mich angenehm 
berührt“ – und die Absicht er-
klärt, weiterhin die Schicksa-
le der Opfer der Nazi-Diktatur 
in seinen Filmen festzuhalten, 
„denn täte ich es nicht, würde 
ich mich nicht mehr im Spie-
gel sehen wollen und können!“ 
Standing Ovations.

mitgliederversammlung 
beschließt Forderungen an 
die sender

Am Nachmittag verabschiedet  
die Produzentenallianz-Gesamt-
mitgliederversammlung eine Re - 
solution, in der sie fordert, 
– bei der nächsten Erhöhung 

der Rundfunkgebühren einen 
zusätzlichen Anteil zweckge-
bunden für die deutsche Pro-
duktion sicher zu stellen, 

– die Transparenz bezüglich 
der Produktionstätigkeit der 
öffentlich-rechtlichen und 
privaten Sender zu erhöhen, 

– mindestens 70 Prozent des 
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Deutscher Produzententag 2012:  1  rainer robra, 
maria und artur brauner (1. Reihe), bernd 
neumann (Redner)  2  werner hahn, marc 
Jan eumann, Stefan niggemeier (Moderation), 
rainer robra, oliver castendyk  3  insa Sjurts  
 4  björn böhning  5  anke Schäferkordt  6  
alexander Thies
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Produktionsetats jedes Fern-
sehsenders künftig an Produk-
tionsfirmen zu vergeben und

– bei der Entwicklung von TV-
Formaten international übli-
che Standards zu respektie-
ren.

Weiter fordert die Produzen-
tenallianz von den Sendern ein 
stärkeres Engagement für den 
deutschen Kinofilm und die 
Weiterentwicklung der Terms of 
Trade zwischen den Produzen-
ten und den verschiedenen Ver-
wertern.

24. Februar 2012 

Erstes Volontariatspro-
gramm
In Köln startet das erste Produ-
zentenallianz-Volontariatspro-
gramm „E!Volo“, das sich an Vo-
lontärinnen und Volontäre und 
an Unternehmen aus dem En-
tertainment-Segment richtet und 
künftig jährlich angeboten wird. 
2015 beginnt mit dem „AV!Volo“ 
ein entsprechendes Programm 
für den Bereich Fiction.

18. april 2012

Produzentenstudie 2012 
begonnen
Die erste große Erhebung der 
wirtschaftlichen Situation der 
Film- und Fernsehwirtschaft in 
Deutschland seit mehr als 10 
Jahren beginnt. Die „Produzen-
tenstudie 2012“ untersucht un-
ter anderem, wie viele Stunden 
Film von deutschen Produzen-
ten jährlich produziert werden, 
welche Umsätze die Film- und 
Fernsehproduktionswirtschaft 
in Deutschland pro Jahr gene-
riert, wie viele Arbeitsplätze die 
Branche schafft, wie sich Her-
stellungskosten für deutsche 
Auftragsproduktionen entwi-
ckeln und wie sich die Gewinn-
margen der Produzenten nach 
Produktionssegmenten entwi-
ckelt haben.

Die Produzentenstudie wird 
von dem Forschungs- und Kom-
petenzzentrum Audiovisuelle 
Produktion der Hamburg Media 
School und Goldmedia im Auf-
trag der Filmförderungsanstalt, 

der Medienanstalt Berlin-Bran-
denburg und der Bayerischen 
Landeszentrale für Neue Medien 
durchgeführt und erscheint im 
Februar 2013.

15. Mai 2012

Animationskonferenz  
„Financing & Brands“
In Kooperation mit der Sektion 
Animation findet beim 19. In-
ternationalen Trickfilm-Festival 
Stuttgart unter dem Titel „Finan-
cing & Brands“ wieder die Kon-
ferenz der Animationsproduzen-
ten statt. Gastredner: Henrik Bo 
Nielsen, Geschäftsführer des Da-
nish Film Institute, Florence Avi-
lés, Leiterin der Produktionsab-
teilung des IFCIC (Institut für die 
Finanzierung von Film und der 
Kreativindustrie, Frankreich), 
und David Sproxton, Mitgründer 
und Executive Chairman von 
Aardman Animations.

In den nächsten Jahren ver-
anstaltet die Sektion Animation 
u. a. im Rahmen von Cartoon in 
Toulouse regelmäßig nationale 
und internationale Netzwerk-
treffen mit Länderschwerpunk-
ten u.a. zu europäischen Kopro-
duktionen.

14. Juni 2012

Produzentenfest 2012: „Die 
coolste Film-Vollversamm-
lung des Jahres“
„Es gibt kaum eine angenehme-
re Art der Interessenvertretung, 
als Gastgeber für einen so illus-
tren Kreis wie heute Abend zu 
sein“, begrüßt Alexander Thies 
die Gäste des vierten Produzen-
tenfests – Minister und Staatsse-
kretäre aus Bund und Ländern, 
Abgeordnete des Deutschen 
Bundestags, Persönlichkeiten 
der deutschen Film- und Fern-
sehszene, Medien, Wirtschaft 
und Politik –, namentlich Kultur-
staatsminister Bernd Neumann, 
MDR-Intendantin Karola Wille 
und RB-Intendant Ulrich Wil-
helm, stellvertretend für die Ver-
bandsvertreter SPIO-Präsidentin 
Manuela Stehr und stellvertre-
tend für die Schauspieler, Regis-

seure und Autoren Iris Berben, 
die Präsidentin der Deutschen 
Filmakademie. 

Der diesjährige Ehrengast 
Martin Schulz, Präsident des 
Europäischen Parlaments, sagt 
kurzfristig ab, bedauert und 
schickt ein schriftliches Gruß-
wort: Eine „wirtschaftlich erfolg-
reiche und identitätsstiftende 
Industrie wie die der Filmpro-
duktion“ sei „der beste Beweis 
für das Potential der vielfältigen 
europäischen Kulturen. Mein 
Applaus gilt heute Abend denen 
hinter dem Vorhang, Ihnen, den 
Filmproduzenten, die diese Ge-
danken in Ihrer Arbeit zu leben 
und zu schätzen wissen.“

Die Party-Berichterstattung 
ist trotzdem sehr reichhaltig. 
Bunte prophezeit auf der Pro-
duzentenfest-Doppelseite, wenn 
am Jahresende der Event mit 
dem größten Understatement 
gesucht werden sollte, sei der 
Kandidat das Sommerfest der 
Produzentenallianz: „Mini-Berli-
nale bei Currywurst, Grillfleisch 
und Fassbrause, die viele bald 
gegen den Rosé-Sekt tauschten.“ 
Auch Gala räumt der Produzen-
tenfest-Berichterstattung wieder 
zwei Seiten ein: „Barbecue, Sekt, 
Wein, Bier, bestes Spreepanora-
ma und haufenweise Kollegen 
– so wird sogar die Jobsuche 
zum besonderen Spaß“. Die 
„erfolgreichsten Filmemacher“ 
hätten zum 4. Produzenten-
fest geladen, 1200 Gäste seien 
gekommen, darunter „Kino-
Held“ Til Schweiger mit Tochter 
und Freundin, berichtet Bild. 
Schweigers Antwort auf die Fra-
ge, ob Produzenten anders als 
Schauspieler feiern: „Sie feiern 
seriöser.“ Die B.Z. findet, „das 
Produzentenfest war wieder 
eine Top-Party-Produktion!“ und 
nennt es „die coolste Film-Voll-
versammlung des Jahres – Nett 
feiern und Networking!“

„Stützpfeiler der Filmwirt-
schaft“ nennt die Welt am Sonn-
tag die Produzenten: „Während 
die Schauspieler in ihren Rol-
len glänzen, würde ohne die 
Produzenten und ihr sicheres 
Händchen für Stoffe und Finan-
zierung so mancher Film gar 
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Produzentenfest 2012:  1  ute biernat  2  bettina 
reitz, hannelore elsner, karola wille  
 3  uschi reich  4  ulrich wilhelm, hansjörg 
füting, lutz hachmeister, hubertus meyer-
burkhardt  5  gloria burkert  6  petra mauss, 
georg hirschberg, collien ulmen-fernandes  
 7  lars eidinger, gabriele walther  8  martin 
moszkowicz, Sven regener  9  wolfgang 
börnsen mdb, bernd neumann mdb
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nicht erst entstehen.“ Kaum ein 
Fernsehstar habe die exklusive 
Festlichkeit des Produzenten-
fests versäumen wollen, „deren 
Glamourfaktor dem einer Berli-
nale-Party ähnelte“.

4. oktober 2012

eckpunkte der vertraglichen 
Zusammenarbeit für durch 
das ZDF vollfinanzierte 
Dokumentationen
Nach der Vereinbarung zu fiktio-
nalen Produktionen von Dezem-
ber 2011 einigen sich ZDF und 
Produzentenallianz jetzt auch 
über die vertraglichen Eckpunk-
te der Produktion von Dokumen-
tationen. Unter anderem wer-
den damit im Bereich kleinerer 
Produktionsbudgets abhängig 
vom Produktionsvolumen höhe-
re Handlungskosten anerkannt, 
Produzenten von Dokumentati-
onen erhalten künftig bei kom-
merziellen Nachverwertungen 
eine Erlösbeteiligung.

24. oktober 2012

Thema Transparenz bei den 
medientagen münchen
Unter dem Titel „Transparenz 
der Ressourcenallokation im 
TV“ gibt es bei den Medienta-
gen München eine Fortsetzung 
des Panels vom Deutschen Pro-
duzententag 2012. Moderiert 
von Lutz Hachmeister disku-
tieren Dr. Werner Hahn (Justi-
ziar NDR), Staatsminister Tho-
mas Kreuzer (Leiter Bayerische 
Staatskanzlei), Alexander Thies, 
Dr. Heinz Fischer-Heidlberger 
(Vorsitzender KEF) und Bettina 
Reitz (Fernsehdirektorin Bayeri-
scher Rundfunk). 

Die Transparenz-Initiative 
nimmt Fahrt auf.

29. oktober 2012

Verhaltenskodex zu  
Produktplatzierungen im 
privatfernsehen
Seit 2010 dürfen bei Privatsen-
dern in bestimmten Program-
men bezahlte Produktplatzie-
rungen gezeigt werden. Jetzt 
liegt auch der seinerzeit von der 
Politik geforderte Verhaltensko-
dex der Rundfunkveranstalter 
im Verband Privater Rundfunk 
und Telemedien (VPRT), der 
Produzentenallianz und der ent-
sprechenden Branchen im Zent-
ralverband der Deutschen Wer-
bewirtschaft (ZAW) vor. Kern des 

Kodex ist die Absicherung der 
redaktionellen Freiheit der Pro-
grammkreativen. Dies wird u.a. 
durch einen vorgeschriebenen 
Ablauf der Programmentwick-
lung erreicht – nach dem Prin-
zip: erst das Drehbuch, dann 
erst ein mögliches Placement.

9. november 2012

DFFF bei 70 Mio. Euro
Der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags bewil-
ligt zusätzliche 100 Mio. Euro 
für den Kulturetat 2013. Davon 
kommen 10 Mio. dem Deutschen 
Filmförderfonds (DFFF) zugu-
te, der von 60 auf 70 Mio. Euro 
angehoben wird. Die Produzen-
tenallianz freut sich mit Kultur-
staatsminister Bernd Neumann 
über den Aufwuchs, findet, dass 
der DFFF entscheidend zur in-
ternationalen Wettbewerbsfähig-
keit des Produktionsstandortes 
beigetragen hat und dass die Er-
höhung zur Weiterentwicklung 
des DFFF in Richtung VFX und 
Postproduktion sehr wichtig ist.

30. Januar 2013

Produzentenallianz- 
Gesamtvorstand zum  
Rundfunkbeitrag
Die Produzentenallianz begrüßt 
und befürwortet die Umstellung 
der Rundfunkgebühr auf den 
haushaltsbezogenen Rundfunk-
beitrag, der die Finanzierung von 
ARD und ZDF auf eine zeitgemä-
ße Grundlage stellt, betrachtet 
aber mit Sorge das fortgesetzte 
Einfrieren der Finanzmittel. Im-
mer weiter gehende Einsparun-
gen wirken sich zwangsläufig auf 
die Qualität der Programme und 
damit auf die Akzeptanz bei den 
Beitragszahlern aus. Um diese 
Akzeptanz wieder zu verbessern, 
kann den Sendern auch eine 
neue Kultur der Transparenz 
helfen, selbstbewusst und mit 
verständlichen und vergleich-
baren Zahlen für ihr Programm 
und das öffentlich-rechtliche Sys-
tem zu werben.

„Transparenz der Ressourcenallokation im TV“:  werner 
hahn, Staatsminister Thomas kreuzer, 

alexander Thies, heinz fischer-heidlberger, 
bettina reitz und moderator lutz hachmeister
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6. Februar 2013

Open Office Day in der 
neuen geschäftsstelle
Nach dem Umzug der Berliner 
Hauptgeschäftsstelle in die Kro-
nenstraße 3 am 1. November 
2012 lädt die Produzentenalli-
anz zum „Open Office Day“ ein. 
Als Repräsentant des politischen 
Berlins kommt auch Kultur-
staatssekretär André Schmitz 
für ein Grußwort.

Zur Feier des Tages werden 
in den Räumlichkeiten Werke 
von u.a. Rainer Fetting, Salomé, 
Deborah Sengl, Patricia Waller 
und anderen Künstlerinnen und 
Künstlern gezeigt, die die Berli-
ner Galerie Deschler zur Verfü-
gung stellt.

7. Februar 2013

Deutscher Produzententag 
2013: Verwertung jenseits 
des linearen Fernsehens
Als hätte er geahnt, dass dies 
sein letzter Auftritt als Kultur-
staatsminister beim Deutschen 
Produzententag wird, resümiert 
Bernd Neumann in seiner Rede 
zur Filmpolitik des Bundes 2013, 
dass die Politik in den letzten 
Jahren nicht viel falsch gemacht 
hat und nennt unter anderem die 
Einrichtung, mehrmalige Verlän-
gerung und zuletzt auch Aufsto-
ckung des DFFF von 60 auf 70 
Mio. Euro jährlich. Sein Haupt-
ziel: „Den DFFF zu einem För-
derinstrument auf Dauer zu ma-

Open Office Day:  1  andré Schmitz  2  Samuel 
finzi, chiara Schoras, Stefan konarske  
 3  anke ludewig, mathias Schwarz, wolfgang 
brehm  4  Stephan lamby, oliver behrmann, 
dagmar biller  5  alexander Thies, wolf bauer  
 6  ulrich höcherl, uli limmer  7  hansjörg 
füring, christian franckenstein  8  heiko 
wiese, oliver castendyk, florian koerner 
von gustorf  9  Johannes kreile, christoph 
palmer, andré Schmitz  10  alexander Thies mit 
gehäkeltem Berlinale-Bären von Patricia Waller
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10
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chen, damit die Filmwirtschaft 
auch ohne einen Staatsminister 
Neumann gut schlafen kann.“

Mit Blick auf das bald fünfjäh-
rige Bestehen beschreibt Alexan-
der Thies die Hauptstrategie der 
Produzentenallianz: „Auf dem 
Weg zu ausgewogenen und fai-
ren Geschäftsgrundlagen mit den 
Sendern, optimalen Produktions-
bedingungen für Kinofilme – zu 
den besten Inhalten, die sich die 
Zuschauer wünschen können –, 
machen wir so weiter, wie wir es 
in den letzten fünf Jahren prak-
tiziert haben: mit unserem ‚evo-
lutionären Weg‘ – geduldiges, 
zähes und ergebnisorientiertes 
Verhandeln statt Krawall und 
unrealistische Maximalforderun-
gen. Damit hatten wir in diesen 
fünf Jahren mehr Erfolg als uns 
anfangs zugetraut worden ist. 
Und wir haben nicht die Absicht, 
dabei nachzulassen.“

Der Themenschwerpunkt des 
Deutschen Produzententags liegt 
in diesem Jahr auf Geschäftsmo-
dellen bei der Verwertung von 
audiovisuellen Inhalten jenseits 
des linearen Fernsehens. Die 
Keynote hält Jochen Kröhne, Ge-
schäftsführer „Germany’s Gold“, 
der die neue Online-Plattform 
für deutsche Produktionen aus-
führlich beschreibt und ankün-
digt, sie werde noch in diesem 
Jahr starten – ein Trugschluss, 
wie man heute weiß.

In einem seiner seltenen Auf-
tritte außerhalb der USA be-
schreibt Alex Carloss, Global 
Head of Entertainment Partner-
ships YouTube, die Vorteile, die 
YouTube für Produzenten bietet: 
zum Beispiel weltweite Verbrei-
tung, ein hunderte von Millionen 
Zuschauern zählendes Publikum 
und eine Kontrolle, die andere 
Plattformen nicht böten. 

Beim anschließenden Podi-
umsgespräch „Produktion und 
Verwertung 2.0 – oder: wohin 
geht die Reise für Produzenten 
in Deutschland?“ erzählt Prof. 
Dr. Susanne Stürmer von den 
Erfahrungen der UFA mit nicht-
linearen Vertriebswegen, und 
MDR-Intendantin Karola Wille 
erklärt, dass die publizistische 
Relevanz der Inhalte stiege, 

wenn sie nach Sendung und Me-
diathekenphase online zugäng-
lich gemacht werden. Mit den 
Eckpunkte-Vereinbarungen mit 
der Produzentenallianz, die den 
Produzenten die Möglichkeit 
gebe, ihre Produktionen selbst 
zu verwerten, seien dazu erste 
Schritte in die richtige Richtung 
gemacht worden. 

Auch beim Deutschen Pro-
duzententag 2013 ernennt die 
Produzentenallianz Ehrenmit-
glieder: Frank Elstner, laut Lau-
dator Jörg Grabosch (Brainpool) 
Meister der „Königsdisiplin 
Samstagsabend-Unterhaltung“, 
der mit „Wetten, dass …“ eine 
„unkaputtbare Show“ erfunden 
hat, in der es schon user gene-
rated content gab, bevor dieser 
Begriff überhaupt erfunden war. 
Dafür bedankt sich Frank Elst-
ner sehr herzlich und beklagt 
in seiner Dankesrede, dass die 
Sender „für immer weniger Geld 
immer mehr Ideen“ verlangten: 
„Eine unmögliche Entwicklung!“

Die zweite Ehrenmitglied-
schaft wird postum dem Produ-
zenten Bernd Burgemeister ver-
liehen, der mit seinen Werken 
Fernseh- und Kinogeschichte 
geschrieben hat und treibende 
Kraft bei der Gründung der Pro-
duzentenallianz war. Sven Bur-
gemeister, der die TV60Filmpro-
duktion nach dem plötzlichen 
Tod seines Vaters im Sommer 
2008 erfolgreich weiterführt, 
nimmt die Ehrung sichtlich be-
wegt entgegen. 

8. März 2013

Sektion Kino fordert klares 
Bekenntnis der sender zum 
deutschen Kinofilm
Ein immer wiederkehrendes 
Thema für die Produzentenalli-
anz und insbesondere die Sekti-
on Kino ist das Engagement der 
Sender für den Kinofilm. Dazu 
erklärt der Sektionsvorsitzende 
Uli Aselmann: „Wir freuen uns 
über Bekenntnisse von Sender-
vertretern, weiter exzellente 
Stoffe im Bereich Kino fördern 
zu wollen, beobachten in der 
Realität aber gegenläufige Ten-

denzen: Der Finanzierungsan-
teil der Sender an deutschen 
Kinofilmen wird 2012 und 2013 
vermutlich noch geringer aus-
fallen als 2011, und die Zahl 
der deutschen Spielfilme, die bei 
den öffentlich-rechtlichen Sen-
dern in der Primetime gesendet 
werden, liegt fast unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle.

Wir fordern deshalb ein kla-
res Bekenntnis der Sender zum 
deutschen Kinofilm, das sich 
auch in regelmäßigen Sende-
terminen zur Hauptsendezeit 
ausdrückt, angemessene finan-
zielle Beiträge der Sender zum 
Entstehen der Filme und die 
Bereitschaft der Sender, in der 
Beteiligung am Kinofilm auch 
die Chance zu sehen, von Fall zu 
Fall die ausgetretenen Pfade des 
Konsensfernsehens zu verlassen 
und neue Wege zu erkunden.“

10. Mai 2013

Produzentenallianz und ARD 
einigen sich auf eckpunkte 
für Dokumentationen
Produzentenallianz und die 
ARD-Landesrundfunkanstalten 
beschließen „Eckpunkte der 
vertraglichen Zusammenarbeit 
für vollfinanzierte dokumentari-
sche Auftragsproduktionen“. Die 
Vereinbarung orientiert sich an 
einem vergleichbaren Abschluss 
mit dem ZDF vom Oktober 2012 
und bringt den Produzenten un-
ter anderem 
– Erlösbeteiligung der Produ-

zenten an der Auswertung ih-
rer Produktionen, 

– die Möglichkeit zur Rücküber-
tragung der Rechte und der 
Selbstauswertung, 

– die Aufnahme neuer Kalkula-
tionsposten,

– eine Erhöhung der Hand-
lungskosten und damit des 
Gewinns und 

– eine Übernahme der Entwick-
lungskosten durch die Sender 
bei besonders aufwendigen 
Produktionen.

„Es ist uns gelungen, die jahr-
zehntelang geübte Vertragspra-
xis aufzubrechen und die Pro-
duzenten am wirtschaftlichen 
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Deutscher Produzententag 2013: 
 1  bernd neumann mdb  
 2  Sven burgemeister, 
alexaner Thies  3  Jochen 
kröhne  4  alex carloss  5  Jörg 
grabosch  6  frank elstner  7  
lutz hachmeister (moderation), 
Jochen kröhne, karola wille, 
hans geißendörfer, alex 
carloss, Susanne Stürmer
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Erfolg ihrer Filme zu beteiligen“, 
so die Sektionsvorsitzende Dag-
mar Biller. „Jetzt freuen wir uns 
auf die Fortsetzung der Gesprä-
che mit der ARD über teilfinan-
zierte Produktionen.“

„Heftige Kritik“ von  
anderen Verbänden
Im Juni kritisieren verschiedene 
Verbände, darunter die AG DOK, 
die Doku-Eckpunkte, worauf die 
Sektion Dokumentation erklärt: 
„Über 30 Jahre lang konnten 
die Doku-Produzenten mit ih-
rer Verbandsstruktur keine we-
sentlichen Verbesserungen ihrer 
Produktionsbedingungen durch-
setzen.“ Zwar könne allein mit 
den neuen Eckpunkten die pre-
käre Situation der Doku-Produ-
zenten nicht gelöst werden, sie 
bringe aber wesentliche Verbes-
serungen der Vertragsbedingun-
gen und markiert das Erreichen 
einer wichtigen Etappe bei der 
Durchsetzung angemessener 
Vertragsbedingungen.

„Die Produzentenallianz er-
fährt aktuell heftige Kritik für ih-
ren Vorstoß zur Erlösbeteiligung 
beim Kinofilm und das ARD-Eck-
punktepapier zum Dokumentar-
film. Zu Recht?“, fragt darauf 
das Fachblatt Blickpunkt:Film 
Anfang Juni seine Leser in einer 
Umfrage. 57,2 Prozent antwor-
teten: „Nein. Über Jahre hinweg 
haben die Kritiker kaum etwas 
erreicht. Die Vereinbarungen 
der Allianz sind ein entscheiden-
der Schritt vorwärts.“

21. Mai 2013 

ergänzungstarifvertrag 
Erlösbeteiligung Kinofilm
Mit der Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di und dem Bundes-
verband der Film- und Fern-
sehschauspieler e.V. (BFFS) 
vereinbart die Produzentenal-
lianz den „Ergänzungstarifver-
trag Erlösbeteiligung Kinofilm“, 
mit dem die Beteiligungsansprü-
che von Filmurhebern und aus-
übenden Künstlern bei Kinofil-
men geregelt werden.

4. Juni 2013

Deutsche Werbefilmakademie
Der Vorstand der Sektion Wer-
bung beschließt die Gründung 
der Deutschen Werbefilmaka-
demie, deren Mitglieder künftig 
über Nominierungen und Preis-
träger des Deutschen Werbe-
filmpreises entscheiden.

7. Juni 2013

Transparenz-Initiative findet 
Resonanz bei der Politik
NRW-Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft fordert beim Medi-
enforum NRW Transparenz von 
öffentlich-rechtlichen Sendern. 
Neben verschiedenen Bundes-
politikern erwartet auch Malu 
Dreyer, Ministerpräsidentin von 
Rheinland-Pfalz und Vorsitzende 
der Rundfunkkommission der 
Länder, mehr Transparenz von 
den Rundfunkanstalten.

17. Juni 2013

Produzentenfest 2013: 
„Glamour pur“
In diesem Jahr klappt es mit 
dem Ehrengast: Bundeskanzle-
rin Angela Merkel kommt nach 
2009 zum zweiten Mal zum 
Produzentenfest. „Wir unter-
stützen Sie, weil Sie ein gutes 
Stück Deutschland sind“, so die 
Bundeskanzlerin in ihrem Gruß-
wort. „Sie erreichen viele Köp-
fe, aber vor allen Dingen auch 
viele Herzen. Sie können viele 
Themen so transportieren, dass 
Menschen zuhören, dass Men-
schen angerührt sind, dass sich 
Generationen füreinander inter-
essieren. All das ist so unendlich 
wichtig, und deshalb freuen wir 
uns, dass es Sie gibt.“ 

Neben der Kanzlerin, Produ-
zenten und weiteren Persönlich-
keiten aus der deutschen Film- 
und Fernsehszene, aus Medien, 
Wirtschaft und Politik entschlie-
ßen sich auch einige junge Frau-
en, ohne Einladung dabei zu sein 
und für ein bisschen Aufsehen 
zu sorgen. Was natürlich auch 
mit dem Ehrengast zu tun hat: 
„Woran merkt man, dass gleich 
die Kanzlerin kommt?“ fragt 

Gala. Die Antwort: „Im Busch 
daneben krempeln die inzwi-
schen unvermeidlichen Femen-
Aktivistinnen schon mal ihre 
T-Shirts hoch.“ Insgesamt hält 
sich die Aufregung aber in Gren-
zen. So teilt Til Schweiger Bild 
am Sonntag mit, als Vater wäre 
er zwar „sicher nicht glücklich“, 
wenn sich seine Töchter der Be-
wegung anschließen würden, 
aber: „Ich will mir kein Urteil zu 
Femen erlauben.“ Jasmin Taba-
tabai dagegen findet es „klasse“, 
dass junge Frauen wieder „den 
Feminismus für sich entdeckt 
haben“. 

Jedenfalls war auch das fünfte 
Produzentenfest wieder ein vol-
ler Erfolg. „Glamour pur. Schöne 
Schauspielerinnen, große Son-
nenbrillen, tolle Sommerroben“, 
konstatiert der Tagesspiegel, 
und Frau im Spiegel bringt es 
auf den Punkt: „Es tarnt sich als 
Grillfest an der Spree, gilt aber 
als einer der wichtigsten Treffs 
der Branche: Zum Fest der 
Deutschen Film- und Fernseh-
produzenten kamen dieses Jahr 
1.400 Gäste – um alte Freunde 
wiederzusehen, neue Kontakte 
zu knüpfen und in lockerer At-
mosphäre vielleicht schon die 
nächste Rolle einzutüten.“ 

29. Juli 2013

zdF-eckpunkte mit der 
Produzentenallianz um 
Entertainmentformate 
erweitert
ZDF und Produzentenallianz er-
weitern die Eckpunkte der ver-
traglichen Zusammenarbeit bei 
vollfinanzierten Auftragsproduk-
tionen auf alle TV-Entertainment-
Genres außer Talkshows und 
stellen diese damit den fiktiona-
len Produktionen gleich. Die er-
weiterten Eckpunkte garantieren 
dem Produzenten eine Erlösbe-
teiligung bei einer kommerziel-
len Auswertung seiner Produk-
tion. Darüber hinaus regeln die 
Eckpunkte die Rahmenbedin-
gungen für die Neuentwicklung 
von Unterhaltungsformaten und 
die Bedingungen einer weltwei-
ten Formatvermarktung.
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Produzentenfest 2013:  1  christoph palmer, 
bernd neumann mdb, ulrich matthes, 
dieter hallervorden, Jeanette hain, katrin 
Sass, katja flint, angela merkel mdb, aylin 
Tezel, christine neubauer, henry hübchen, 
Sebastian koch, Tom Schilling  2  georg 
hirschberg, oliver welke  3  regina ziegler, 
wolf gremm  4  devid und francine Striesow 
 5  Tony und anke petersen, philipp 
Schmalriede
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18. September 2013

ARD verpflichtet sich zu 
transparenz
ARD und Produzentenallianz 
verständigen sich auf „Leitli-
nien für die Zusammenarbeit 
zwischen den ARD-Landesrund-
funkanstalten und den Produ-
zenten“, in denen sich die ARD 
zu systematischer Transparenz 
verpflichtet: „Die Transparenz 
bezüglich der Produktionstätig-
keit der Produzenten sowie der 
ARD-Landesrundfunkanstalten 
soll durch einen jährlichen, von 
den Sendern vorzunehmenden 
Produzentenbericht erhöht wer-
den. Der Produzentenbericht 
soll die Programmstunden und 
die Aufwendungen in den Be-
reichen Auftrags- sowie Kopro-
duktion und Lizenzproduktion 
sowie nach Genres im Sinne von 
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 RStV darstel-
len.“

Anderthalb Jahre nach dem 
Deutschen Produzententag 2012,  
bei dem die Produzentenallianz 
das Thema auf die medienpoliti-
sche Tagesordnung gesetzt hat, 
ist also ein wichtiges Teilziel er-
reicht. Bis zur Veröffentlichung 
des ersten ARD-Produzentenbe-
richts wird es noch zwei Jahre 
dauern.

4. oktober 2013

Forderungen an neue  
Regierungskoalition
Nach den Wahlen zum 18. Deut-
schen Bundestag legt die Produ-
zentenallianz den Gesprächs- 
und Verhandlungspartnern für 
die anstehenden Sondierungs-
gespräche für die neue Regie-
rungskoalition einen Forde-
rungskatalog vor, der folgende 
Themenkomplexe behandelt:
– Sicherung und Fortentwick-

lung der Filmförderung des 
FFG und Verstetigung der 
Förderung durch den DFFF

– Novellierung des Künstler-
sozialversicherungsgesetzes 
und Neuregelung der Künst-
lerbesteuerung

– Stärkung der Produzenten im 
Urheberrecht

– Jugendmedienschutz

25. oktober 2013

Produzentenallianz warnt 
vor Abschaffung der  
7-Tage-Regel
Die Ministerpräsidenten der 
Länder beschließen, die „7-Ta-
ge-Regel“ den neuen Nutzer-
gewohnheiten anzupassen. Die  
Produzentenallianz warnt: „Be-
grenzte Verweildauern sind 
nach wie vor die Grundvoraus-
setzung für eine spätere wirt-
schaftliche Verwertung von 
Sendungen im Internet. Mit 
einer Abschaffung der Sieben-
Tage-Regel würden Auftrags-
produktionen in den öffentlich-
rechtlichen Mediatheken zeitlich 
unbegrenzt und unentgeltlich 
zugänglich werden. In der Kon-
sequenz würde dadurch die Ent-
stehung eines VoD-Marktes für 
deutsche Produktionen und de-
ren Refinanzierung verhindert. 
Damit würde Vielfalt, Kreativität 
und Relevanz deutscher Produk-
tionen reduziert.“

9. dezember 2013

Rundfunkfinanzierung: 
Produzentenallianz fordert 
Qualitätsoffensive statt 
Abgabesenkung
Nach der Umstellung der Rund-
funkfinanzierung auf die Haus-
haltsabgabe wird mit Mehr-
einnahmen von bis zu 1 Mrd. 
Euro für die vierjährige Gebüh-
renperiode gerechnet. Zu den 
Plänen verschiedener Politike-
rinnen und Politiker, die Haus-
haltsabgabe zu senken, erklärt 
die Produzentenallianz: „Soll-
ten aus der Umstellung auf die 
Haushaltsabgabe tatsächlich 
nennenswert steigende Einnah-
men entstehen, wäre das eine 
Chance für das deutsche Fern-
sehen, den deutschen Film und 
damit auch für die Zuschauer. 
Diese Mehrerlöse könnten dem 
jahrelangen Einfrieren der Pro-
grammhaushalte und der fak-
tischen Kürzung der Produkti-
onsmittel entgegenwirken und 
die konkret drohende Verar-
mung des audiovisuellen Schaf-

fens in Deutschland verhindern.
Eine Senkung der Haushalts-

abgabe, die Mehreinnahmen 
von z. B. 250 Mio. Euro pro Jahr 
kompensieren würde, beliefe 
sich für jeden Beitragspflichti-
gen auf ca. 50 Cent pro Monat. 
Die Entlastung der Zuschauer 
wäre also verschwindend ge-
ring. Würden die Mehreinnah-
men dagegen ins Programm 
fließen, wäre das ein für alle 
deutlich sichtbarer Gewinn.“

In der folgenden Woche er-
rechnet die Kommission zur 
Ermittlung des Finanzbedarfs 
der Rundfunkanstalten (KEF) 
Mehreinnahmen von 1,146 Mrd. 
Euro und empfiehlt, die Hälfte 
der erwarteten Mehreinnah-
men für eine Senkung des mo-
natlichen Rundfunkbeitrags um 
73 Cent auf 17,25 Euro zu ver-
wenden und die andere Hälfte 
einer Rücklage zuzuführen. Die 
Produzentenallianz erneuert die 
Forderung, einen Teil der Mehr-
einnahmen für eine Qualitätsof-
fensive in das Programm zuu 
investieren.

16. dezember 2013

Produzentenallianz wünscht 
neuer Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters viel Erfolg 
Zur Benennung von Monika 
Grütters als Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur 
und Medien erklärt der Produ-
zentenallianz-Vorsitzende Ale-
xander Thies: „Im Namen der 
Mitglieder und des Vorstands 
der Produzentenallianz möchte 
ich Monika Grütters sehr herz-
lich zu ihrem neuen Amt gratu-
lieren. Wir sind sehr froh, dass 
mit Frau Grütters eine erfahre-
ne und bestens vernetzte Poli-
tikerin Kulturstaatsministerin 
im Kanzleramt wird. Wie Bernd 
Neumann verbindet sie eine 
große Leidenschaft für Kunst 
und Kultur mit Pragmatismus 
und Durchsetzungsvermögen – 
und das ist gerade im Bereich 
der Kultur- und Filmpolitik sehr 
wichtig. So stehen in dieser Le-
gislaturperiode unter anderem 
die Novellierung des Filmförde-
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rungsgesetzes und des Künstler-
sozialversicherungsgesetzes an, 
außerdem hoffen wir, dass das 
Urheberrecht endlich an die He-
rausforderungen des digitalen 
Zeitalters angepasst wird. Wir 
wünschen Monika Grütters viel 
Erfolg und eine glückliche Hand 
bei der Bewältigung dieser viel-
fältigen Herausforderungen.“

24. Januar 2014

ard-eckpunkte jetzt auch 
für Entertainment-Formate
Nach dem ZDF erweitert auch 
die ARD die Eckpunkte für aus-
gewogene Vertragsbedingungen 
auf Unterhaltungssendungen 
(mit Ausnahme von Talkshows) 
für „Das Erste“. 

28. Januar 2014

Bundesverfassungsgericht 
bestätigt Filmförderungs-
gesetz
Das Bundesverfassungsgericht 
erklärt das Filmförderungsge-
setz (FFG) für verfassungsgemäß 
und weist die Verfassungsbe-
schwerde eines Multiplex-Betrei-
bers zurück. Das Gericht sieht 
durch das vom Bund erlasse-
ne Gesetz keinen unerlaubten 
Eingriff in die Kulturhoheit der 
Länder, die Förderung sei aus-
reichend wirtschaftlich geprägt. 
Dem stehe auch nicht entgegen, 
dass das FFG bei der EU als Kul-
turförderung gilt.

„Auch wenn wir stets zuver-

sichtlich waren, dass das Bun-
desverfassungsgericht nicht ge-
gen das Filmförderungsgesetz 
urteilen würde, sind wir jetzt 
doch sehr froh und erleich-
tert“, erklärt Alexander Thies. 
„Mit dem Urteil ist ein sicherer 
Grund geschaffen worden, um 
jetzt die dringend notwendige 
FFG-Modernisierung anzuge-
hen. Dazu gehört als erstes, dass 
auch jene zur Filmabgabe her-
angezogen werden, die mit der 

der alte und die neue beauftragte der 
bundesregierung für kultur und medien: 
bernd neumann und monika grütters beim 
produzentenfest 2014
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Online-Verbreitung von Filmen 
Geld verdienen: Deutsche Tele-
kommunikationsunternehmen, 
aber auch ausländische VoD-An-
bieter. Weiter müssen die Mög-
lichkeiten für Produktionsunter-
nehmen, Eigenkapital zu bilden, 
verbessert werden, damit in 
neue Projekte investiert wer-
den kann. Schließlich müssen 
die Verhältnisse zwischen Pro-
duktionsunternehmen und Ver-
wertern verbessert werden. Das 
kluge und sachgerechte Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts 
macht den Weg dafür frei.“

7. Februar 2014

Deutscher Produzententag 
2014: Lizenzmodell,  
internationale Aspekte der 
Filmproduktion und  
-verwertung

„Obwohl die Produzentenalli-
anz so viel erreicht hat wie kei-
ne Produzentenvereinigung in 
Deutschland jemals zuvor, sind 
die Prognosen der Produktions-
unternehmen so schlecht wie 
noch nie – und das ist nicht das 
übliche ‚Jammern von Kauf-
leuten‘“, stellt Alexander Thies 
in der Eröffnungsrede fest. Die 
Gründe: „Wenn die Einnahmen 
der Sender festgeschrieben sind, 
liegt es auf der Hand, dass dort 
kein Wachstum zu erwarten ist. 
Also müssen die Produzenten 
selbst für Wachstum sorgen. 
Statt des seit Beginn der Auf-
tragsproduktion praktizierten 
Total-buy-out-Modells sollen die 
Auftraggeber nur noch die Li-
zenzen für eine bestimmte Zahl 
von Ausstrahlungen in einem 
bestimmten Zeitraum erwerben. 
Dieses Lizenzmodell wird die 
deutschen Produzenten in die 
Lage versetzen, an den Werten, 
die sie schaffen, zu partizipieren. 
Mit den Erlösen aus den Zweit-
verwertungsrechten werden sie 
Eigenkapital bilden, das sie in 
die Entwicklung besserer und in-
novativer Formate und Projekte 
investieren können. Und so wird 
sich ein Markt entwickeln, der 
diesen Namen auch verdient.“

Bei ihrem ersten großen film-
politischen Auftritt als Beauf-
tragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien beim Deut-
schen Produzententag 2014 
betont Staatsministerin Prof. 
Monika Grütters: „Filmpolitik 
bleibt ganz oben auf der Agenda 
der Kulturpolitik des Bundes.“ 
In der mit „Drehen – Schnei-
den – Träumen: Filmpolitik für 
Deutschland“ überschrieben 
Rede skizziert sie die wichtigs-
ten Punkte der Filmpolitik des 
Bundes und erklärt zum Deut-
schen Filmförderfonds, dass sie 
die gegenwärtige Höhe von 70 
Mio. Euro „mindestens“ erhal-
ten wolle. 

Schwerpunktthema des Deut-
schen Produzententags 2014 
sind internationale Aspekte 
der Filmproduktion und -ver-
wertung. In der Keynote betont 
Christopher J. Dodd, Chef der 
Motion Pictures Association of 
America (MPAA), die grenz-
überschreitende Funktion und 
Wirkung von Filmen und ihrer 
Produktion und wirbt für in-
ternationale Solidarität in den 
Fragen des Urheberrechts und 
geistigen Eigentums. Beim Podi-
umsgespräch mit Martin Mosz-
kowicz (German Films), Dirk 
Schürhoff (Beta Cinema) und 
Dr. Thomas Weymar (Global 
Screen) wird klar, dass Auftrags-
produktionen bei den Vertriebs-
armen der Sender bis auf weni-
ge Ausnahmen praktisch keine 
Rolle spielten und Kinofilme nur 
zu sehr niedrigen Preisen welt-
weit lizenziert werden können. 
Als Gründe wurden genannt, 
dass „aus dem Land der Dich-
ter und Denker eher Dramen als 
krachende Komödien“ erwartet 
werden und es keine internatio-
nal zugkräftige Schauspiel- oder 
Regiestars gibt.

12. Februar 2014

Bernd neumann wird  
FFa-präsident
Kulturstaatsminister a. D. Bernd 
Neumann wird der neue Präsi-
dent der Filmförderungsanstalt. 
Der FFA-Verwaltungsrat wählt 
ihn bei der konstituierenden Sit-

zung mit überwältigender Mehr-
heit zum Vorsitzenden und so-
mit auch zum Vorsitzenden des 
FFA-Präsidiums. 

Neumann erklärt, er sehe 
sich „als Sachwalter des gesam-
ten deutschen Films“, freue sich 
aber, dass es die Produzenten-
allianz war, die ihn für den Ver-
waltungsrat benannt hat.

28. Februar 2014

ZDF verpflichtet sich zu 
transparenz
Nach der ARD verpflichtet sich 
auch das ZDF in „Eckpunkten 
für die Transparenz der Zu-
sammenarbeit“ unter anderem 
dazu, einmal jährlich Daten 
über die Volumina in Geld und 
Menge nach Genres und Pro-
duktionsarten zu veröffentli-
chen und die durchschnittlichen 
Kosten von Produktionen nach 
Genres zu erläutern. Darüber 
hinaus will das ZDF in jährli-
chen „Briefings“ interessierten 
Produzenten zu vorgenann-
ten Fragen Rede und Antwort 
stehen. Daraus wird der ZDF-
Produzententag, der erstmals 
im Herbst 2015 stattfindet. Seit 
Herbst 2016 veröffentlicht das 
ZDF auf seiner Website „Pro-
grammprofile und -kosten der 
ZDF-Programmfamilie“. 

10. März 2014

Kampagne für Programm-
offensive von ARD und ZDF 
Die Produzentenallianz ap-
pelliert in einem Brief an die 
Länderchefinnen und -chefs, 
angesichts der erwarteten Mehr-
einnahmen der Rundfunkfi-
nanzierung „auf eine Beitrags-
senkung zu verzichten, um den 
Rundfunkanstalten politisch zu 
ermöglichen, zu angemessenen 
Produktionsbedingungen zu-
rückzukehren.“ Die fortgesetzten 
Einsparungen bei ARD und ZDF 
in den vergangenen Jahren seien 
zu Lasten der Mitwirkenden und 
Kreativen gegangen und hätten 
zu Einschnitten beim Umfang 
und der Qualität der Produktio-
nen geführt. „Der sich abzeich-
nende Mehrertrag sollte daher 
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dafür genutzt werden, die in der 
Vergangenheit stattgefundenen 
Kostensteigerungen im Produk-
tionsbereich auszugleichen und 
den Rundfunkanstalten wieder 
die Freiräume einräumen, Be-
darfsanmeldungen vorzuneh-
men, die die Kostensteigerungen 
der Produktionswirtschaft be-
rücksichtigt und innovative Pro-
grammideen erlaubt. Eine Ab-
senkung des Rundfunkbeitrags 
wäre dagegen innovations- und 
beschäftigungsfeindlich.“

Fünf Filmschaffenden- und 
Kreativ-Verbände schließen sich 
der Kampagne an und veröf-
fentlichen gemeinsam mit der 
Produzentenallianz wenige Tage 
später die Resolution „25 Cent 
je Haushalt und Monat für eine 
Programmoffensive von ARD 
und ZDF und zur Verbesserung 
der Produktions- und Arbeitsbe-
dingungen bei Film und Fernse-
hen“.

11. März 2014

Sektion Animation für 
öffentlich-rechtlichen  
Jugendkanal
Vor dem Treffen der Minister-
präsidenten am 13. März, bei 
dem auch das Projekt eines ge-
meinsamen Jugendkanals von 
ARD und ZDF auf der Agenda 
steht, wirbt die Sektion Anima-
tion für eine Zustimmung zu 
einem solchen neuen Jugendka-
nal. Die Produzenten bieten ihre 
Kooperation bei der Schaffung 
neuer Programmformate und 
der Realisierung qualitätsvol-
ler Inhalte eines solchen neuen 
Senders an.

8. april 2014

Neuabschluss des Mantel-
tarifvertrags, gagentarif-
vertrags und tarifvertrags 
für Kleindarsteller
Nach langen und schwierigen Ver-
handlungen vereinbaren Pro du- 
zentenallianz und ver.di einen 
Neuabschluss des Manteltarif-
vertrages, Gagentarifvertrages 
und Tarifvertrages für Klein-

darsteller, der die für den Pro-
duktionsstandort Deutschland 
unverzichtbaren weitgehenden, 
flexiblen Arbeitszeiten von bis 
zu 13 Stunden pro Drehtag si-
chert.

Die Produzentenallianz weist 
darauf hin, dass derart lange 
Drehtage in den letzten Jahren 
durch Budgets nötig geworden 
sind, die trotz zum Teil erheblich 
gestiegener Kosten stagnieren 
bzw. sogar rückläufig sind, und 
fordert, durch Weichenstellun-
gen aus der Politik, die Schwer-
punktsetzung der Kommission 
zur Ermittlung des Finanzbe-
darfs der Rundfunkanstalten 
und nicht zuletzt durch das Aus-
gabe- und Budgetierungsver-
halten der Sender angemessene 
Produktionsbudgets zu gewähr-
leisten oder wieder einzuführen.

20. Mai 2014

Einführung des flächen-
deckenden Mindestlohns 
gefährdet nachwuchsgewin-
nung der deutschen Produk-
tionswirtschaft

Mit einem „Gesetz zur Stärkung 
der Tarifautonomie“ will die 
Große Koalition einen flächen-
deckenden Mindestlohn durch-
setzen. Das Gesetz soll auch für 
Praktikantinnen und Praktikan-
ten gelten, wenn deren Praktika 
länger als sechs Wochen dauern. 
Diese Regelung hätte massive 
Auswirkungen auf den Nach-
wuchs bei der deutschen Film- 
und Fernsehproduktion: „An-
ders als Industriebereiche mit 
klassischen Ausbildungen ist die 
Film- und Fernsehproduktion 
von beruflichen Quer-, Seiten- 
und Wiedereinsteigern geprägt“, 
schreibt die Produzentenallianz 
an Andrea Nahles, Bundesmi-
nisterin für Arbeit und Sozia-
les. Für viele Produktionsberu-
fe wie zum Beispiel im Bereich 
der Aufnahmeleitung existierten 
keine Schul- oder Universitäts-
ausbildungen; die notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten 
werden im Job gelernt. „Ein 
Praktikum ist meist der ein-

zige Weg für junge Menschen 
zum Job in Film und Fernsehen 
und für Unternehmen zu Nach-
wuchs.“

Die Produzentenallianz 
schlägt u. a. vor, Praktikantin-
nen und Praktikanten in der 
Film- und Fernsehwirtschaft, 
die für den Zeitraum von bis zu 
sechs Monaten bei einem Unter-
nehmen oder von bis zu zwölf 
Monaten bei maximal zwei Un-
ternehmen derselben Branche 
tätig sind, nicht unter den An-
wendungsbereich des Gesetzes 
fallen zu lassen.

Das im Juli vom Deutschen 
Bundestag verabschiedete Ge-
setz enthält dann eine Ausnah-
me für „ein Praktikum von bis 
zu drei Monaten zur Orientie-
rung für eine Berufsausbildung 
oder für die Aufnahme eines 
Studiums“.

25. Juni 2014

Produzentenfest 2014: 
„Rock’n’Roll“
Eine Premiere: Erstmals 
herrscht beim Produzentenfest 
am Spreeufer beim Haus der 
Kulturen der Welt nicht schöns-
tes Sommerwetter. Stattdessen 
beginnt es mit einem laut Ber-
liner Zeitung „heftigsten Welt-
untergangswolkenbruch à la 
Roland Emmerich“. Aber: „Wir 
lassen uns die Party durch den 
Regen nicht verderben“, so die 
neue Kulturstaatsministerin Mo-
nika Grütters, von Grazia mit 
dem „feuchtfröhlichsten Satz“ 
des Abends zitiert: „Das Wich-
tigste heute Abend ist die Frage 
nach den Drinks.“ 

Die wenigsten der 800 Gäste 
hätten sich vom „Regen, Regen, 
Regen“ die Laune verderben las-
sen, berichtet Gala. Das Fest sei 
„so etwas wie das Klassentreffen 
des deutschen Films, bei dem 
sich Schauspieler, Agenten und 
Produzenten alte Bekannte wie-
dersehen, Neuigkeiten austau-
schen und vielleicht sogar am 
nächsten Kinohit schmieden“. 
Hier tummele „sich wirklich fast 
jeder, der in der Filmbranche 
etwas zu sagen hat“, stellt auch 
das Star & Style Magazin fest: 
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„Es gibt doch nichts Großartige-
res, als wenn plötzlich ein anar-
chisches Element wie das Wetter 
alles durcheinanderbringt. Das 
ist Rock’n’Roll.“

Nach dem Unwetter nimmt 
das Produzentenfest 2014 den 
Verlauf, für den es als eines der 
beliebtesten Branchenevents 
berühmt ist: Die deutschen Pro-
duzenten und ihre Gäste feiern 
und kommunizieren bis weit 
nach Mitternacht. 

2. Juli 2014

DFFF-Schock: Kürzung auf 
50 Mio. Euro
Das Bundeskabinett verabschie-
det den Regierungsentwurf des 
Bundeshaushalts 2015. Wäh-
rend sich der Gesamtetat der 
Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien um 
118 Mio. Euro auf rund 1,34 
Milliarden Euro erhöht, soll der 
DFFF gegenüber dem Spitzen-
jahr 2013 um fast 30 Prozent 
auf nur noch 50 Mio. Euro ge-
kürzt werden. 

Bis zum 12. November, als 
der Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestags endgültig 
über den Bundeshaushalt 2015 
berät und die 50 Mio. Euro für 
den DFFF festschreibt, setzt sich 
die Produzentenallianz mit aller 
Kraft dafür ein, die Zukunfts-
fähigkeit des DFFF in der Grö-
ßenordnung von mindestens 60 
Mio. Euro pro Jahr zu sichern. 
Öffentlich und in zahlreichen Ge-
sprächen und Zusammenkünf-
ten mit Politikerinnen, Politikern 
und anderen Entscheidern ar-
gumentiert sie, dass der DFFF 
seit 2007 durch Zuschüsse von 
420 Mio. Euro Investitionen für 
die Filmproduktion in Höhe von 
rund 2,5 Milliarden Euro allein 
in Deutschland ermöglicht hat, 
für die internationale Konkur-
renzfähigkeit des Filmstandorts 
Deutschland entscheidend ist, 
die Voraussetzung für die Her-
stellung internationaler (Ko-) 
Produktionen in Deutschland 
bildet und nicht zuletzt auch 
maßgeblich zur Finanzierung 
ambitionierter deutscher Film-
projekte beiträgt. Die sieben-

jährige Erfolgsgeschichte dieser 
extrem effektiven Wirtschafts-
förderungsmaßnahme könne 
nur mit einer entsprechenden 
Finanzausstattung fortgeschrie-
ben werden. 

Diese Haltung teilt auch der 
Deutsche Bundesrat, der am 19. 
Dezember erklärt, dass er die 
für den Bundeshaushalt 2015 
vorgesehene Kürzung des Deut-
schen Filmförderfonds DFFF auf 
50 Mio. Euro mit Sorge sieht und 
die Auffassung vertritt, dass die 
Mittel für den DFFF im Haus-
haltsjahr 2016 mindestens wie-
der auf das Niveau von 2014 (60 
Mio. Euro) aufgestockt werden 
sollten. In der entsprechenden 
Entschließung geht er davon 
aus, dass die Bundesregierung 
in der mittelfristigen Finanzpla-
nung des Bundes den Deutschen 
Filmförderfonds über 2017 hin-
aus grundsätzlich absichert: „Es 
ist wichtig, dass der DFFF auch 
künftig in seiner Höhe und flexi-
blen Ausgestaltung ein verläss-
liches Fundament für vielfältige 
deutsche und internationale Fil-
me bilden kann.“

5. Februar 2015

Deutscher Produzententag 
2015: Lizenzmodell „Super-
Angebot“ für Sender
„Film und Fernsehen sind ein 
Kulturgut – das wissen wir. Wir 
müssen uns aber noch konse-
quenter angewöhnen, Film und 
Fernsehen als Industriezweig 
zu betrachten“, stellt Staatsse-
kretär Björn Böhning, Chef der 
Senatskanzlei Berlin, in einer 
bemerkenswerten Rede beim 
Deutschen Produzententag klar. 
„Wir betreiben in unserem Land 
eine Industriepolitik für Che-
mie, für Maschinenbau oder für 
Energiewirtschaft. Wenn wir 
unsere Zukunftsfähigkeit als In-
dustriestandort sichern wollen, 
dann brauchen wir auch eine 
Industriepolitik für die Filmwirt-
schaft.“ Ein Aspekt davon sei die 
Filmförderung: „Klug und gut 
angelegtes Geld, eine Investition 
in den Medienstandort Deutsch-
land mit der Folge, dass erhebli-

che Mittel als Steuereinnahmen 
in die Haushalte zurückfließen“, 
was auch jüngst wieder eine 
Studie zum DFFF nachgewiesen 
habe. „Umso ärgerlicher ist es, 
dass diese positive Entwicklung 
nun durch die Kürzung der Bun-
desmittel gefährdet wird.“ 

Zur Rolle des Fernsehens 
für die Filmwirtschaft erklärt 
Böhning, er finde es ärgerlich, 
„wenn die Rundfunkanstalten 
die ihnen von der KEF bewillig-
ten Mittel für die Programmbe-
schaffung zweckentfremden und 
z.B. für die Deckung von Verwal-
tungskosten ausgeben.“ Dies sei 
im 19. Bericht der Kommission 
zur Ermittlung des Finanzbe-
darfs der Rundfunkanstalten do-
kumentiert.

Diese Mittel summieren sich 
auf 235,6 Millionen Euro. Beim 
Podiumsgespräch „Der neue 
Rundfunkstaatsvertrag – Faire 
Vertragsbedingungen für Pro-
duzenten“ schlägt Dr. Marc Jan 
Eumann, Staatssekretär bei der 
Ministerin für Bundesangele-
genheiten, Europa und Medien 
NRW, vor, die Sender im Rund-
funkstaatsvertrag dazu zu ver-
pflichten, die von der KEF für 
das Programm bewilligten Mit-
tel auch für das Programm zu 
verwenden. Dem stimmt Staats-
minister Rainer Robra, Chef der 
Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, 
zu – „nicht nur als Politiker, son-
dern auch als Beitragszahler.“ 
Der Vorschlag wird sich im 19. 
Rundfunkstaatsvertrag wieder-
finden, den die Ministerpräsi-
denten am 3. Dezember unter-
zeichnen.

„Ein Super-Angebot“ nennt 
Robra die von der Produzenten-
allianz angestrebte Einführung 
eines Lizenzmodells für die Auf-
tragsproduktion: „Die Verwer-
tung ist nicht das Kerngeschäft 
der Sendeanstalten – warum 
lässt man das nicht die Produ-
zenten machen?“

Im Anschluss lädt die Produ-
zentenallianz erstmals zu einem 
Auftaktempfang zur Berlinale ins 
Haus der Commerzbank am Pa-
riser Platz ein. Unter den Gästen 
ist neben Produzenten, Schau-
spielern, Sendervertretern, Tarif-
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partnern, Politikern und anderen 
Medienentscheidern auch Filma-
kademie-Präsidentin Iris Berben. 
Grußworte sprechen Markus 
Beumer, Mitglied des Vorstands 
der Commerzbank AG, Bundes-
tagspräsident Prof. Dr. Norbert 
Lammert und Berlinale-Chef Die-
ter Kosslick.

23. Februar 2015

oscars für „grand Budapest 
Hotel“ 
Der fast ausschließlich in 
Deutschland gedrehte Film 
„Grand Budapest Hotel“ wird 
von der amerikanischen Acade-
my of Motion Picture Arts and 

Sciences mit vier Oscars in den 
Kategorien Szenenbild, Make-
Up, Kostümbild und Musik aus-
gezeichnet. Die Produzentenalli-
anz wertet die Auszeichnungen 
gerade in diesen Kategorien als 
eindrucksvolle Bestätigung der 
Leistungsfähigkeit der Film-
schaffenden und des Produkti-
onsstandorts Deutschland, weist 
darauf hin, dass der Film mit 3,2 
Mio. Euro aus dem DFFF geför-
dert wurde und in Deutschland 
produktionsbedingte Umsätze 
von weit über 16 Mio. Euro aus-
gelöst hat, und gibt zu bedenken, 
dass es dem DFFF zu verdanken 
ist, dass der Film überhaupt in 
Deutschland gedreht wurde.

14. april 2015

Verbände fordern faire 
mediathekenvergütung
Die Produzentenallianz schlägt 
mit neun weiteren Filmverbän-
den vor, im nächsten Rundfun-
känderungsstaatsvertrag fest-
zuschreiben, dass für ARD und 
ZDF ein ausreichender, bisher 
nicht vorgesehener Etatpos-
ten „Lizenzkosten nicht-lineare 
Verbreitung“ geschaffen wird, 
der bei der KEF anzumelden 
ist und von dieser anerkannt 
werden sollte. So soll Produzen-
ten, Urhebern und ausübenden 
Künstlern eine Wertschöpfung 
aus der Nutzung ihrer Werke in 

3
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öffentlich-rechtlichen Mediathe-
ken ermöglicht werden.

29. Mai 2015

ZDF-Erlösbeteiligung für 
Produzenten jetzt auch aus 
VoD-Verwertung
ZDF und Produzentenallianz 
schließen eine Ergänzungsver-
einbarung zu den „Eckpunkten 
der vertraglichen Zusammenar-
beit“. Künftig gilt die Beteiligung 
in Höhe von 16 Prozent an er-
zielten Bruttoerlösen abzüglich 
nachgewiesener Synchronisie-
rungskosten auch im Video-on-
Demand-Bereich.

11. Juni 2015

Konferenz „Dialogue“
Vor der Produzentenallianz-Jah-
res-Mitgliederversammlung ge-
ben Experten aus Deutschland 
und Frankreich bei der Konfe-
renz „Dialogue – Deutsch-fran-
zösische Koproduktion für Film 
& Fernsehen“ in der Französi-
schen Botschaft einen Überblick 

über den Stand und die Entwick-
lung der Koproduktionen und 
der verschiedenen Förderinstru-
mente. Mit dabei: Emmanuel 
Suard, Leiter Institut français 
d’Allemagne, Peter Dinges, Vor-
stand FFA, Prof. Dr. Andreas 
Schreitmüller, Leiter Hauptabtei-
lung Spielfilm und Fernsehfilm 
ARTE GEIE, Oliver Zeller, Medi-
enboard, Magalie Armand, CNC-
Abteilung internationale Bezie-
hungen und Mélanie Chebance, 
Beauftragte für Produktionsan-
gelegenheiten Film France.

11. Juni 2015

Produzentenfest 2015: 
„das netteste Fest in Berlin“
Beim siebten Produzentenfest 
bleiben die im letzten Jahr sehr 
beanspruchten Regenschirme 
zusammengefaltet, Femen-Frau-
en, die 2013 mit der Bundeskanz-
lerin aufs Foto wollten, bleiben 
daheim und keine Fußballmeis-
terschaft hält die gastgebenden 
Produzenten und ihre ca. 800 
Gäste von dem ab, wofür sie ge-
kommen sind: „Alle, die mit un-

serem Geschäft des audiovisuel-
len Geschichtenerzählens zu tun 
haben, sollen sich im ungezwun-
genen – manche sagen sogar: 
familiären – Rahmen wohlfühlen 
und miteinander austauschen 
können, gute Gespräche führen, 
interessante Kollegen wieder-
sehen oder gar kennenlernen“, 
heißt die Produzentenallianz ihre 
Gäste willkommen.

Staatsministerin Monika Grüt-
ters freut sich in ihrem Gruß-
wort über ein sehr erfolgreiches 
Filmjahr und fordert Kulturpo-
litik und Filmwirtschaft auf, bei 
der Gestaltung der Filmpolitik an 
einem Strang zu ziehen und da-
für zu sorgen, „dass bei der FFA-
Filmförderung deutlich mehr 
Frauen als bisher mitreden.“

Wenigstens in der wieder 
sehr ausführlichen Berichter-
stattung konzentriert sich das 
Interesse auf die weiblichen 
Gäste. In Bunte etwa wird das 
Aufeinandertreffen der „zwei 
Christines“ als „spannend wie 
im ‚Tatort‘“ beschrieben: „Ge-
meint sind Christine Neubauer 
und Christine Strobel. Die eine 

Dialogue:  1  alexander Thies  2  peter dinges  
 3  andreas Schreitmüller  4  emmanuel Suard  

 5  magalie armand  6  mélanie chebance
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drehte viele, viele Filme mit der 
ARD-Tochterfirma Degeto. Die 
andere ist neue Degeto-Chefin 
und, wie man sich erzählt, kein 
Freund der klassischen Neu-
bauer-Stoffe.“ Ebenfalls „Cliff-
hanger-Qualitäten“ habe das 
Getuschel um die zwei amerika-
nischen Megaproduktionen, die 
im Sommer in Berlin entstehen. 
Die beiden Produktionen seien 
mitverantwortlich dafür, „dass 
die jährlichen 50 Mio. Euro 
Filmförderung von Staatsminis-
terin Monika Grütters schon im 
Juni ausgeschöpft sind, was sie 
als Erfolgsnachricht verkauft“.

Der Berliner Kurier erkennt 
„auf dem blauen Teppich am 
Ufer der Spree“ u.a. RBB-Chefin 
Dagmar Reim, Schauspielerin-

nen wie Natalia Wörner, Katha-
rina Schüttler, Hannelore Elsner, 
Heike Makatsch – und freute sich 
über einen Duft „nach Gras und 
Grillfleisch“. Den lässt auch Gala 
nicht unerwähnt: „Der Duft von 
frischem Gras und Grillfleisch 
zog durch die Luft. als sich am 
Donnerstag das Who’s who der 
deutschen Schauspieler und Pro-
duzenten in der ‚Schwangeren 
Auster‘ am Ufer der Spree ver-
sammelte. Vor allem die Ladys 
strahlten in luftigen Kleidchen 
und wirkten tiefenentspannt.“

Bild dichtet: „Kess, kesser, 
Jana Pallaske (36) – 1a Po(se) 
beim Produzentenfest!“ Auch 
„Power-(Flower)-Frau“ Hanne-
lore Elsner legt laut Bild einen 
„Hingucker-Auftritt“ hin: „in 

Netzstrumpfhose!“ „Beim Produ-
zentenfest war auch im siebten 
Jahr die Promidichte pro Quad-
ratmeter wieder höher als bei je-
dem Berlinale-Event“, errechnet 
die Berliner Morgenpost und zi-
tiert Andrea Sawatzki: „Den ein-
zigen Fehler, den man heute ma-
chen kann, ist zu früh zu gehen“. 
Grazia nennt es einen „Pflicht-
termin unter freiem Himmel“, 
die B.Z. „kesses Klassentreffen 
des deutschen Films“, und Bild 
am Sonntag konstatiert: „Unsere 
TV-Elite kann auch Partys pro-
duzieren.“ Aber natürlich ließen 
die Party-Berichterstatter nicht 
ganz nur die Damen zu Wort 
kommen. So sagte Sylvester 
Groth der Berliner Zeitung: „Das 
ist das netteste Fest in Berlin.“

Produzentenfest 2015:  1  doris dörrie, hannelore 
elsner  2  fritz wildfeuer, alexander Thies, 

herfried Spitra  3  christine neubauer, bettina 
reitz  4  uwe bendixen, reinhold elschot,  

uli aselmann, heike hempel

1

4

2

3



57Magazin Nr. 28 | November 2018

3. Juli 2015

Bundeshaushalt 2016: dFFF 
bleibt unterfinanziert
Der Etat der Beauftragten für 
Kultur und Medien wird im Re-
gierungsentwurf für den Bun-
deshaushalt 2016 um ca. 60 
Millionen Euro gesteigert, für 
Kulturstaatsministerin Grütters 
„ein großartiges Signal für die 
Kultur in Deutschland“. 

Im Regierungsentwurf gibt 
es keinen Hinweis darauf, dass 
die neuerliche Erhöhung auch 
dazu verwendet wird, den auf 
50 Mio. Euro gekürzten DFFF 
wieder auf mindestens 60 Mio. 
Euro aufzustocken, wie es nicht 
nur von der gesamten Kino- und 
Filmbranche, sondern auch vom 
Deutschen Bundesrat gefordert 
worden war. Für Uli Aselmann, 
Leiter der Sektion Kino, „ein be-
trübliches Signal für die Film-
kultur in Deutschland.“

10. Juli 2015

deutscher Bundesrat:  
„privilegierungen zugunsten 
des audiovisuellen Sektors 
sicherstellen“
Der Deutsche Bundesrat erklärt 
in einer Stellungnahme zu den 
Plänen der Europäischen Kom-
mission zur Schaffung eines 
Digitalen Binnenmarktes, dass 
Geoblocking die Voraussetzung 
für eine zeitlich und räumlich 
differenzierte Auswertung au-
diovisueller Inhalte in verschie-
denen Territorien schafft und 
damit die Grundlage für die Fi-
nanzierung und Vermarktung 
europäischer Filme ist. Die von 
der Kommission angekündigten 
„Regelungsvorschläge [sollten] 
das bestehende System der ter-
ritorialen Lizenzen für audiovi-
suelle Werke“ und das mit ihnen 
„notwendig verbundene Geoblo-
cking“ einstweilen nicht verän-
dern. Darüber hinaus fordert der 
Bundesrat Kommission, Euro-
päisches Parlament und Rat auf, 
„im Digital Single Market Rege-
lungen vorzusehen, die Privile-
gierungen zugunsten des audio-
visuellen Sektors sicherstellen“.

15. Juli 2015

gründung der aus- und 
Weiterbildungstochter PAIQ
Durch die Einführung des flä-
chendeckenden Mindestlohns 
können länger laufende Prak-
tika nicht mehr als Einstieg in 
die Berufe der Produktionswirt-
schaft genutzt werden. Deshalb 
gründet die Produzentenallianz 
mit der PAIQ Produzentenalli-
anz Initiative für Qualifikation 
eine Tochterfirma für die Nach-
wuchsförderung und Aus- und 
Weiterbildung im Bereich au-
diovisuelle Produktion. Die PAIQ 
wird die seit 2012 laufenden Vo-
lontariatsprogramme ausbauen 
und die einzigen strukturierten 
Volontariate in der deutschen 
Produktionswirtschaft anbieten 
und organisieren.

27. august 2015

dFFF-Krise
Nachdem der DFFF Ende Juni 
auf seiner Website mitgeteilt 
hat, dass die Antragssumme al-
ler vorliegenden Projekte das in 
diesem Haushaltsjahr zur Ver-
fügung stehende Budget über-
steige, „so dass möglicherwei-
se nicht alle Anträge bewilligt 
werden können“, befinden sich 
die deutschen Filmproduzen-
ten in einer höchst angespann-
ten Lage. „Manche Produzenten 
wissen Ende August noch nicht, 
ob sie die knapp 20 Prozent 
ihrer Produktionsmittel noch 
bekommen für Filme, deren 
Drehstarts für Anfang/Mitte Ok-
tober geplant sind“, erläutert 
Uli Aselmann, Vorsitzender der 
Sektion Kino, dem Branchen-
magazin Blickpunkt:Film. „Sie 
haben nun zwei Entscheidungs-
möglichkeiten: Entweder sagen 
sie das Projekt ab und stoßen 
damit ihre Teams in Beschäfti-
gungslosigkeit und bleiben auf 
den Vorkosten sitzen. Oder sie 
gehen das Risiko ein, die Mittel 
womöglich nicht zu bekommen, 
was bedeuten würde, dass sie 
mit einer Unterfinanzierung in 
die Produktion gehen und da-
mit ggf. ihr Unternehmen an die 
Wand fahren.“

2. September 2015

DFFF: Vorgriff auf Mittel für 
2016
Gegenüber der Produzentenal-
lianz bestätigt Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters, dass 
die DFFF-Mittel für 2015 aus-
geschöpft sind: „Eine Reihe von 
Projekten, für die bereits An-
träge vorliegen, können daher 
nicht mehr mit den in 2015 zur 
Verfügung stehenden DFFF-Mit-
teln bedient werden.“ Im selben 
Schreiben zeigt die Kulturstaats-
ministerin eine Lösungsmöglich-
keit für jene Projekte auf, für die 
eine DFFF-Förderung fest einge-
plant ist und deren Dreharbeiten 
im Herbst 2015 beginnen sollen: 
„Wir werden deshalb diese Pro-
jekte, sofern die Bewilligungsvo-
raussetzungen vorliegen, erst im 
Haushaltsjahr 2016 bewilligen 
können.“ Es sei „grundsätzlich 
nicht ausgeschlossen, dass An-
trägen auf Zustimmung zum 
vorzeitigen Drehbeginn bereits 
2015 stattgegeben wird, sofern 
die Voraussetzungen im Einzel-
fall vorliegen und von der FFA 
bestätigt werden. Eine zeitliche 
Verlagerung des Produktionsbe-
ginns wird damit ggf. nicht er-
forderlich.“

Auf längere Sicht wird das 
Problem eines signifikant un-
terfinanzierten DFFF durch den 
Vorgriff auf Mittel für 2016 al-
lerdings noch verschärft, worauf 
auch die Kulturstaatsministerin 
hinweist: „Da keine zusätzli-
chen Haushaltsmittel zur Verfü-
gung stehen, wird dies dann den 
DFFF-Ansatz des Jahres 2016 
(50 Mio. Euro) entsprechend be-
lasten.“

23. September 2015

ard veröffentlicht erstmals 
Produzentenbericht
Dreieinhalb Jahre nach dem 
Deutschen Produzententag 
2012, bei dem die Produzenten-
allianz das Thema Transparenz 
auf die medienpolitische Tages-
ordnung gesetzt hatte, veröf-
fentlicht die ARD ihren ersten 
Produzentenbericht, der „die 
als Auftrags-, Ko- oder Misch-
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produktion hergestellten Fern-
sehproduktionen, mit deren 
Fertigung die Landesrundfunk-
anstalten dritte Produzenten 
unmittelbar beauftragt haben“ 
umfasst. Mit dem ARD-Produ-
zentenbericht liegen erstmals 
Basisdaten zur Auftragsproduk-
tion von Degeto und den ARD-
Anstalten vor. 

Zwar moniert die Produzen-
tenallianz, dass darin keine In-
formationen zu Eigenproduktio-
nen enthalten sind, doch stellen 
die verschiedenen Produzenten-
berichte, die fortan im Herbst er-
scheinen, einen Meilenstein auf 
dem Weg zu Transparenz und 
Anschaulichkeit der Kosten des 
öffentlich-rechtlichen Fernseh-
programms dar und lassen über 
die Jahre auch Entwicklungen 
und Tendenzen der Auftragspro-
duktion sichtbar werden.

13. november 2015

Anhebung der kulturellen 
Filmförderung um 15 Mio. 
Euro
„Die Aufstockung der kulturel-
len Filmförderung des Bundes 
um bis zu 15 Mio. Euro für das 
Jahr 2016 ist ein richtiges und 
beachtliches Signal der Großen 
Koalition an die Filmbranche in 
Deutschland“, erklärt Alexander 
Thies und dankt den maßgebli-
chen Politikern im Bundestag, 
Kulturstaatsministerin Prof. 
Monika Grütters, sowie den 
Kultur-Berichterstattern der Re-
gierungskoalition im Haushalts-
ausschuss Rüdiger Kruse (MdB-
CDU-Hamburg) und Johannes 
Kahrs (MdB-SPD-Hamburg). 
„Wir sind froh und dankbar, 
dass die im Gespräch mit der 
Produzentenallianz am 12. Ok-
tober 2015 in Berlin entwickelte 
Idee nun umgesetzt wurde. Die 
Große Koalition hat verlässlich 
Wort gehalten. Das gilt es mit 
großer Anerkennung festzuhal-
ten.“ 

24. november 2015

Eckpunkte über Film-/
Fernseh-gemeinschafts-
produktionen
Nach dreijährigen Verhandlun-
gen hat die Produzentenallianz 
mit ARD und ZDF eine „Eck-
punktevereinbarung über die 
vertragliche Zusammenarbeit zu 
Film-/Fernseh-Gemeinschafts-
produktionen und vergleichbare 
Kino-Koproduktionen“ abge-
schlossen, die entsprechende 
Vereinbarungen aus dem Jahr 
2002/2003 und 2009 ersetzen. 
Geregelt werden unter anderem 
die kommerziellen Video-on-De-
mand-Rechte von Kinofilmen, an 
denen die öffentlich-rechtlichen 
Sendeanstalten als Koproduzen-
ten beteiligt sind, die Verwertung 
der SVoD- und der Pay-TV-Rech-
te sowie eine Verkürzung der 
Entscheidungsprozesse und der 
Vertragsabwicklung. Pay-VoD-
Rechte stehen künftig exklusiv 
dem Produzenten zu, wenn der 
Sender mit weniger als 50 Pro-
zent an den Herstellungskosten 
beteiligt war. Auch werden die 
Vertragsbedingungen für den 
Produzenten bei untergeordne-
ter finanzieller Beteiligung der 
Rundfunkanstalt verbessert.

Diese „Eckpunkte“ bringen 
gegenüber den alten Bestim-
mungen verschiedene Verbes-
serungen, insbesondere verbes-
serte Regelungen im Bereich der 
Zuordnung der kommerziellen 
VoD-Rechte, „auch wenn wir 
uns mit anderen wichtigen For-
derungen noch nicht durchset-
zen konnten“, erklärt Alexander 
Thies. „Deshalb haben wir diese 
Eckpunkte nur als Übergangsre-
gelung abgeschlossen.“

3. dezember 2015

Protokollerklärung zum  
19. rÄstV
Die Ministerpräsidenten unter-
zeichnen den 19. Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag, der 
wieder Protokollerklärungen 
zum Thema ausgewogene Ver-
tragsbedingungen enthält – ein 
weiterer entscheidender medi-

enpolitischer Erfolg der Produ-
zentenallianz.
„1) Die Länder erkennen die 
Fortschritte hinsichtlich aus-
gewogener Vertragsbedingun-
gen zwischen dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk und den 
Film- und Fernsehproduktions-
unternehmen sowie den Urhe-
bern und Urheberinnen und 
Leistungsschutzberechtigten 
an, die in den letzten Jahren 
durch Vereinbarungen der Part-
ner erreicht wurden. Sie gehen 
davon aus, dass dieser Prozess 
fortgesetzt und in diesem Rah-
men unter anderem die Ver-
wertungsrechte angesichts der 
erweiterten Verbreitungsmög-
lichkeiten angemessen zwischen 
den Vertragspartnern aufgeteilt 
und angemessene Lizenzvergü-
tungen vereinbart werden.
2) Die Länder erwarten von 
ARD und ZDF, dass sie die von 
ihnen bei der KEF angemelde-
ten und von der KEF anerkann-
ten Mittel für die Kategorie Pro-
grammaufwand auch für diesen 
Zweck einsetzen, wobei auch 
gesellschaftsrechtlich von den 
Anstalten unabhängige Produ-
zenten angemessen berücksich-
tigt werden sollen. Sie gehen 
davon aus, dass die zuständigen 
Gremien der Rundfunkanstalten 
die Mittelplanung und -verwen-
dung insoweit besonders beob-
achten.“

3. dezember 2015

German Motion Picture Fund 
des Wirtschaftsministeriums
Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie veröf-
fentlicht die Richtlinien des neu-
en German Motion Picture Fund 
(GMPF). Er hat ein Volumen von 
zunächst 10 Millionen Euro pro 
Jahr und fördert ab 2016 inter-
national koproduzierte Kino-
filme und innovative Serien in 
Kinoqualität. „Neben den be-
achtlichen volkswirtschaftlichen 
Effekten, die mit hochkarätigen 
Film- und Serienproduktionen 
einhergehen, hat sich die Film-
wirtschaft in den letzten Jahren 
immer stärker als wichtiger In-
novations- und Technologietrei-
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Pressekonferenz zu den ARD-„Eckpunkten 2.0“:  
 1  karola wille, alexander Thies, christoph 
palmer, dagmar biller, christine Strobl  2  lutz 
meier, andreas kloo  3  Jana baurmann  
 4  kai-hinrich renner  5  alexander Thies, 
Jörg wagner  6  christine Strobl, robert 
vernier

ber gezeigt“, erläuterte der im 
BMWi zuständige Staatssekre-
tär Matthias Machnig in einem 
Interview: „Als Wirtschaftsmi-
nisterium möchten wir die in-
dustriepolitische Bedeutung der 
Filmwirtschaft stärker in den 
Vordergrund rücken und gezielt 
stärken.“

Die Ausgestaltung des GMPF 
durch das BMWi geschah in in-
tensiver Zusammenarbeit mit 
der Produzentenallianz.

28. Januar 2016

ard-„eckpunkte 2.0“
Nach einem zweijährigem Ge-
sprächsprozess mit der Produ-
zentenallianz verpflichtet sich 
die ARD für die zukünftige Aus-
gestaltung der Beauftragung von 
Fernseh-Auftragsproduktionen 
zu den „Eckpunkten für ausge-
wogene Vertragsbedingungen 
und eine faire Aufteilung der 
Verwertungsrechte bei Produkti-
onen für die Genres Fiction, Un-
terhaltung und Dokumentation“. 
Diese „Eckpunkte 2.0“ ersetzen 
die ARD-Eckpunkte von 2009, 

markieren den größte Reform-
schritt der Fernseh-Auftrags-
produktion in Deutschland und 
gelten für vollfinanzierte und 
teilfinanzierte Auftragsproduk-
tionen 

Mit den Eckpunkten 2.0 wer-
den unter anderem die The-
menkomplexe Kalkulation und 
Rechte umfassend neu geregelt. 
Erstmals in der Geschichte der 
Auftragsproduktion in Deutsch-
land erhalten Produzenten bei 
Teilfinanzierung jetzt in größe-
rem Umfang die Möglichkeit, 
den Anspruch auf Rechte an 
ihren Produktionen geltend zu 
machen, um sie von Anfang an 
selbst zu verwerten. Ebenfalls 
erstmals wird darüber hinaus 
eine systematische Erfolgsprä-
mierung für Produzenten ge-
schaffen.

Für die sich aus den Eckpunk-
ten 2.0 ergebenden Mehrkosten 
hat die ARD bei der Kommissi-
on zur Ermittlung des Finanz-
bedarfs der Rundfunkanstalten 
einen zusätzlichen Bedarf von 
200,8 Mio. Euro angemeldet, 
wovon die KEF 75 Prozent ge-

nehmigt hat. Dies entspricht in 
der Gebührenperiode 2017–
2020 einem Volumen von über 
150 Mio. Euro, das dem deut-
schen Produktionsmarkt durch 
die ARD-Eckpunkte 2.0 zusätz-
lich zugeführt wird.

Irreführende bis sachlich 
falsche Kritik an  
eckpunkten 2.0

Wie bereits 2013 nach den 
ARD-Eckpunkten für dokumen-
tarische Auftragsproduktionen 
melden sich auch diesmal einige 
kleinere Filmverbände und die 
Arbeitsgemeinschaft Dokumen-
tarfilm AG DOK, die unter ande-
rem kritisiern, das Eckpunkte-
papier sei „an manchen Stellen 
so passgenau auf die Interessen 
der großen und etablierten Un-
ternehmen der Produzentenal-
lianz zugeschnitten, dass die-
se Passagen unmittelbar zum 
Nachteil zahlreicher kleinerer 
und junger unabhängiger Pro-
duzenten gereichen“. 

Die Produzentenallianz wi-
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derlegt die Kritikpunkte als „ir-
reführend bis sachlich falsch“ 
und teilt mit, es sei „schlicht 
nicht zutreffend, dass Passagen 
der Eckpunkte 2.0 den großen 
Produzenten nutzen und den 
kleinen schaden – im Gegenteil: 
Große, verhandlungsmächtige 
Produzenten brauchen Eck-
punkte weit weniger als die klei-
nen. Wesentliche Elemente der 
neuen Eckpunkte bieten einen 
Minimalstandard, der vor allem 
die schwächeren kleinen Pro-
duzenten in die Lage versetzt, 
auskömmlichere Bedingungen 
zu vertreten. Zwar können auch 
die Eckpunkte 2.0 die Marktver-
hältnisse nicht umdrehen – die 
Sender werden auch in Zukunft 
die stärkere Position bei Ver-
handlungen einnehmen. Aber 
die Eckpunkte helfen dabei, 
mehr Augenhöhe zu erreichen 
und damit helfen sie den Klei-
nen mehr als den Großen.“

11. Februar 2016

Deutscher Produzententag 
2016: „eckpunkte 2.0“ und 
die Innovationsfähigkeit des 
Fernsehens
In seiner Begrüßungsrede blickt 
der Produzentenallianz-Vorsit-
zende Alexander Thies auf wich-
tige Fortschritte und Erfolge des 
vergangenen Jahres zurück. Das 
Wirtschaftsministerium habe 
den GMPF gestartet, und beim 
Deutschen Filmförderfonds 
DFFF, der nach der Kürzung 
auf 50 Millionen Euro schon im 
Sommer 2015 überbucht war 
und etliche Produktionen vor 
dem Aus gestanden hatten, sei 
es im Zusammenspiel mit Haus-
haltsexperten des Deutschen 
Bundestags und Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters 
gelungen, die Katastrophe für 
das laufende Jahr abzuwen-
den. Überdies sei die kulturelle 
Filmförderung des Bundes um 
15 Millionen Euro aufgestockt 
worden: „Ein starkes Wort, jetzt 
wird es darauf ankommen, die 
Kompatibilität mit dem DFFF zu 
gewährleisten.“

Neben den „Eckpunkten 

2.0“, die die ARD-Vorsitzende 
und MDR-Intendantin Karola 
Wille den anwesenden Produ-
zenten und Branchenvertretern 
detailliert vorstellt, geht es um 
die Frage, ob das Fernsehen 
(noch) innovationsfähig ist. Zur 
Einstimmung präsentiert Tho-
mas Lückerath, Chefredakteur 
DWDL.de, seine „TV Hitparade 
2015“. Beim Podiumsgespräch 
mit Bettina Reitz, Präsidentin 
der HFF München, Frank Hoff-
mann, Geschäftsführer Pro-
gramm RTL Television, Karola 
Wille und Alexander Thies kann 
die Frage naturgemäß nicht ab-
schließend beantwortet werden, 
klar wird jedoch, dass Serien wie 
„Die Stadt und die Macht“ oder 
„Deutschland 83“ als Erfolge be-
wertet werden müssen, obwohl 
sie bei den Zuschauerzahlen die 
Erwartungen eher nicht erfüll-
ten. Eine Erfolgsbewertung allein 
auf Quotenbasis greife zu kurz. 
Einbezogen werden müsse auch 
die Verbreitung jenseits des li-
nearen Fernsehens, denn: „Das 
Publikum sucht und findet seine 
Programme dort, wo sie sind“, so 
Alexander Thies. Entscheidend 
sei, dass Produzenten auch wirt-
schaftlich die Möglichkeit haben 
müssten, in die Entwicklung zu 
investieren und damit die Grund-
lage für Neues zu schaffen.

Beim anschließenden Emp-
fang im Haus der Commerzbank 
sprechen Holger Werner, Be-
reichsvorstand der Commerz-
bank AG, Prof. Monika Grütters 
MdB, Staatsministerin für Kultur 
und Medien, und Iris Berben, 
Präsidentin der Deutschen Film-
akademie, kurze Grußworte.

1. März 2016

neuer tarifvertrag für 
Filmschaffende
ver.di und Produzentenallianz ei-
nigen sich auf einen neuen Tarif-
vertrag für auf Produktionsdauer 
beschäftigte Film- und Fernseh-
schaffende, der ab 1. April 2016 
nahtlos an den auslaufenden 
Tarifvertrag von April 2014 an-
knüpft. Darin bleibt es bei der 
Möglichkeit, am Set Arbeitszei-
ten von maximal 13 Stunden zu 

ermöglichen. Die Zuschläge, mit 
denen die Mehrarbeit vergütet 
wird, bleiben unverändert. 

11. März 2016

gemeinsame  
Vergütungs regeln mit 
Bundesverband Regie
Produzentenallianz und Bundes-
verband Regie unterzeichnen 
erstmals Gemeinsame Vergü-
tungsregeln gemäß § 36 UrhG, 
die die Regie-Gagen und Erfolgs-
beteiligungen der Regisseure/
innen definieren. Vereinbart 
werden in Abhängigkeit von der 
Höhe der Produktionsbudgets 
mindestens zu zahlende Regie-
Gagen sowie Erfolgsvergütun-
gen, die bei einem besonderen 
Erfolg der jeweiligen Produktion 
im Kino zu bezahlen sind, sobald 
der Produzent weitere Erlöse 
vom Verleiher des Filmes erhält. 

16. März 2016

Reform des Urheberrechts
Das Bundeskabinett beschließt 
den Entwurf eines Gesetzes zur 
verbesserten Durchsetzung des 
Anspruchs der Urheber und 
ausübenden Künstler auf an-
gemessene Vergütung. Die Pro-
duzentenallianz bewertet den 
Regierungsentwurf als pragma-
tisch. Dem Ziel, die Position der 
Urheber zu stärken, ohne die Ge-
schäftsmodelle der Verwerter zu 
gefährden, sei der Regierungs-
entwurf nähergekommen, auch 
wenn in einigen Punkten noch 
deutlicher Nachbesserungsbe-
darf herrscht. „Grundsätzlich gilt 
aber: Die Urheberinnen und Ur-
heber sind unsere Partner, die – 
genau wie wir – am Erfolg unse-
rer gemeinsamen Werke beteiligt 
werden müssen. Diese Erfolgs-
beteiligungen regeln wir in Ta-
rifverträgen und Gemeinsamen 
Vergütungsregeln, wie wir sie 
unlängst zum Beispiel mit dem 
Regieverband vereinbart haben. 
Zur Vorbereitung weiterer Vergü-
tungsregeln laufen derzeit zahl-
reiche Gespräche mit Sendern, 
der Gewerkschaft ver.di und ver-
schiedenen Urheberverbänden.“
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Deutscher Produzententag 2016:  
 1  Thomas lückerath  2  karola wille  3  frank 
hoffmann  4  alexander Thies  5  bettina reitz
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31. Mai 2016

Produzentenallianz und 
stadt laupheim initiieren 
„carl laemmle  
Produzentenpreis“
Der Gemeinderat der Stadt 
Laupheim und der Gesamtvor-
stand der Produzentenallianz 
beschließen die Gründung des 
„Carl Laemmle Produzenten-
preises“. Anlässlich des 150. 
Geburtstags von Carl Laemmle 
soll die nach dem Filmpionier 
und Sohn Laupheims benannte 
Auszeichnung erstmals am 17. 
März 2017 in Laupheim verlie-
hen werden und fortan jährlich 
Produzenten für ihr Lebenswerk 
oder besonders herausragende 
Leistungen auszeichnen.

5. Juli 2016

Produzentenfest 2016: 
„Stargetümmel beim Klas-
sentreffen der Filmbranche“
Begleitet von einem wie gewohnt 
sehr großen Medienecho findet 
das 8. Produzentenfest statt: ein 
entspannter und kommunikati-
ver Abend mit den wichtigsten 
Akteuren der deutschen Film- 
und Fernsehbranche. Unter der 
Überschrift „Stargetümmel beim 
Klassentreffen der Filmbran-
che“ berichtet die Berliner Mor-
genpost, Alexander Thies habe 
zwei Damen besonders gedankt: 
Karola Wille, ARD-Vorsitzende 
und Intendantin des MDR, sowie 
der Staatsministerin für Kultur 
und Medien, Monika Grütters. 
Karola Wille habe bei der ARD 
dafür gesorgt, dass den Pro-
duzenten in den kommenden 
vier Jahren 110 Millionen Euro 
mehr zur Verfügung stehen. Mo-
nika Grütters habe 15 Millionen 
Euro mehr für die kulturelle 
Filmförderung in diesem und im 
kommenden Jahr herausgeholt. 
Folgerichtig sei die Kulturstaats-
ministerin beim Produzenten-
fest „geherzt, umgarnt, liebkost 
und verehrt“ worden, beobach-
tet der Berliner Kurier: „Grütters 
happy: ‚Für’n guten Schluck ist 
es nie zu heiß.‘“ Auch der Gala 

sind auf ihrer Bilder-Doppelseite 
die 15 Millionen Euro mehr für 
die Filmförderung eine Erwäh-
nung wert: „Darauf wurde beim 
Sommerfest der Produzentenal-
lianz mit dem ein oder anderen 
Kaltgetränk angestoßen!“ 

Das Produzentenfest in Ber-
lin sei das „alljährliche Klas-
sentreffen der deutschen Film-
branche“, so die Abendzeitung 
München: „Ob Schauspieler, 
Regisseur, Verleiher oder eben 
Produzent – jeder, der etwas auf 
sich hält (oder den nächsten Job 
an Land ziehen möchte), lässt 
sich bei diesem Sommerfest in 
der Hauptstadt blicken“. Auch in 
diesem Jahr habe sich die Gäs-
teliste wieder wie das „Who-is-
Who“ der deutschen Film- und 
TV-Landschaft gelesen. Das 
Handelsblatt erkannte Fernseh-
köchin Sarah Wiener und den 
Regisseur und „Darsteller“ Det-
lev Buck, die sich beim „Treffen 
der deutschen Filmszene“ ver-
gnügt hätten. „Geht es danach, 
wer am häufigsten fotografiert 
wird, könnte der Eindruck ent-
stehen, der deutsche Film habe 
ein Generationenproblem“, gibt 
Bunte auf ihrer Produzentenfest-
Doppelseite zu bedenken und 
nennt den achtzigjährigen Die-
ter Hallervorden und Produzent 
Artur Brauner, der am 1. August 
seinen 98. Geburtstag feiert. 
Selbst Schauspielstar Burghart 
Klaußner habe zum iPhone ge-
griffen, „um den Filmpaten, um-
rahmt von seinem Clan“, zu fo-
tografieren. „Atze“, wie Brauner 
genannt werde, habe alles „mit 
wachen Äuglein“ verfolgt und 
sei das große Vorbild junger Pro-
duzenten wie Minu Barati (Joo-
yaa Filmproduktion) oder Helge 
Sasse (Bavaria).

30. September 2016

„Limburger Lösung“:  
Einzahlungspflicht für 
Pensionskasse Rundfunk 
neu geregelt
Nach jahrelanger Unsicherheit 
über die Einzahlungspflicht in 
die Pensionskasse Rundfunk 
vereinbart die Produzentenalli-

anz mit der ARD, dem ZDF, ver.
di, dem BFFS und der Pensions-
kasse Rundfunk die „Limburger 
Lösung“. Kinoproduktionen fal-
len künftig nicht unter die Pensi-
onskassenregelung, bei teil- und 
vollfinanzierten Auftragspro-
duktionen werden die Beiträge 
durch die Sender übernommen. 
Auch bei geförderten Fernseh-
produktionen konnte sich die 
Produzentenallianz mit einer 
Neuregelung durchsetzen, nach 
der die Sender ihre Beiträge ent-
sprechend ihrer Finanzierungs-
anteile leisten und der Produzent 
nur entsprechend seines Eigen-
anteils zahlungspflichtig ist. 

13. dezember 2016

ZDF verpflichtet sich zu 
verbesserten „Rahmen-
bedingungen einer fairen 
Zusammenarbeit“
Zehn Monate nach den ARD-
„Eckpunkten 2.0“ verpflich-
tet sich auch das ZDF nach 
umfassenden und intensiven 
Konsultationen mit der Produ-
zentenallianz zu verbesserten 
„Rahmenbedingungen einer fai-
ren Zusammenarbeit“, die die 
„Eckpunkte der vertraglichen 
Zusammenarbeit bei Auftrags-
produktionen“ von 2010 erset-
zen. 

Bausteine der ZDF-Rahmen-
bedingungen sind unter ande-
rem:
– Verbesserungen der Kalkula-

tionsbedingungen
– Rechteteilung zwischen Sen-

der und Produzent durch Teil-
finanzierung

– Förderung von Innovation, 
Stoffentwicklung und Vielfalt 
durch einen neuen Innova-
tionsfonds

– Erhöhter Gewinnaufschlag 
bei längerer Online-Nutzung

– Erhöhung Erlösbeteiligung
„Auch wenn aus Produzenten-
sicht noch längst nicht alles er-
reicht ist, kann man ohne falsche 
Bescheidenheit sagen, dass sich 
die Arbeit gelohnt hat“, erklärt 
Alexander Thies. „Mit den ‚Rah-
menbedingungen einer fairen 
Zusammenarbeit‘ bewegt sich 
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das ZDF einen kraftvollen Schritt 
auf die angestrebten ausgewo-
genen Vertragsbedingungen und 
eine faire Aufteilung der Ver-
wertungsrechte zu. Wie bei den 
ARD-Eckpunkten 2.0 wird auch 
hier entscheidend sein, wie die 
neuen Regelungen gelebt – also 
von den Produzenten und den 
Senderabteilungen angewendet 
– werden. Denn das ist die Vor-
aussetzung dafür, dass die wei-
terhin nötige Fortentwicklung 
der Terms of Trade von Sendern 
und Produzenten vorangetrieben 
und das nach wie vor herrschen-
de Machtgefälle zwischen ihnen 
ausgeglichen wird.“

Überschlägt man die Einzel-
posten und stellt in Rechnung, 
dass das ZDF auch die aner-
kannten Mittel zur rundfunk-
spezifischen Teuerungsrate von 
2,01 Prozent pro Jahr berück-
sichtigt, kommt man auf eine 
jährliche Verbesserung in zwei-
stelliger Millionenhöhe, die dem 
deutschen Produktionsmarkt 
durch die neuen ZDF-Rahmen-
bedingungen zusätzlich zugute-
kommt. Diese Steigerung ist ver-
gleichbar mit den geschätzten 
Effekten durch die Eckpunkte 
2.0 bei der ARD. 

Für die sich aus den Eck-
punkten 2.0 ergebenden Mehr-
kosten hat das ZDF bei der 

Erstmalige Vergabe der ARD-Programmprämien: 
alexander Thies (knieend) u. a. mit Jörg 

Schönenborn, Tom buhrow, lutz marmor, 
karola wille und helfried Spitra

KEF einen zusätzlichen Bedarf 
von 136,7 Mio. Euro angemel-
det, wovon die KEF 75 Prozent 
genehmigt hat. Dies entspricht 
in der Gebührenperiode einem 
Volumen von rund 100 Mio. 
Euro, das dem deutschen Pro-
duktionsmarkt durch die ZDF-
Rahmenbedingungen zusätzlich 
zugeführt wird.

Zusammen mit den Auswir-
kungen der ARD-Eckpunkte 2.0 
bedeutet das eine Verbesserung 
von über 250 Mio. Euro für die 
Jahre 2017–2020.

2. Januar 2017

Carl Laemmle Produzenten-
preis ug gegründet
Für die Verleihung des Carl La-
emmle Produzentenpreises wird 
die UG zunächst als hundertpro-
zentige Tochter der Produzenten-
allianz gegründet. Mitte 2017 tritt 
die Stadt Laupheim mit hälftiger 
Beteiligung als Gesellschafter bei. 
Martin Moszkowicz konnte als 
Vorsitzender der Jury gewonnen 
werden, deren acht Mitglieder 
für eine dreijährige Amtszeit pa-
ritätisch von Produzentenallianz 
und Laupheim benannt wurden.

2. Februar 2017

ARD-Programmprämien 
nach dem Leistungsmodell 
der „eckpunkte 2.0“
Die ARD-Vorsitzende Karo-
la Wille vergibt erstmals Pro-
grammprämien nach dem Leis-

tungsmodell, zu dem sich die 
ARD in den „Eckpunkten 2.0“ 
verpflichtet hat. Die Prämien 
für besonders intensive pro-
grammliche Nutzung und künst-
lerische Anerkennung der 70 
erfolgreichsten Filme, Serien, 
Dokumentationen sowie Kinder- 
und Unterhaltungsprogramme 
2015/16 haben ein Gesamtvolu-
men von 3,2 Mio. Euro.

Das Gesamtvolumen des ARD-
Leistungsmodells beträgt 12,8 
Mio. Euro für die Laufzeit 2017–
2020. Diese Mittel werden über 
den von der KEF bewilligten 
Mehrbedarf für die Eckpunkte 
2.0 gedeckt und reduzieren da-
mit das allgemeine Programm-
budget der Sender nicht.

2. Februar 2017

BmWi-studie „Wirtschaftli-
che Bedeutung der Filmindu-
strie in deutschland“
Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie BMWi 
veröffentlicht die Studie „Wirt-
schaftliche Bedeutung der Film-
industrie in Deutschland“ über 
die deutsche Film-, TV- und 
Videoproduktion und den Ver-
trieb. Demnach beläuft sich der 
Produktionswert der deutschen 
Filmwirtschaft auf 24,5 Mrd. 
Euro (2014) und der Beitrag 
zur Wirtschaftsleistung (Brutto-
wertschöpfung) auf rund 13,6 
Mrd. Euro. Die Zahl der in der 
Filmwirtschaft beschäftigten 
Erwerbstätigen beträgt rund 
161.000 Personen. Pro Euro di-
rekter Bruttowertschöpfung aus 
den Kernaktivitäten der Film-
wirtschaft werden insgesamt 
1,60 Euro an Wertschöpfung in 
der Volkswirtschaft realisiert. 
Jeder direkt Beschäftigte ergibt 
einen Gesamteffekt von 2,1 Er-
werbstätigen. Diese Verflech-
tungen mit der Volkswirtschaft 
insgesamt sind signifikant. „Die 
Filmwirtschaft ist ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor in Deutsch-
land“, so Bundeswirtschaftsmi-
nisterin Brigitte Zypries.

Die Studie untersucht auch 
die volkswirtschaftlichen Effekte 
der Filmförderung: Drei hypo-
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thetische Szenarien zur Erhö-
hung des DFFF-Fördervolumens 
errechnen abhängig von den 
durch Filmförderung ausgelös-
ten Folgeinvestitionen einen He-
beleffekt je eingesetztem Euro 
von 1,25 bis 7,40 Euro Brutto-
wertschöpfung.

„Filmförderung ist eine Inves-
tition, die sich volkswirtschaftlich 
schnell rentiert – und eben keine 
verlorene Subvention“, so Alex-
ander Thies. „Diese Erkenntnis 
ist für uns nicht neu. Dass sie 
jetzt aber auch vom Wirtschafts-
ministerium bestätigt wird, nährt 
unsere Hoffnung auf eine wir-
kungsvolle filmische Industrie-
politik, mit der sich die deutsche 
Filmwirtschaft ihrem Potential 
gemäß entwickeln kann.“

8. Februar 2017

carl-laemmle-empfang zur 
Berlinale 2017
Nicht wie in den vorangegange-
nen Jahren am Eröffnungstag, 
sondern diesmal schon am Vor-
abend lädt die Produzentenalli-
anz zum Berlinale-Auftaktemp-
fang. Anlass ist die Nachfeier des 
Geburtstags von Carl Laemmle, 
der am 17. Januar 150 Jahre alt 
geworden wäre.

Als Gründer der Universal 
Studios gilt Carl Laemmle als 
„Erfinder Hollywoods“. Er ist 
mit 17 Jahren aus seiner Hei-
matstadt Laupheim im heutigen 
Baden-Württemberg in die USA 
ausgewandert und hat in seiner 
25-jährigen Produzententätig-

keit 10.000 Filme hergestellt, 
darunter Klassiker der Film-
kunst wie „Im Westen nichts 
Neues“ und die ersten Horror-
filme wie „Dracula“ und „Fran-
kenstein“.

Nach Carl Laemmle ist der 
Produzentenpreis benannt, den 
die Produzentenallianz und die 
Stadt Laupheim in diesem Jahr 
zum ersten Mal vergeben.

9. Februar 2017

Deutscher Produzententag 
2017: DFFF-Erhöhung, 
internationaler Markt, 
ZDF-Rahmenbedingungen
Paukenschlag beim Deutschen 
Produzententag 2017: Kultur-
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staatsministerin Prof. Monika 
Grütters verkündet, dass der 
deutsche Filmförderfonds noch 
in diesem Jahr um 25 Mio. Euro 
auf 75 Mio. Euro erhöht wird. 
„Für die Folgejahre ab 2018 
führe ich derzeit die Haushalts-
gespräche zu meinem Kulturetat 
mit dem Bundesfinanzminister“, 
so Monika Grütters. „Ich bin, so 
viel kann ich jetzt schon sagen, 
sehr zuversichtlich, dass ich 
noch weitere substantielle Er-
höhungen des DFFF erreichen 
werde, um den Filmstandort 
Deutschland, nicht zuletzt auch 
für innovative deutsche VFX-
Unternehmen, nachhaltig und 
dauerhaft international wettbe-
werbsfähig zu halten.“

Es ist kein Zufall, dass die Kul-
turstaatsministerin ausgerech-
net den Deutschen Produzen-
tentag zum Anlass nimmt, dies 
zu verkünden. Nach verschie-
denen Kürzungen dieses für 
die deutsche Filmwirtschaft be-
deutendsten Förderinstruments 
war es die Produzentenallianz, 
die keine Ruhe gegeben hat, die 
trotz resignierter und teilweise 
sogar verärgerter Stimmen – 
auch aus der Branche – immer 
wieder den Finger in die Wunde 
gelegt und nicht nachgelassen 
hat, mit konstruktiven und prag-

Deutschr Produzententag 2017: monika grütters 
verkündet dfff-erhöhung

der Sektion Dokumentation, Dr. 
Norbert Himmler, Programmdi-
rektor ZDF, Christoph Palmer, 
Alexander Thies und Peter We-
ber, Justiziar ZDF, analysiert 
werden. Mit den Regelungen zur 
Rechteteilung „sind wir hinter 
den Erwartungen zurückgeblie-
ben“, räumt Christoph Palmer 
ein, „wir glauben auch, dass 
wir damit zu wenig Dynamik 
im Markt auslösen.“ In den an-
deren Elementen seien aber be-
achtliche Punkte erreicht wor-
den, zum Beispiel, dass sehr viel 
Geld mehr für das Programm 
ins System kommt. „Wir sind 
jetzt für vier Jahre mit wieder 
deutlich verbesserten Terms of 
Trade miteinander im Geschäft. 
Man muss ja auch diesen Rie-
senfortschritt sehen.“

Die Präsidentin der Deut-
schen Filmakademie, Iris Ber-
ben, widmete ihr Schlusswort 
den Frauen in der Filmbranche, 
deren Anteil mit zum Beispiel 
15 Prozent bei der Regie von Ki-
nofilmen viel zu klein sei. Aber: 
„Zahlen hin, Zahlen her: Gefühlt 
war das Jahr 2016 auf jeden 
Fall ein Frauenjahr, auch wenn 
der Frauenfilm des Jahres einen 
Männernamen trug.“

16. März 2017

Bundeskabinett beschließt 
substanzielle Erhöhung des 
Deutschen Filmförderfonds
Das Bundeskabinett beschließt, 
den Deutschen Filmförderfonds 
(DFFF) ab 2018 um 75 Mio. 
Euro aufzustocken – 50 Mio. 
Euro mehr, als Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters beim 
Deutschen Produzententag 2017 
für das laufende Jahr verkündet 
hat. Für den Zeitraum 2018–
2021 ist damit pro Jahr eine 
DFFF-Förderung in Höhe von 
125 Mio. Euro vorgesehen. 

„Damit werden wiederholt 
vorgetragene und ausgearbei-
tete Forderungen der Produ-
zentenallianz umgesetzt“, er-
klärt Alexander Thies. „Eine so 
dimensionierte automatische 
Förderung, die nicht von Gre-
mienentscheidungen abhängig 

matischen Konzepten für eine 
Erhöhung des DFFF zu werben.

Themenschwerpunkt des 
Deutschen Produzententags 
2017 ist „Der deutsche Film und 
der internationale Markt“. In 
seiner Keynote weitet Jan Moj-
to den Blick auf das Thema: „In 
einer Nation, die, ob sie es will 
oder nicht, eine große Rolle in 
Europa und auch in der Welt ein-
nehmen muss, verdient der Film 
eine besondere Aufmerksamkeit 
und wirtschaftliche Förderung. 
Die Produzenten verdienen 
eine besondere Unterstützung. 
Sie sind keine Almosenemp-
fänger. Sie sind Botschafter für 
das Land und für diese Werte, 
für die europäischen Werte, die 
auch universell sind.“ Auf dem 
anschließenden Podiumsge-
spräch mit Stefan Arndt, X Fil-
me Creative Pool, Peter Herr-
mann, Geschäftsführer Desert 
Flower und Geschäftsführer von 
German Films, Thomas Kufus, 
zero one film, und Gabriele M. 
Walther, Caligari Film, wird das 
Thema mit einem besonderen 
Augenmerk auf den Kinofilm, 
den Animations- und den Doku-
mentarfilm diskutiert.

Zweiter Themenschwerpunkt 
sind die „ZDF-Rahmenbedin-
gungen einer fairen Zusammen-
arbeit“, die ZDF-Intendant Tho-
mas Bellut ausführlich vorstellt 
und die im anschließenden Po-
diumsgespräch mit Dagmar Bil-
ler, Geschäftsführerin Tangram 
International und Vorsitzende 
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ist und für nationale und inter-
nationale Produzenten ein ho-
hes Maß an Planungssicherheit 
bietet, hat uns gefehlt, um mit 
den Mitbewerbern in aller Welt 
Schritt zu halten. Die techni-
sche und kreative Expertise ist 
in Deutschland seit langem vor-
handen. Dass sie auch von inter-
nationalen Großproduktionen 
oft und gerne in Anspruch ge-
nommen wurde, beweisen zahl-
lose Welt-Produktionen, die bis 
zur Absenkung des DFFF in den 
vergangenen Jahren regelmä-
ßig bei und mit uns hergestellt 
wurden. Jetzt wird es darauf an-
kommen, wie die Richtlinien im 
Hinblick auf Kappungsgrenzen 
und formale Kriterien ausgestal-
tet werden.“

17. März 2017

Carl Laemmle Produzenten-
preis: „Hollywood-Sternen-
kreuzer Roland Emmerich in 
einer schwäbischen Klein-
stadt“

Vor knapp 500 begeisterten Gäs-
ten, darunter auch internationa-
len Stars aus Film und Fernse-
hen, nimmt Roland Emmerich 
in Laupheim den von der Pro-
duzentenallianz und der Stadt 
Laupheim ins Leben gerufenen 
Carl Laemmle Produzentenpreis 
entgegen. Roland Emmerich 
wird damit als herausragende 
Produzentenpersönlichkeit für 
sein bisheriges Lebenswerk ge-

ehrt. Die nach dem Filmpionier 
und Gründervater Hollywoods 
benannte Auszeichnung ist mit 
40.000 Euro dotiert.

„Der Gala-Abend bringt ei-
nen Hauch von Hollywood 
nach Laupheim“, berichtet die 
Schwäbische Zeitung: „Dunkle 
Limousinen fahren vor, denen 
Stars wie Veronica Ferres, Jür-
gen Prochnow, Jutta Speidel 
und Sonja Kirchberger entstei-
gen. Im Blitzlichtgewitter der 
Fotografen schreiten sie über 
den roten Teppich, lächeln hier, 
posieren dort.“ „Die Aufregung 
war groß in der oberschwäbi-
schen Kleinstadt“, heißt es auch 
in dem DPA-Korrespondenten-
bericht, der (gefühlt) von jeder 
deutschen Zeitung übernom-
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men wird: „Einen so berühmten 
Filmproduzenten begrüßt Lau-
pheim wohl nicht alle Tage.“ Ro-
land Emmerich habe sich ganz 
bescheiden gegeben, „grüßte 
Mutter, Schwester und seinen 
zukünftigen Mann“. Auch die 
Süddeutsche Zeitung ist dabei: 
„Wenn der Hollywood-Sternen-
kreuzer Roland Emmerich in 
einer schwäbischen Kleinstadt 
landet, um einen Preis entge-
genzunehmen, muss alles per-
fekt sein, Hollywood-Niveau 
halt.“ Die Preisverleihung im 
Schloss Großlaupheim sei „eine 
glitzernde Supershow“ und ein 
„Laupheimer Geschichtsmo-
ment. Wenn es einem Ort nicht 
an Bodenhaftung mangelt, fehlt 
es ihm oft an Grandezza. Für 
einen Moment gibt es hier wirk-
lich beides.“

30. Mai 2017

Filmpolitische Forderungen 
zur Bundestagswahl
Mit Blick auf die Bundestags-
wahl veröffentlicht die Produ-
zentenallianz ihre filmpoliti-
schen Forderungen in einem 
12 Punkte umfassenden film-
politischen Forderungskatalog, 
mit denen sie sich an die künf-
tige Bundesregierung und die 
Länderregierungen wendet. Sie 
fordert diese auf, durch die Um-
setzung der geforderten Maß-
nahmen ein klares Bekenntnis 
zur Förderung der Film- und 
Fernsehwirtschaft abzugeben.

Die in dem Positionspapier 
aufgeführten Punkte zielen da-
rauf ab, die deutschen Produ-
zenten als kreativen Motor der 
Filmwirtschaft zu stärken, auch 
und gerade im Zeitalter des 
digitalen Wandels für eine an-
gemessene Förderung und die 
Erhaltung funktionierender Fi-
nanzierungsmodelle zu sorgen, 
die Wettbewerbsfähigkeit deut-
scher Produktionen auf hart um-
kämpften internationalen Märk-
ten zu erhalten und auszubauen 
und damit die Zukunftsfähigkeit 
der deutschen Filmindustrie als 
bedeutendem Wirtschaftsfaktor 
zu sichern.

21. Juni 2017

eu-ausschüsse Kultur und 
Wirtschaft für Beibehaltung 
des Territoralitätsprinzips
Die Ausschüsse Kultur und In-
dustrie des Europäischen Par-
laments entscheiden gegen 
weitreichende Änderungen der 
bestehenden Rechteverwertung 
und die Beibehaltung des Terri-
torialprinzips. Der Entwurf der 
SatCab-Online-Richtlinie war 
von der Europäischen Kommis-
sion als Teil des Urheberrechts-
pakets im September 2016 vor-
geschlagen worden. Dadurch 
wäre eine territoriale Vergabe 
von Lizenzen im Online-Bereich 
faktisch unmöglich gemacht 
worden – mit fatalen Auswirkun-
gen auf unabhängig produzierte 
Film- und TV-Produktionen, weil 
diese auf einer Refinanzierung 
durch territorial abgegrenzte Li-
zenzierungen basieren.

14. Juli 2017

Produzentenfest 2017: 
„eine Feier wie im Film“
„Volle Filmtöpfe“ habe sie mitge-
bracht, verkündet Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters den 
Gästen des Produzentenfestes 
2017, die die frohe Botschaft 
selbstverständlich angemessen 
beklatschen. Zweiter Ehrengast 
in diesem Jahr ist Berlins Regie-
render Bürgermeister Michael 
Müller, der in seinem Grußwort 
feststellt, dass Berlin „Deutsch-
lands Filmhauptstadt“ ist und 
sein Ziel bekräftigt, eine filmi-
sche Wirtschafts- und Indust-
riepolitik zu betreiben; bei der 
Filmförderung werde „mehr ge-
braucht als immer mal wieder 
Fördertöpfe.“ 

Dem Anlass entsprechend ist 
das „Programm“ natürlich sehr 
knapp gehalten, schließlich soll 
das Produzentenfest den Rah-
men für ein entspanntes Mitein-
ander schaffen. Soweit es in der 
Macht der Veranstalter steht, 
wird dieses Vorhaben auch voll-
umfänglich realisiert. Und dass 
das Wetter nicht als exakt hoch-
sommerlich bezeichnet werden 

kann, tut diesem entspannten 
Miteinander keinen Abbruch – 
eher im Gegenteil. Wieder kann 
man beobachten, dass Regen-
capes und bunte Schirme nicht 
nur nützlich zur Abwehr von 
Niederschlägen sind, sondern 
auch als herrliche Requisiten für 
spaßige Performances vor den 
wieder ausgesprochen zahlreich 
vertretenen Fotografen und TV-
Teams dienen können. 

Für Bild ist das Produzenten-
fest „Party des Tages“, für die 
Gala „Top-Event der Woche“. 
Der Tagesspiegel berichtet un-
ter der Überschrift „Eine Feier 
wie im Film“, das Sommerfest 
der Produzentenallianz habe 
sich in den vergangenen Jah-
ren „zum Schaulaufen der Film-
branche entwickelt.“ Trotz des 
schlechten Wetters sei dies das 
„ideale Fest“, um „für den Film 
entdeckt zu werden, nach alter 
Hollywood-Art“. Stammgast Ali-
ce Brauner sei mit ihrem Vater 
Artur Brauner gekommen, „der 
mit 98 Jahren eine lebende 
Filmlegende ist. Auf die Frage, 
wie es ihm denn so gehe, ant-
wortete er etwas melancholisch: 
‚Ich war doch immer der Jüngs-
te, und plötzlich bin ich der Äl-
teste.‘“ 

Zum „Gipfeltreffen der Film-
branche“ sei den Stars kein Weg 
zu weit gewesen, so die Bunte. 
Sonja Kirchberger zum Beispiel 
ist extra aus Mallorca angereist. 
„Für mich ist das Produzenten-
fest ein fester Termin im Kalen-
der. Eine der schönsten Veran-
staltungen des Jahres, denn hier 
kann man sich richtig austau-
schen.“

18. oktober 2017

mediatheken: appell  
an ministerpräsidenten-
konferenz
Zur anstehenden Beratung der 
Ministerpräsidentenkonferenz 
über eine Erweiterung des Te-
lemedienauftrags der öffentlich-
rechtlichen Fernsehveranstalter 
appelliert die Produzentenalli-
anz erneut, die Interessen der 
mittelständischen und kreati-
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Produzentenfest 2017:  1  heiko burkardsmaier, 
oliver vogel  2  Sebastian werninger, dominic 
raacke, dennenesch zoudé  3  Thomas bellut, 
peter weber  4  alexander Thies, monika 
grütters mdb, michael müller  5  ulrike c. 
Tscharre, dorka gryllus, björn böhning  
 6  marion kracht, mathias walther  
 7  christine Strobl, Jutta müller, heinrich 
Schafmeister, doris zander, frank hoffmann  
 8  birthe wolter, Jessica Schwarz, Jasmin 
gerat  9  mechthild holter, louis hofmann  
 10  georg hirschberg, udo grätz, mo asumang
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ven Filmwirtschaft angemessen 
zu berücksichtigen: „Sollten die 
Verweilzeiten von Serien und 
Filmen in den Mediatheken 
von ARD und ZDF verlängert 
werden, ohne dass vertragliche 
Möglichkeiten für die Produzen-
ten geschaffen werden, ihr ei-
genes finanzielles Engagement 
zurückzuverdienen, verhindert 
das eine angemessene und faire 
Partizipation der Produzenten 
am sich rasant entwickelnden 
Video-on-Demand-Markt.“

Im ein Jahr später beschlos-
senen 22. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag wird es zu diesem 
Thema eine neue Protokollerklä-
rung geben.

21. november 2017

eu-rechtsausschuss stimmt 
für Erhaltung des Territoria-
litätsprinzips
Auch der Rechtsausschuss (JURI) 
des EU-Parlaments spricht sich 
für eine weitgehende Erhaltung 
des Territorialitätsprinzips aus. 
Die Beschlussfassung sieht vor, 
im Entwurf der SatCab-Richtlinie 
das Ursprungslandprinzip bei 
rundfunknahen Diensten (Me-
diatheken) auf Nachrichten und 
Berichterstattungen zum Tages-
geschehen zu beschränken. Das 
für die (Re-)Finanzierung euro-
päischer Filme entscheidende 
Territorialitätsprinzip für andere 
Inhalte soll erhalten bleiben. 

24. oktober 2017

Gründung von animation 
germany
Um die großen Erfolge der deut-
schen Animation beim Aus-
landsvertrieb weiter voranzu-
treiben und ihre wichtige Rolle 
bei der internationalen Vermitt-
lung deutscher kultureller Werte 
zu stärken und die Präsentation 
und internationale Vernetzung 
deutscher VFX- und Animati-
onsproduktionen weiter zu ver-
bessern, gründet die Produzen-
tenallianz zusammen mit dem 
Verband Technischer Betriebe 
für Film und Fernsehen UG als 
Dachmarke und Schaufenster 

für die deutsche Animations- 
und VFX-Industrie die animati-
on germany UG.

animation germany setzt die 
vorher als Initiative der Sektion 
Animation durchgeführten Akti-
vitäten u.a. beim Cartoon Forum 
fort. Bereits am 14. Juni fand 
beim Festival International du 
Film d‘Animation d‘Annecy un-
ter diesem Label das Netzwerk-
treffen „Animation Germany – 
Focusing on Italy“ statt.

24. november 2017

auftakt der tarifrunde 2018
Verhandlungen über die neu-
en Tarifverträge Mantelvertrag, 
Gagentarifvertrag, den Tarifver-
trag für Kleindarsteller (TV FFS) 
– und erstmals zeitgleich – den 
Tarifvertrag für Schauspielerin-
nen und Schauspieler beginnen. 
Die Produzentenallianz wirbt 
eindringlich für die Fortgeltung 
flexibler, gut bezahlter Arbeits-
zeiten in Deutschland, kann sich 
unter Beibehaltung der sehr 
guten Vergütung für Filmschaf-
fende für die 12. und 13. Stunde 
eine sehr maßvolle Erhöhung 
des Tarifgefüges vorstellen und 
wertet die Forderungen der Ar-
beitnehmerseite als „völlig aus 
der Welt.“

4. dezember 2017

EU-Kommissar Ansip will 
rechtsausschuss-Beschluss 
rückgängig machen lassen
In einem außergewöhnlichen 
Schritt fordert der Vizepräsident 
der Europäischen Kommission, 
Andrus Ansip, die Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments 
auf, die Beschlussfassung des 
Rechtsausschusses vom 21. No-
vember rückgängig zu machen.

8. dezember 2017

Wirtschaftliche aussichten 
der deutschen Filmwirt-
schaft 2017: Die Lage 
verbessert sich
Die Untersuchung zu den wirt-
schaftlichen Aussichten der 

deutschen Filmwirtschaft 2017 
kommt zu bemerkenswerten 
Ergebnissen. Erstmals seit 2009 
geht es den Produktionsunter-
nehmen, die an der Umfrage 
teilgenommen haben, besser als 
im Vorjahr. Während die Zahlen 
für das Jahr 2015 nur eine aller-
erste Trendumkehr und erst ein 
„Licht am Ende des Tunnels“ er-
kennen ließen, sind die 2016er 
Zahlen deutlich erfreulich: Die 
Zahl der Unternehmen, die 2016 
rote Zahlen schrieben, ist gegen-
über 2015 deutlich gefallen. Die 
Umsatzrenditen sind genreüber-
greifend gestiegen. Die Erholung 
zeigt sich bei kleineren noch 
mehr als bei größeren Unter-
nehmen. Die Situation des ei-
genen Unternehmens und noch 
mehr die Lage der Gesamtbran-
che werden für 2017 und 2018 
insgesamt besser eingeschätzt 
als in den Vorjahren.

Dafür kommen mehrere 
Gründe in Betracht: Für die po-
sitiveren Einschätzungen der 
Jahre 2017 und 2018 dürften 
die „Eckpunkte 2.0“ stark ins 
Gewicht gefallen sein, zu de-
nen sich die ARD nach einem 
zweijährigem substanziellen 
Gesprächsprozess mit der Pro-
duzentenallianz verpflichtet 
hat und die seit dem 1. Januar 
2016 bzw. 1. Januar 2017 (für 
die KEF-relevanten Teile) gel-
ten. Allein der darin verankerte 
größere Kalkulationsrealismus 
sorgt nach Beispielrechnungen 
der Produzentenallianz für Stei-
gerungen bei den budgetierba-
ren Herstellungskosten, je nach 
Produktion und Genre, zwischen 
4 und 12  Prozent. Für die bes-
seren Zahlen 2016 könnte das 
Umsatzwachstum von 2015 auf 
2016 ein Faktor bei einer bes-
seren Auslastung der Unterneh-
men sein.

Der Umstand, dass besonders 
die Kinofilmproduzenten 2016 
viel weniger Verluste schrieben 
als noch im Jahr zuvor, könnte 
auf eine seit 2016 verbesserte 
Fördersituation zurückzufüh-
ren sein, die maßgeblich auch 
auf die Intervention der Produ-
zentenallianz im „Krisenherbst“ 
2015 zurück geht. Nur noch 10 
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Prozent der Befragten betrach-
ten nicht ausreichende Förder-
mittel als Problem und Heraus-
forderung für 2017 und 2018.

11. dezember 2017

Produzentenallianz appel-
liert an eu-parlamentarier: 
„Keine erneute erörterung 
der SatCab-Richtlinie!“
In einem Schreiben an die Mit-
glieder des Europäischen Par-
laments legt die Produzenten-
allianz dar, dass der juristische 
Ausschuss am 21. November 
eine sinnvolle Regelung mit rich-
tigem Maß beschlossen hat und 
stellt konkret in sieben Punkten 
dar, dass die Ausführungen von 
Kommissar Ansip vom 4. Dezem-
ber „extrem irreführend“ sind.

12. dezember 2017

eu-parlament stimmt für 
Erhaltung des Territoriali-
tätsprinzips
Das EU-Parlament lehnt eine 
erneute Befassung mit der Sat-
Cab-Richtlinie ab und spricht 
sich damit für die Erhaltung des 
EU-Territorialitätsprinzips aus. 
Im Ergebnis würde das die Er-
haltung des bewährten Modells 
der (Re-)Finanzierung deutscher 
und europäischer Filme bedeu-
ten, das seit den ersten Plänen 
zur Verwirklichung eines Digital 
Single Markets zur Disposition 
stand. 

Im nächsten Schritt wird die 
SatCab-Richtlinie in die soge-
nannten Trilog-Verhandlungen 
zwischen Rat, Parlament und 
Kommission der Europäischen 
Union gehen.

8. Februar 2018

Produzentenallianz- 
Kernforderungen im  
Koalitionsvertrag
Die Produzentenallianz sieht die 
im Koalitionsvertrag zwischen 
CDU/CSU und SPD festgehal-
tenen Pläne zur Förderung der 
deutschen TV- und Filmindu-
strie als wichtiges Signal auf 
dem Weg zu einer nachhaltigen 
Stärkung des Filmstandortes 
Deutschland.

So soll die kulturelle und 
wirtschaftliche Filmförderung 
„mindestens auf dem aktuel-
len Niveau“ fortgesetzt werden. 
Weiterhin sollen der Deutsche 
Filmförderfonds I und II und 
der German Motion Picture 
Fund (GMPF) besser aufeinan-
der abgestimmt und diese mit 
der Kultur- und Wirtschaftsför-
derung besser verzahnt werden. 
Zur Stärkung des Produktions-
standortes Deutschland und um 
eine Abwanderung deutscher 
Produktionen ins Ausland zu 
verhindern wird die Einführung 
einer umfassenden Förderung 
audiovisueller Inhalte, darunter 
Kino, Serien, High-End-TV, vi-
suelle Effekte (VFX), Animation 
und Virtual Reality angekündigt.

14. Februar 2018

Verhaltenskodex zu sexuel-
ler Belästigung und gewalt 
beschlossen
Der Produzentenallianz-Ge-
samtvorstand beschließt, zeit-
nah einen Verhaltenskodex zu 
sexueller Belästigung und Ge-
walt zu formulieren. Ziel des 
Verhaltenskodex ist es, dass 
sexuelle Belästigungen und Ge-
walt am Arbeitsplatz vermieden 
werden und dass audiovisuel-
le Produktionen gemeinsam in 
gegenseitigem Respekt und in 
einer gewalt- und angstfreien 
Arbeitsatmosphäre hergestellt 
werden können.

15. Februar 2018

Deutscher Produzententag 
2018: der „geist des 
zusammenspiels“
In seiner Eröffnungsrede zum 
Deutschen Produzententag 2018 
lässt Alexander Thies die wich-
tigsten Meilensteine der ersten 
zehn Jahre Produzentenallianz 
Revue passieren, würdigt alte 
und neue Weggefährten und be-
schwört den „Geist des Zusam-
menspiels“, dem die Erfolge, 
Fortschritte und Ergebnisse in 
diesen zehn Jahren zu verdan-
ken sind.

Zum seit den Enthüllungen 
um Harvey Weinstein auch in 
der deutschen Film- und Fern-
sehbranche extrem präsenten 

Antworten: 
 „gut“ bzw. „sehr gut“ 2013–2017

Frage:  
„Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage  
der deutschen Film- und  
Fernsehproduktionswirtschaft?“
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16. März 2018

Carl Laemmle Produzenten-
preis für regina ziegler: 
„Der Nobelpreis für  
Produzenten“
Im Rahmen einer feierlichen 
Verleihung wird Prof. Regina 
Ziegler vor über 450 Gästen aus 
Film, Fernsehen, Politik und 
Wirtschaft als herausragende 
Produzentenpersönlichkeit mit 
dem Carl Laemmle Produzen-
tenpreis 2018 für ihr bisheriges 
Lebenswerk ausgezeichnet.

Die Gala meldet, dass sich 
Regina Ziegler über ihr weißes 
Lamm „riesig“ gefreut habe: 
„Für mich ist das der Nobelpreis 
für Produzenten!“, was auch die 
Bunte bestätigt. Focus nennt 
Regina Ziegler (wie viele ande-
re Medien) „Grande Dame des 
Films“, Bild am Sonntag lässt 
wissen, dass Enkelin Emma, die 
ebenfalls nach Laupheim gereist 
ist, die Preisträgerin für „eine 
echt nette Omi“ halte, „die wun-
derbare Kekse backen kann“. 
Die Schauspielerin Thekla Ca-
rola Wied, die der Preisträgerin 
freundschaftlich verbunden ist, 
habe die Laudatio in sehr per-
sönlichen Worten gehalten, be-
richtet die Schwäbische Zeitung: 
„Sie verbeugt sich vor einem 
‚staunenswerten Lebenswerk‘. 
Wenn man die Vergabekriteri-
en nachlese, ‚hört es sich an, als 
wäre der Preis extra für dich ge-
schaffen worden, liebe Regina. 
Wie maßgeschneidert passt er 
auf deine Person und deine Ar-
beit.‘“

16. Mai 2018

Maßnahmen gegen sexuelle 
Belästigung und gewalt
Der im Februar vom Gesamt-
vorstand beschlossene Verhal-
tenskodex ist verabschiedet 
und wird den Mitgliedsunter-
nehmen des Produzentenver-
bandes an die Hand gegeben. 
„Dieser Kodex setzt einen wich-
tigen Rahmen für unser aller 
tägliches Miteinander“, erklärt 
die stellvertretende Vorstands-
vorsitzende Dagmar Biller. „Die 

Neue Ehrenmitglieder beim Deutschen Produzententag 
2018: wolf bauer und hansjörg füting

Thema sexualisierter Macht-
missbrauch sagt Thies: „Sexu-
eller Missbrauch ist mit unserer 
Branche nicht vereinbar. Der 
Respekt vor der Würde jedes 
Menschen ist die Grundlage un-
seres Verständnisses gemeinsa-
men künstlerischen Schaffens. 
Die Ausnutzung von tatsäch-
lichen oder angenommenen 
Machtpositionen zur Erreichung 
sexueller Ziele zerstört das für 
die Erbringung kreativer Leis-
tungen so wichtige angstfreie 
Umfeld. Als Arbeitgeber wie als 
Menschen sind wir dafür ver-
antwortlich, für Rahmenbedin-
gungen zu sorgen, die einen an-
gemessenen Umgang zwischen 
Menschen gewährleisten.“

Unter der Überschrift „Wir 
sind mehr als Roter Teppich“ 
erklärt Dr. Beatrice Kramm, Pro-
duzentin und Präsidentin der 
IHK Berlin, wie die Filmindust-
rie Innovationen und Wachstum 
in der Wirtschaft vorantreibt. 
Anschließend erläutert Kultur-
staatsministerin Prof. Monika 
Grütters „aktuelle filmpolitische 
Entwicklungen“.

Das Podium befasst sich mit 
dem „Spannungsverhältnis zwi-
schen linearem TV und der On-
Demand-Welt“ und ist mit Pa-
tricia Schlesinger, Intendantin 
Rundfunk Berlin-Brandenburg, 
Dr. Christoph Schneider, Ge-

schäftsführer Amazon Prime Vi-
deo und Alexander Thies besetzt. 
Eingeleitet wird es von Prof. Dr. 
Klaus Goldhammer, der die Ti-
telfrage seines Input-Vortrags 
„Kommt ein Paradigmenwechsel 
durch VoD?“ selbst beantwortet: 
„Der Paradigmenwechsel durch 
VoD ist im vollen Gange.“

Als herausragende Produzen-
ten und unermüdliche Mitstreiter 
werden Wolf Bauer und Hansjörg 
Füting zu Ehrenmitgliedern der 
Produzentenallianz ernannt.

Die Grußworte beim anschlie-
ßenden Empfang in der Com-
merzbank sprechen Gastgeber-
Vertreter Joachim Köhler, der 
neue ARD-Vorsitzende Ulrich 
Wilhelm und Filmakademie-
Präsidentin Iris Berben.

20. Februar 2018

„Animation Plan for Europe“
Im Rahmen der Berlinale stellt 
animation germany den „Ani-
mation Plan for Europe“ vor. 
Demnach sind zeitgemäße Aus-
bildungsangebote, erleichterter 
Marktzugang und an die Bran-
che angepasste Finanzierungs-
instrumente die Schlüsselfak-
toren, um die Entwicklung der 
Unternehmen und Fachkräfte in 
Europa zu stärken und die Ab-
wanderung von Talenten aufzu-
halten.
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2. Carl Laemmle Produzentenpreis:  1  christoph 
palmer, bettina reitz, martin moszkowicz, 
hansjörg füting, regina ziegler, alexander 
Thies, Thekla carola wied, rainer kapellen, 
carl bergengruen, gerold rechle  2  regina 
ziegler mit enkelin emma und Tochter Tanja  
 3  Schloss großlaupheim  4  regina ziegler, 
Thekla carola wied  5  das „laemmle“

Selbstverständlichkeit guter und 
vertrauensvoller Arbeitsbezie-
hungen, wie wir sie uns alle 
wünschen, wird damit in den 
Mittelpunkt gerückt und der Ver-
unsicherung entgegengewirkt.“

Die Produzentenallianz be-
teiligt sich von Anfang an kon-
struktiv an der Schaffung einer 
unabhängigen und überbetrieb-
lichen Anlaufstelle gegen sexu-
elle Belästigung und Gewalt für 
die Filmbranche, die auch für 
andere kulturelle Branchen of-
fensteht. „Themis – Vertrauens-
stelle gegen sexuelle Belästigung 
und Gewalt e.V.“ nimmt am 1. 
Oktober ihre Arbeit auf.

Den Eckpunkten für die 
„Transparenz der Zusammenar-
beit“ mit dem ZDF wird ein neu-

er Abschnitt angefügt, der zum 
Komplex sexuelle Belästigung, 
Gewalt und Diskriminierung 
Verpflichtungen und Hinweise 
enthält. 

Auch die gemeinsamen Leitli-
nien für Transparenz und Anti-
korruption mit der ARD werden 
um eine Passage gegen sexuelle 
Gewalt, Missbrauch und sexu-
alisierte Belästigung erweitert. 
Eine entsprechende Klausel 
findet zukünftig Eingang in die 
Produktionsverträge. 

29. Mai 2018

tarifrunde 2018  
abgeschlossen
Nach mehreren Monaten schwie- 
riger Verhandlungen bringen 

die Tarifpartner die Verhandlun-
gen über einen neuen Mantel- 
und Gagentarifvertrag für auf 
Produktionsdauer beschäftigte 
Film- und Fernsehschaffende, 
den Tarifvertrag für Schauspie-
lerinnen und Schauspieler und 
den Tarifvertrag für Kleindar-
steller mit einem Kompromiss-
paket zum Abschluss. 

Die Arbeitgeberseite musste 
bei der Höchstarbeitszeit Zu-
geständnisse machen: Die 13. 
Stunde wird in Zukunft nur 
noch an einem Tag der Woche 
bei hochfrequenten Fernseh-Se-
rien-Produktionen möglich sein, 
die besonderen Bestimmun-
gen des Mantel-Tarifvertrages 
für flexible Arbeitszeiten gelten 
weiterhin. Im Gegenzug konn-

1

42

53
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ten viel weitergehende, über-
zogene Tarifforderungen der 
Arbeitnehmerseite abgewehrt 
und eine ungewöhnlich lange 
Laufzeit (bis Ende 2020) der – 
nun synchron verabredeten – 
Tarifverträge erreicht werden. 
Eine echte Innovation stellt die 
gefundene Gesamtregelung zum 
Hochschul-Abschlussfilm dar. 

8. Juni 2018

10. Produzentenfest: „Gip-
feltreffen der Film-giganten“
Beim 10. Produzentenfest sind 
neben zahlreichen Film- und 
Fernsehleuten und Stars & 
Sternchen auch Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters 
und Gesundheitsminister Jens 
Spahn zu Gast, außerdem zahl-
reiche Landesminister, Chefs der 
Staatskanzleien, Staatssekretä-
re, viele Bundestagsabgeordne-
te und weitere Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens.

Und das alles im Gegensatz 
zu manchen Vorjahren wieder 
bei herrlichstem Sommerwet-
ter, das in der Berichterstattung 
allerdings auch wieder proble-
matisiert wird: „Zum Glück gab 
es keine Anzugpflicht für die 
Männer, die schwitzten bei Gar-
nelen, Burgern und sommerli-
chen 25 Grad lieber lässig“, so 
Gala. „Bei 27 Grad und Son-
nenschein waren 800 Gäste in 
das Haus der Kulturen der Welt 
gekommen“, berichtet die Ber-
liner Morgenpost etwas neutra-
ler – Überschrift: „Gipfeltreffen 
der Film-Giganten“. „Auf dieser 
Party hatte (fast) jeder schon 
was mit jedem … Also rein be-
ruflich, versteht sich – alles für 
den Film und unsere Unterhal-
tung“, kalauert Bild der Frau 
und sieht beim Produzentenfest 
„alle Hochkaräter der deutschen 
Film- und TV-Landschaft“. „Hier 
tummeln sich jedes Jahr Produ-
zenten, Regisseure, Politiker und 
Schauspieler, bei gutem Wetter 
auch gern bis zum Sonnenauf-
gang – jedenfalls fast“, heißt es 
in der Berliner Zeitung: „Der 
Erfolg dieses Abends hat viele 
Gründe: Das Essen ist besser als 
bei den meisten anderen Som-

merfesten Berlins, die Getränke 
fließen reichlich. Und es finden 
sich in netter Umgebung so viele 
Leute aus der Branche, mit de-
nen man sich sowieso mal ver-
abreden wollte, dass sich neben-
bei auch gleich noch Berufliches 
klären lässt.“ Die Folge: „Da es 
das Produzentenfest schon seit 
zehn Jahren gibt, dürfte inzwi-
schen schon so manches Projekt 
das Licht der Leinwand oder des 
Flachbildschirms erblickt ha-
ben, das auf dieser Fete als Idee 
geboren wurde.“

14. Juni 2018

7-Tage-Frist abgeschafft
Die Ministerpräsidenten be-
schließen, den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten die Me-
diathekennutzung umfassend zu 
erleichtern. Damit wird die fak-
tisch längst ausgehöhlte Sieben-
Tage-Frist genauso abgeschafft 
wie das Verbot, (angekaufte) 
Lizenzware in die Mediatheken 
einzustellen. 

Die Produzentenallianz re-
agiert mit Unverständnis und 
kritisiert, dass den Rundfunk-
anstalten damit ohne über-
zeugende Begründung und in 
eklatanter Benachteiligung eu-
ropäischer gegenüber ameri-
kanischer Lizenzprogramme 
ermöglicht wird, ihre Nutzung 
auf eine Dreißig-Tages-Frist für 
europäische Kaufproduktionen 
auszudehnen, obwohl sich die 
gesamte deutsche Film- und 
Fernsehproduktionswirtschaft 
nachdrücklich gegen die Aufhe-
bung des Verbots eingesetzt hat.

Weil Lamentieren in dieser 
Situation auch nicht weiterhilft, 
kommt es jetzt darauf an, in der 
Mediathekenverwertung der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten verbindliche Spielre-
geln zu schaffen bzw. weiter zu 
entwickeln.
– Bei Verkäufen von vollfinan-

zierten Auftragsproduktionen 
durch die Rundfunkanstalten 
an Dritte müssen die Produ-
zenten angemessen und fair 
an den Erlösen beteiligt wer-
den.

– Die Angemessenheit des mit 

dem ZDF vereinbarten Ge-
winnzuschlag von 1 Prozent 
muss im Lichte der Marktent-
wicklung bewertet werden, 
mit der ARD muss zeitnah 
über die Einführung eines 
Gewinnzuschlages verhandelt 
werden.

– Die Unterstützung der Län-
der für die Rechteteilung 
zwischen Produzenten und 
Rundfunkanstalten, die in 
der auf Anregung der Produ-
zentenallianz beschlossenen 
Protokollerklärung zum 22. 
Rundfunkänderungsstaats- 
vertrag zum Ausdruck 
kommt, muss konsequent er-
füllt werden. Bei den bevor-
stehenden Verhandlungen zu 
Kino-Koproduktionen gilt es, 
die Vorgaben der Länder für 
faire Vertragsbedingungen 
nun bereits so umzusetzen, 
dass den Produzenten wert-
haltige Rechte verbleiben, um 
ihre Investments zurückzude-
cken.

Protokollerklärung aller 
länder zum 22. rundfunk-
änderungsstaatsvertrag
„Im Anschluss an die Protokoller-
klärungen zu § 6 des Rundfunk-
staatsvertrages im Rahmen des 
12. Rundfunkänderungsstaats-
vertrages und zu § 11 e Abs. 3 
des Rundfunkstaatsvertrages im 
Rahmen des 19. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrages betonen die 
Länder erneut die Notwendigkeit 
fairer Vertragsbedingungen zwi-
schen ARD und ZDF einerseits 
und der Film- und Medienproduk-
tionswirtschaft andererseits. Die 
Film- und Medienproduktions- 
wirtschaft leistet einen bedeuten-
den Beitrag zur hohen Qualität 
des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks. Vor dem Hintergrund der 
kontinuierlich wachsenden Be-
deutung von Abrufangeboten im 
Internet ist es geboten, die der-
zeitigen Vertragsbedingungen in 
einer Weise anzupassen, die der 
Film- und Medienproduktions-
wirtschaft unter Berücksichti-
gung einer Rechteverteilung eine 
angemessene Finanzierung der 
Produktionen sichert, die sie für 
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Produzentenfest 2018:  1  markus Schäfer, 
christian franckenstein, katharina wacker-
nagel, meike kordes, monika grütters 
mdb, alexander Thies, gabriele m. walther, 
annette frier, aelrun goette, inka friedrich, 
maren kroymann, ulrike kriener  2  maren 
kroymann, hannelore hoger  3  meike kordes, 
katharina Schüttler, alexandra kordes  4  
kristian kähler, Stephan lamby, patrick hörl, 
ralf Quibeldey, annette Scheurich  5  martin 
bachmann, lars kraume, oliver berben  
 6  Johannes züll, dagmar rosenbauer  
 7  Thomas kufus, petra müller, uljana 
havemann, Stefan v. moers, alfred holighaus

1

4

7

2

5

3

6
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ARD und ZDF auch zur Nutzung 
im Internet liefert. ARD und ZDF 
werden daher gebeten, die Ver-
tragsbedingungen insbesondere 
hinsichtlich der Telemedienan-
gebote zu aktualisieren und, so-
weit dies mit den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit vereinbar ist, zu verbes-
sern.“

25. Juli 2018

erweiterte rechteteilung 
zwischen ARD und Produ-
zenten
Mit Blick auf die von den Län-
dern vorgesehenen Änderungen 
bei den Verweildauern von In-
halten in den Mediatheken ver-
pflichtet sich die ARD zu einer 
erweiterten Rechteteilung bei 
teilfinanzierten Auftragsproduk-
tionen. Dazu werden die bereits 
bisher in den „ARD-Eckpunkte 
2.0“ festgelegten Regelungen 
weiterentwickelt. 

1. august 2018

artur Brauner erhält carl 
laemmle ehrenpreis
Zu seinem 100. Geburtstag 
zeichnen die Produzentenallianz 
und die Stadt Laupheim Artur 
Brauner für sein eindrucksvol-
les Gesamtwirken als Produzen-
tenpersönlichkeit mit dem Carl 
Laemmle Ehrenpreis aus. Der 
Preis wird dem Jubilar am 12. 
Oktober überreicht.

20. September 2018

Alexander Thies als  
Produzentenallianz- 
Vorsitzender bestätigt
Der Produzentenallianz-Gesamt- 
vorstand wählt für die nächs-
ten beiden Jahre turnusgemäß 
seinen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter. Alexander Thies (NFP 
neue film produktion GmbH / 
Vorsitzender der Sektion Fern-
sehen) wird einstimmig als 
Vorsitzender betätigt. Ebenfalls 
einstimmig werden seine Vertre-
terin Dagmar Biller (TANGRAM 
International GmbH / Vorsitzen-
de der Sektion Dokumentation) 
und seine Vertreter Uli Aselmann 
(die film gmbh / Vorsitzender 
der Sektion Kino), Jan Bonath 
(scopas medien AG / Vorsitzen-
der der Sektion Animation), Dr. 
Markus Schäfer (ALL3MEDIA 
Deutschland GmbH / Vorsitzen-
der der Sektion Entertainment) 
und Martin Wolff (Wolff Brothers 
GmbH / Vorsitzender der Sekti-
on Werbung) bestätigt bzw. neu 
gewählt.

„Gerne nehme ich die Heraus-
forderung an, unsere Produkti-
onsbranche für die kommenden 
zwei Jahre voll mitzugestalten 
und bedanke mich für das Ver-
trauen meiner Kolleginnen und 
Kollegen“, erklärt Alexander 
Thies. „In erster Linie sehe ich, 
dass die Nachfrage nach attrak-
tiven audiovisuellen Inhalten 

ständig steigt. Unsere Program-
me, Filme und Formate wer-
den für Sender, Kinos, Verleiher, 
Video-Vertriebe und Streaming-
Anbieter immer wichtiger. Es ist 
mir eine Freude dabei mithelfen 
zu können, dass die durch die 
Digitalisierung sich bildenden 
neuen Möglichkeiten in einem 
nationalen wie internationalen 
Wettbewerb noch besser für die 
deutsche audiovisuelle Produkti-
onswirtschaft ausgestaltet wer-
den.

Weiterhin werden Staatsmi-
nister a. D. Prof. Dr. h. c. Bernd 
Neumann (Präsident FFA-Film-
förderungsanstalt) als koop-
tiertes Mitglied des Gesamtvor-
stands bestätigt und Tom Spieß 
(Constantin Film Produktion 
GmbH / Mitglied im Sektions-
vorstand Kino) als weiteres 
kooptiertes Mitglied in den Ge-
samtvorstand gewählt.

Mit 260 Mitgliedsunterneh-
men sind bei der Produzenten-
allianz mehr Firmen denn je 
organisiert. „Der neue Höchst-
stand zeigt, dass wir nach zehn 
Jahren intensiver Arbeit für 
die Filmproduktionsbranche in 
Deutschland sattelfest sind und 
uns gestärkt den Herausforde-
rungen des Marktes stellen kön-
nen“, so Produzentenallianz-Ge-
schäftsführer Christoph Palmer. 
„Der Dank der Geschäftsführung 
gilt den Mitgliedsunternehmen, 
ohne deren steten Input und 
Unterstützung wir gar nicht ver-
nünftig arbeiten könnten.“

hansjörg füting, alexander Thies
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animaTion germany

VerstÄrKte 
aKtiVitÄten der 
animations-
Branche
Von Tania Reichert-Facilides

B eim diesjährigen Cartoon 
Forum in Toulouse, dem 
größten europäischen Ko- 
finanzierungs- und Pit-

chingmarkt für serielle Anima-
tionsformate, waren erstmals 
über 1000 Teilnehmer, davon 
knapp hundert deutsche Vertre-
ter. Erfreulicherweise konnte die 
Präsenz deutscher Projekte im 
Vergleich zu den Vorjahren deut-
lich gesteigert werden. Dies ist 
auf die verstärkten Aktivitäten 
der Branche zurückzuführen: 
einerseits auf die Wildcard für 
drei bei den animation produc-
tion days präsentierten Projekte, 
andererseits auf unsere Initiati-
ve animation germany, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, die Sicht-
barkeit der Branche und ihrer 
Unternehmen zu verstärken. 

In diesem Jahr hat das Car-
toon-Auswahlkomitee acht deut-
sche Projekte eingeladen – eine 
absolut positive Entwicklung, 
die uns sehr für die Produzenten 
freut, die aber auch sehr deut-
lich macht, dass sich der Einsatz 
lohnt. Ich begrüße das insge-

samt breitere kreative Portfolio 
der mitgebrachten Projekte und 
freue mich besonders, dass ei-
nige Produktionsunternehmen 
erstmals die Möglichkeit bekom-
men hatten, sich im Rahmen 
dieser kuratierten Veranstaltung 
zu präsentieren.

deutsch-französische 
koproduktion im fokus

Im Fokus unserer animation-
germany-Veranstaltung stand 
in diesem Jahr Frankreich. Be-
sonders habe ich mich über den 
intensiven Dialog gefreut, der im 
Rahmen dieses bilateralen Tref-
fens stattgefunden hat und auf 
breites Interesse von Produzen-
ten und auch Sendervertretern 
gestoßen ist.

Als Redner konnten wir Phi-
lippe Alessandri, den CEO von 
Watch Next Media, Präsidenten 
des Verbands Französischer Ani-
mationsfilmproduzenten SPFA 
und Vorsitzenden von Animati-
on Europe, gewinnen, der mit 
konkreten Kooperationsmodel-
len Frankreich als Koproduk-
tionspartner für Deutschland 

vorgestellt hat. „Die Zeit ist ge-
kommen, um gezielt deutsch-
französische Koproduktion für 
Serien und Filme aufzubauen 
und umzusetzen“, sagte er in 
seiner Keynote. „Wir schätzen 
die Kompetenz der deutschen 
Unternehmer sehr! Allerdings 
braucht auch Deutschland im 
immer stärker werdenden, euro- 
päischen Umfeld gezielte Unter- 
stützung von Sendern und 
Staat.“

Philippe Allessandris Präsen-
tation kann von unserer Website 
www.animationgermany.de her-
untergeladen werden. Die Web-
site wurde übrigens um die Ru-
brik „Education“ erweitert, die 
einen Überblick über die Ausbil-
dungsstätten für Animation und 
VFX in Deutschland bietet.

neufassung der „richtlinie 
für audiovisuelle medien“ 
(avmd-richtlinie) 

Ein anderes Thema ist die Neu-
fassung der AVMD-Richtline. 
Nach dem Europäischen Parla-
ment hat sich auch der Minister-
rat, das Gremium der Mitglied-
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staaten, dafür ausgesprochen, 
dass 30 Prozent des Angebots 
der Streamingplattformen aus 
europäischen Produktionen be-
stehen müssen. Bevor die Neu-
regelung in Kraft treten wird, 
müssen sich der Ministerrat und 
das Europaparlament allerdings 
noch auf eine gemeinsame Posi-
tion einigen. Da in den Kernfra-
gen Einigkeit herrscht, könnte 
das noch in diesem Herbst ge-
schehen. 

Die AVMD-Richtlinie muss neu 
gefasst werden, weil das bisheri-
ge Rahmengesetz aus den acht-
ziger Jahren auf das klassische 
Fernsehen zugeschnitten ist. Für 
Videostreaming-Anbieter gab es 
bisher keine einheitliche Rah-
menregelung. Die Europäische 
Kommission hatte im vergan-
genen Jahr deshalb eine Quote 
von 20 Prozent vorgeschlagen, 
über die EU-Parlament und Mi-
nisterrat mit den 30 Prozent nun 
noch einmal hinausgehen. Das 
eröffnet auch für das strategisch 
wichtige Programm für Kinder 
– als Einstiegsangebot – neue 
Absatzkanäle. Dabei wird die 
europäische Koproduktion künf-

tig eine immer größere Rolle bei 
der Finanzierung von Anima-
tionsfilmprojekten spielen, so 
die Brancheneinschätzung. 

Daraus ergibt sich auch bei 
uns in Deutschland Handlungs-
bedarf. Bei der Förderung der 
Serienproduktion wurde das 
deutsche Fördersystem inter-
national von mehreren rele-
vanten europäischen Ländern 
zwischenzeitlich überholt. Es 
besteht Nachholbedarf an wett-
bewerbsfähigen Instrumenten, 
um an die – auch von der neu-
en EU-Richtlinie angedachte – 
Stärkung europäischer Inhalte 
teilzuhaben und deutsche Krea-
tivität im Storytelling und in der 
Produktionsfertigkeit einbringen 
zu können.

Tania reichert-facilides ist ge-
schäftsführerin von freebird 
pictures, mitglied des vorstands 
der produzentenallianz-Sekti-
on animation und geschäfts-
führerin von animation germa-
ny ug

michaela haberlander (fff bayern), gabriele 
m. walther (caligari film, produzentenallianz) 
Tania reichert-facilides, philippe alessandri 
und marlene wagener (animation production 
days) beim diesjährigen cartoon forum in 
Toulouse
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menSchen: geburTSTage

W er als liebste Roman-
helden Gelsomina 
und Marcello nennt 
und als Lieblingshel-

dinnen in der Dichtung auch 
Thelma & Louise, wessen Lieb-
lingsmaler Giuseppe Rotunno, 
Vittorio Storaro und Michael 
Ballhaus sind, wessen Lieblings-
farbe Schwarz/Weiß ist, wessen 
Lieblingsdichter Federico Felli-
ni, und wer auf die Frage „Wel-
che militärischen Leistungen 
bewundern Sie am meisten?“ 
antwortet: „Die der U-Boot-
Fahrer“ – das kann nur Günter 
Rohrbach sein. Einer, der sein 
ganzes und jetzt neun Jahr-
zehnte überspannendes Leben 
mit beispielloser Leidenschaft 
und Ernsthaftigkeit „dem Film“ 
gewidmet hat. Von „La Strada“ 
über „Das Boot“ bis zu Ridley 
Scotts feministischem Roadmo-
vie umreißen diese Stichwor-
te den größten Teil von Günter 
Rohrbachs filmischem Revier.

Zuerst die Liebe zum klas-
sischen europäischen Film ab 
den fünfziger Jahren, zum ita-
lienischen Neorealismus, aber 
auch zur französischen Nouvelle 

Vague. Dafür, dass mit dem Neu-
en Deutschen Film auch eine 
deutsche Entsprechung dazu 
groß werden konnte, hat Gün-
ter Rohrbach ab Mitte 1965 als 
WDR-Fernsehspielchef gesorgt, 
als er mit Signalen „an Leute 
wie Wenders, Fassbinder, Trotta, 
Schlöndorff oder Geißendörfer“, 
wie er kürzlich im Interview mit 
Blickpunkt:Film sagte, „eine re-
gelrechte Pilgerbewegung nach 
Köln ausgelöst“ hat. Schon da-
mals vollkommen unbeeindruckt 
von Genre-Grenzen – „der Film“ 
läuft eben nicht nur im Kino –, 
hob er das noch wirklich blut-
junge Fernsehen auf ein ästheti-
sches, inhaltliches und durchaus 
auch populäres Niveau, das uns 
auch heute staunen lässt: Fern-
sehspiele wie „Mord in Frank-
furt“ oder „Das Millionenspiel“, 
Mini-Serien wie „Acht Stunden 
sind kein Tag“, Sitcoms wie „Ein 
Herz und eine Seele“ und Come-
dyshows wie „Klimbim“ hat er 
in seinen rund 15 WDR-Jahren 
verantwortet, angeschoben und 
oft genug initiiert. 

Zum Ende seiner WDR-Zeit 
hat Günter Rohrbach mit dem 

die lust am 
produzieren

Christoph Palmer  
zum 90. Geburtstag  

des Produzenten 
Günter Rohrbach
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günter rohrbach mit iris berben beim  
günter-rohrbach-filmpreis 2018
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menSchen: geburTSTage

Ankauf der US-Serie „Holo-
caust“ nochmal einen neuen 
Akzent gesetzt. Hochumstritten 
in den ARD-Gremien wurde der 
Vierteiler nicht im Hauptpro-
gramm gezeigt, sondern im Ja-
nuar 1979 in den dritten Pro-
grammen. Von der Kritik mit 
herzlicher Abneigung bedacht – 
„Geschichte im Format eines Fa-
milienalbums, der Völkermord 
schrumpft auf ‚Bonanza‘-Maße“, 
hieß es etwa im Spiegel – hatte 
jede Folge zehn bis 15 Millionen 
Zuschauer, war also ein großer 
Quotenerfolg, wie man heute 
sagen würde. Darüber hinaus 
hatte „Holocaust“ eine enorme 
gesellschaftspolitische Wirkung, 
von einem „Meilenstein in der 
Mentalitätsgeschichte der Bun-
desrepublik“ ist die Rede, weil 
er Völkermord und Nazizeit als 
allgemeines Thema mitten in 
der Gesellschaft etablierte und 
auch dazu beigetragen haben 
soll, dass der Deutsche Bundes-
tag im selben Jahr die Verjäh-
rungsfrist für Mord aufgehoben 
hat, damit Verbrechen des Nati-
onalsozialismus weiter verfolgt 
werden konnten.

„Ich wollte endlich mal nicht 
nur Ermöglicher sein, ich woll-
te selbst produzieren, und zwar 
für das Kino“, begründet Günter 
Rohrbach seinen Entschluss, 
den WDR zu verlassen und am 
1. Februar 1979 Geschäftsführer 
der Bavaria zu werden. Neben 
vielen Produktionen, die heute 
zu den wenigen deutschen Klas-
sikern der achtziger und neunzi-
ger Jahre gehören – „Die unend-
liche Geschichte“, „Ödipussi“, 
„Go Trabi Go“, „Pappa ante por-
tas“, „Schtonk!“, um nur einige 
zu nennen –,  hat Günter Rohr-
bach auch hier neue Akzente 
gesetzt und mit „Das Boot“ den 
wohl ersten amphibischen Film 
realisiert. Amphibisch heißt, 
dass der Film von vornherein für 
unterschiedliche Fassungen für 
Kino und Fernsehen hergestellt 
wird. Bei „Das Boot“ waren dies 
eine 149-minütige Kinofassung, 
ein dreiteiliger Fernsehfilm und 
eine sechsteilige Miniserie. Die 
Kinofassung war in den USA der 
bis dahin meistgesehene deut-

sche Spielfilm, sie hatte sechs 
Oscar-Nominierungen, viele in-
ternationale und nationale Film-
preise und allein in Deutschland 
an die vier Millionen Zuschauer. 
Und schlechte Kritiken: „... eine 
Trivialschnulze, deren tech-
nische Effekte aus dem ‚wei-
ßen Hai‘ nun ‚unseren Kahn‘ 
machten; deren Schauspieler-
leistung sich zu 50 Prozent in 
männlich-hartem Blick und 
eisernen Backenmuskeln er-
schöpfte“, schrieb zum Beispiel 
Zeit-Großkritiker Fritz J. Rad-
datz. Der Ärger über diesen und 
andere Verrisse hat sich über 
die Jahre in Günter Rohrbach 
offenbar so aufgestaut, dass er 
ihm 2007 unter der Überschrift 
„Das Schmollen der Autisten“ im 
Spiegel Luft machte: „Es gibt auf 
diesem Feld nicht einen Hauch 
von Waffengleichheit: auf der 
einen Seite die Produzierenden, 
die jahrelang an einem Projekt 
arbeiten, durch alle Höllen der 
öffentlichen Skepsis und auch 
der Selbstzweifel gehen, und auf 
der anderen Seite die Kritiker, 
die das Ergebnis, so ihnen da-
nach ist, in ein paar Stunden in 
den Boden stampfen. Da scheint 
es keine Koexistenz geben zu 
können, es bleiben nur Zorn, 
Hass, Verzweiflung und ein un-
überwindliches Gefühl von Ohn-
macht.“

Nach genau 15 Jahren Bava-
ria nahm er seinen Abschied. 
„Es war auch schmerzlich, da-
mit aufzuhören, aber mit 65 
Jahren war das damals üb-
lich.“ Wie wir heute wissen, ist 
für einen wie Günter Rohrbach 
das Erreichen des Rentenalters 
nicht im Geringsten ein Grund, 
mit dem Filmproduzieren aufzu-
hören – im Gegenteil. Als Studio-
Geschäftsführer ist man zwar 
Produzent, hat aber auch Ande-
res zu tun. Als freier Produzent 
hingegen, als der Günter Rohr-
bach die letzten fast 25 Jahre 
verbracht hat, ist es anders: 
„Einen Film wirklich von der 
ersten Stunde an zu betreuen, 
oft am Drehort zu sein, stunden-
lang im Schneideraum zu sitzen 
und an jedem einzelnen Schritt 
unmittelbar beteiligt zu sein, das 

war neu und eine wunderbare 
Erfahrung. Dabei sind ja auch 
ein paar Filme entstanden, die 
man durchaus vorzeigen kann.“ 
Zum Beispiel „Die Apothekerin“, 
„Aimée und Jaguar“, „Die weiße 
Massai“, „Hotel Lux“.

Am 23. Oktober 2018 ist 
Günter Rohrbach 90 Jahre alt 
geworden. „Die Lust am Produ-
zieren wird man nicht los“, sagt 
er im großen Geburtstagsinter-
view: „Ich lese sehr viel. Und es 
ist unvermeidlich, dass ich auf 
Dinge stoße, von denen ich den-
ke, dass es ein Film sein könn-
te.“ Aber der Eindruck, dass es 
Günter Rohrbach immer nur 
um „Filme“ gegangen ist, trügt. 
Zum Beispiel unterstützte und 
begleitete er die Gründung und 
die Konstruktion der Deutschen 
Filmakademie von Anfang an, 
ver teidigte sie gegen Bedenken-
träger aus der Filmkritik und 
auch aus der Branche, wurde 
2004 zusammen mit Senta Ber-
ger ihr Präsident und blieb es bis 
2010. Iris Berben, die amtieren-
de Präsidentin, nannte ihn in Ih-
rer Rede Anfang November beim 
Günter-Rohrbach-Filmpreis 
2018 die Seele der Akademie, 
ihren Vordenker, ihren Chef-
unterhändler in der Politik und 
ihren Wortführer in der Pres-
se: „Lieber Günter Rohrbach, 
Sie haben dem deutschen Film 
mit der Gründung der Akade-
mie eine Heimat gegeben, einen 
Ort, an dem er zu sich kommen 
kann. Die Branche hat es Ihnen 
öffentlich gedankt, als Sie 2005 
zusammen mit Senta Berger bei 
der ersten Filmpreis-Verleihung 
auf die Bühne der überfüllten 
Philharmonie in Berlin kamen. 
Nicht enden wollender, stürmi-
scher Applaus.“

Den Proust-Fragebogen, in 
dem er unter anderem seine 
liebsten Romanhelden und Lieb-
lingsmaler nennt, hat Günter 
Rohrbach im März 1994 für das 
Magazin der Frankfurter Allge-
meinen beantwortet. Sein Motto 
darin: „Der nächste Film wird 
der beste.“ Wir freuen uns dar-
auf.
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d ie Produzentenallianz gratu-
liert Werner Kimmig nach-

träglich und auf das Herzlichs-
te zum 70. Geburtstag.  Werner 
Kimmig gehört zu den ganz 
Großen im Bereich der Fernseh-
show. Die von ihm und seiner 
Frau 1973 gegründete Kimmig 
Entertainment GmbH  steht für 
die Fernsehklassiker „Verstehen 
Sie Spaß?“ und die Show zur 
jährlichen Bambi-Verleihung.  
Aber auch viele weitere erfolg-
reiche Formate kommen aus 
der Oberkircher  TV-Produkti-
onsfirma, die seit 1989 vor allem 
große Events, Musikspecials und 
Unterhaltungssendungen entwi-
ckelt und produziert –  darunter 
„Echo“ (1992 – 2008, und wie-
der seit 2012), „Der Deutsche 

Fernsehpreis“ (seit 1999) und 
„Der Bayerische Fernsehpreis“ 
(für RTL, Sat.1 und ProSieben), 
„Die Krone der Volksmusik“ 
(1998 – 2012), „Immer wieder 
sonntags“ (seit 1998), „Stars 
auf Eis“ (ProSieben), „Das weiß 
doch jedes Kind“ (Sat.1), „Die 
Helene Fischer Show“, „Die Su-
perfans“ und „Geniale Erfinder“. 

Die Firma Kimmig Entertain-
ment war zunächst auf Werbung 
und Künstlermanagement spe-
zialisiert. Die erste von Werner 
Kimmig vertretene Künstlerin 
war die Sängerin Paola del Me-
dico, die später den Schweizer 
Moderator Kurt Felix heirate-
te. In Zusammenarbeit mit der 
Konzertagentur Fritz Rau or-
ganisierte Werner Kimmig die 

a mensch
Zum 70. Geburtstag von Werner Kimmig

Pressearbeit für die Deutsch-
landtourneen erfolgreicher 
Künstler wie Bob Dylan, Bruce 
Springsteen oder den Rolling 
Stones.  Auch Tourneen deut-
scher Künstler wie Peter Alex-
ander oder Udo Jürgens wurden 
von ihm begleitet.

Bei einem Abendessen wur-
de die Idee geboren,  ein neues 
Show-Format mit versteckter 
Kamera ins deutsche Fernsehen 
zu bringen. Kurt Felix hatte eine 
ähnliche Sendung („Teleboy“) im 
schweizerischen Fernsehen mo-
deriert. „Verstehen sie Spaß?“ 
wurde sehr schnell ein großer 
Erfolg und wird bis heute im Ers-
ten ausgestrahlt. Seit 2015 wird 
die Sendung nicht mehr in ver-
schiedenen Hallen in Deutsch-
land, sondern an einem festen 
Standort bei den Bavaria Studios 
in Grünwald aufgezeichnet. 

Der Unternehmer engagiert 
sich seit vielen Jahren mit Wohl-
tätigkeitsgalas, Benefiz-Konzer-
ten und eigenen Spenden in be-
trächtlicher Höhe für wohltätige 
Zwecke, insbesondere die Kin-
derkrebshilfe in Freiburg.  Für 
sein nachhaltiges Engagement 
erhielt er das Bundesverdienst-
kreuz am Bande und auf Lan-
desebene sechs Jahre in Folge 
den  Mittelstandspreis für so-
ziale Verantwortung in Baden-
Württemberg.

Werner Kimmig ist seit über 
vierzig Jahren verheiratet und 
Vater von drei Kindern, von de-
nen er selber sagt, alle hätten 
den Beruf, den sie sich erträumt 
hätten. Zu ihren Gunsten hat 
er Geschäftsführer- und Gesell-
schafterstellung bei der Kim-
mig Entertainment aufgegeben. 
Dennoch ist er noch täglich im 
Unternehmen aktiv. Werner 
Kimmig wird von seinen Wegge-
fährten und Geschäftspartnern 
als bodenständig, humorvoll 
und hilfsbereit beschrieben, als 
jemand, der zuhören kann. Im 
US-Filmgeschäft wird so jemand 
„A Mensch“ genannt. Lang lebe 
Werner Kimmig! 

Oliver Castendyk
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PRODUKTIONSVOLONTARIATE 2019/2020

Ab Juli 2019 starten in Berlin, 
Köln und München die neuen 
Volo-Jahrgänge der PAIQ Pro-
duzentenallianz-Initiative für 

Qualifikation. Die Volontariate 
für Audiovisuelle Produktion 
(AV!Volo) und Entertainment 
(E!Volo) bieten auf die Produk-
tionsbranche zugeschnittene 
„on the job“-Ausbildungspro-
gramme bei den teilnehmen-
den Produktionsunternehmen. 
Dieser praktische Ausbildungs-
teil wird von hochkarätig und 
kompetent geleiteten PAIQ-
Seminaren begleitet, die das 
theoretische Fundament legen. 
Eine Mitgliedschaft bei der 
Produzentenallianz ist für Pro-
duktionsunternehmen keine 
Voraussetzung zur Teilnahme, 
Mitgliedern werden aber ver-

günstigte Konditionen angebo-
ten.

Auf der „Volo-Börse“ unter 
www.pa-iq.de können interes-
sierte Unternehmen Volonta-
riats- oder Hospitationsstellen-
angebote aufgeben und sich 
Bewerberinnen und Bewerber 
in Form eines Gesuchs mit Ei-
genpräsentation und Lebenslauf 
den Unternehmen präsentieren.
Die Bewerbungsphase für die 
Produktionsvolontariate 2019 
/2020 endet am 17. Dezember 
2018. 

www.pa-iq.de / 030 206 70 88-30 / 
info@pa-iq.de

zdF produzententag 2018

Zum vierten Mal fand Ende Au-
gust der ZDF-Produzententag 
statt, bei dem ZDF-Geschäftslei-
tung und Programmverantwort-
liche die Programmstrategie des 

1 2

3

 1  Thomas bellut  2  michaela hummel,  
peter arens, dagmar biller  3  Tanja ziegler, 

frank zervos

Senders für 2019 und 2020 prä-
sentiert haben. ZDF-Intendant 
Dr. Thomas Bellut betonte die 
Leistungsfähigkeit des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, sei-
ne Funktion für Gesellschaft und 
Demokratie, begrüßte das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts, 
das die Rundfunkfinanzierung 
über den Haushaltsbeitrag für 
rechtmäßig erklärt hatte, sprach 
sich für den Erhalt von Unter-
haltung im öffentlichen-rechtli-
chen Rundfunk aus, unterstrich 
die Bedeutung des Onlineange-
bots, freute sich über den Pub-
likumserfolg seines Senders und 
lobte die Produzenten als Part-
ner: „Die enge Zusammenarbeit 
ist für uns der Schlüssel zum ge-
meinsamen Programmerfolg.“

Auch ZDF-Programmdirektor 
Norbert Himmler lobte die Leis-
tung der Produzenten und die 
Bedeutung der Selbstverpflich-
tung des ZDF als solide Grundla-
gen der Produktion. Deshalb sei 
ihm und dem ZDF der Austausch 
mit den Produzenten so wichtig. 
Um diesen zielführenden Aus-
tausch ermöglichen zu können, 
hat man die Teilnehmerzahl auf 
eine Person je Produktionsge-
sellschaft begrenzt, so dass etwa 
280 Produzentinnen und Produ-
zenten dabei waren und weitere 
100 nicht berücksichtigt werden 
konnten. 
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Wahlen zum Vorsitzenden des 
Gesamtvorstands
Am 20. September hat der 
Produzentenallianz-Gesamtvor-
stand seinen Vorsitzenden und 
die Stellvertreter gewählt. Ale-
xander Thies wurde ebenso 
wie seine Stellvertreterin und 
seine Stellvertreter einstim-
mig gewählt. Weiterhin wurden 
Staatsminister a. D. Prof. Dr. h. c. 
Bernd Neumann (Präsident der 
FFA) als kooptiertes Mitglied be-
stätigt und Tom Spieß als weite-
res kooptiertes Mitglied in den 
Gesamtvorstand gewählt.

Siehe auch Seite 77

florian weischer, myriam zschage, pablo 
bach, elisha Smith-leverock, Thilo gundelach, 
nadine Thoma, götz ulmer

Förderpreis der deutschen WerBeFilmaKademie

Allen Studenten, Auszubilden-
den und anderen Talenten will 
die Deutsche Werbefilmakade-
mie mit ihrem Förderpreis eine 
Plattform für ihre filmische Kre-
ativität bieten, ein öffentliches 
Forum und eine Chance zur 
Realisierung ihres Projekts. Der 
Preis: 20.000 Euro Produktions-
budget, 15.000 Euro Mediaetat 
von Weischer.Media zur Kino-
auswertung des fertigen Films 
und eine umfassende fachliche 
Unterstützung durch die Mitglie-
der der Deutschen Werbefilm-
akademie. 

Der Plan geht auf: Falk Poetz, 
einer der Gewinner von 2017, 
ist jetzt Profi und realisierte in 
den vergangenen Monaten als 
Regisseur unter anderem ein 
Projekt für Siemens und eins für 
die Brauerei Holsten. 

Gute Aussichten also für Thilo 
Gundelach, der die vierköpfige 
Jury in diesem Jahr mit seinem 
Konzept: „Levi‘s Show Yourself“ 
überzeugte. Und auch für die 
anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer – allein der Einzug 

ins Finale ist schon eine Aus-
zeichnung. „Auch im siebten 
Jahr hatten wir wieder ein ext-
rem hohes Niveau bei den Ein-
reichern wie den Finalisten“, so 
Projektleiterin Myriam Zschage. 
„Wir glauben, dass Thilo eine 
große Karriere vor sich hat.“

neue mitgliedsunternehmen

Seit dem letzten Magazin vom 
Juli sind der Produzentenallianz 
folgende Unternehmen beigetre-
ten: 
– Kanu Film GmbH, Berlin
– MAXIMUS FILM GmbH, 

Unterföhring
– Modest Department GmbH, 

Berlin
– Streamwerke GmbH, Berlin

Im November 2018 hat die Pro-
duzentenallianz damit 258 Mit-
glieder. Wir heißen alle neuen 
Mitglieder an dieser Stelle noch 
einmal herzlich willkommen!
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saVe the dates 2019
Deutscher Produzententag

Donnerstag, 7. Februar, 9 Uhr bis ca. 12:30 Uhr
Akademie der Künste, Plenarsaal
Pariser Platz 4, 10117 Berlin

auftaktempfang zur Berlinale

der Produzentenallianz in Kooperation mit der 
Commerzbank
Donnerstag, 7. Februar, 13 Uhr bis ca. 16 Uhr
Haus der Commerzbank
Pariser Platz 1, 10117 Berlin

Carl Laemmle Produzentenpreis

Freitag, 15. März, 20 Uhr
Schloss Großlaupheim 
Claus-Graf-Stauffenberg-Str. 15, 
88471 Laupheim

Deutscher Werbefilmpreis

Freitag, 22. März 2018, 20 Uhr
Kampnagel
Jarrestraße 20, 22303 Hamburg

11. gesamt-Jahresmitgliederversammlung 
der Produzentenallianz
Dienstag, 25. Juni 2019, 14:30 Uhr bis ca. 16:30 
Uhr
Deutsche Kinemathek
Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin

11. Produzentenfest

Dienstag, 25. Juni 2019, 20 Uhr 
Veranstaltungsort wird noch bekanntgegeben

Vertrauensstelle gegen sexuelle BelÄstigung und geWalt hat arBeit auFgenommen

Die Themis-Vertrauensstelle ge-
gen sexuelle Belästigung und 
Gewalt e.V., die als gemeinsame 
Einrichtung von Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberverbänden, 
Sendern und anderen wichtigen 
Institutionen der Kultur- und 
Medienbranche ins Leben ge-
rufen wurde, hat am 1. Okto-
ber ihre Arbeit aufgenommen. 
Sie bietet Beschäftigten aus der 
Film-, Fernseh- und Theater-
branche, die im Zusammenhang 
mit ihrer beruflichen Tätigkeit 
sexuelle Belästigung und Gewalt 
erfahren haben, einen geschütz-
ten Raum, in dem sie sich einer 
Juristin und einer Psychologin 
anvertrauen können. 

Im Vordergrund des Angebots 
steht schnelle, professionelle 
und unkomplizierte Hilfe für 
die Betroffenen; Vertraulichkeit 
und auf Wunsch auch Anony-
mität werden zugesichert. „Für 
die Betroffenen ist es wichtig, 
ihren Fall richtig einordnen zu 
können. Erst dann sind sie in 

der Lage, zu entscheiden, wie 
sie mit dem Erlebten umgehen 
möchten“, erklärt Alexander 
Thies, Vorsitzender der Allianz 
Deutscher Produzenten.

Die Themis-Vertrauensstelle 
gegen sexuelle Belästigung und 
Gewalt wurde von siebzehn In-
stitutionen der Film-, Fernseh- 
und Theaterbranche gegründet. 
Dazu gehören ARD, ZDF, Bun-
desverband Casting, Bundes-

verband Regie, Bundesverband 
Schauspiel, Bundesvereinigung 
Maskenbild, Deutsche Akade-
mie für Fernsehen, Deutsche 
Filmakademie, Deutscher Büh-
nenverein, Interessenverband 
Synchronschauspieler, Pro Quo-
te Film, Verband der Agenturen, 
Verband Deutscher Nachwuch-
sagenturen, Verband Deutscher 
Filmproduzenten, Allianz Deut-
scher Produzenten – Film & 
Fernsehen, Verband Privater 
Medien, ver.di.

Finanziert wird die Vertrau-
ensstelle durch Beiträge öffent-
lich-rechtlicher und privater 
Fernsehsender, der Produzenten-
allianz, der Verwertungsgesell-
schaft der Auftragsproduzenten 
und des Deutschen Bühnenver-
eins. Die Vertrauensstelle Themis 
erhält öffentliche Förderung von 
der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien, 
Prof. Monika Grütters.

www.themis-vertrauensstelle.de



GEBEN SIE JUNGEN MENSCHEN  
WIE GUIDO BILDUNGSCHANCEN
MACHEN SIE MIT BEIM CHANCEN-EURO!

 
Mit nur einem Euro pro Mitarbeiter und Jahr kann Ihr  
Unternehmen Zukunftsperspektiven schaffen.  
Der Chancen-Euro ermöglicht mehr jungen Menschen eine  
wirkungsvolle Förderung der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. 

 
Chancen-Euro. Unternehmen gemeinsam  
für mehr Bildungschancen. Seien Sie dabei!  
www.chancen-euro.de

GUIDO (24) hat die Schule abgebrochen, niemand glaubt mehr an ihn. Auch er selbst  
verliert den Glauben an seine Fähigkeiten. Ein ehemaliger Lehrer schlägt Guido für  
ein Förderprogramm der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) vor. Es unterstützt  
junge Erwachsene ohne Schulabschluss und Berufsausbildung. Dort entdeckt Guido 
seine Stärken und findet einen Ausbildungsplatz. Heute ist er Gasturbinenmechaniker:  
„Die sdw war ein richtiger Wachrüttler für mich!“



mediabiz.de/jobs

Finden Sie die besten Talente  
der Entertainment-Branche

Mit einer Stellenanzeige auf mediabiz Jobs profitieren Sie von einer  
optimalen Präsenz auf der Homepage von mediabiz, den einzelnen Branchenseiten  

sowie in unseren Newslettern und der Printausgabe von Blickpunkt:Film.

Kontakt: Labinot Zeneli, +49 89 45114-342, labinot.zeneli@blickpunktfilm.de 
Aktionscode: MBJ_1289_AZ_A1 (bei Bestellung bitte angeben!)
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