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Kulturstaatsminister Bernd Neumann bei der Eröffnung der Produzentenallianz-Geschäftsstelle am 19. März – Mehr Bilder auf Seite 11

Christoph Palmer, 
Alexander Thies

Liebe Mitglieder der 
Produzentenallianz, liebe 
Leserinnen und Leser!

Dies ist die erste Ausgabe des 
Produzentenallianz-News let-
ters, der künftig fünf Mal im 
Jahr erscheint und Sie über 
die Aktivitäten der Allianz 
Deutscher Produzenten – Film 
& Fernsehen auf dem Laufen-
den halten soll, über die The-
men, Fortschritte und Ergeb-
nisse unserer Verbandsarbeit. 
Wir haben uns bewusst auf ei-
nen Umfang von 12 Seiten be-
schränkt, schließlich müssen 
Sie schon genug lesen. Auch 
thematisch wollen wir Ihnen 
nichts anbieten, was Sie auch 
woanders erfahren können. 

Aber wir sind im Unterhal-
tungsgeschäft, deshalb soll 
auch die Spaß-Seite nicht 
ganz vernachlässigt werden. 
Keine Witz-Seiten – keine 
Angst –, aber in jeder Ausga-
be soll ein Interview zu einem  
Entertainmentthema außer-
halb der direkten Produzen-

tenallianz-Zuständigkeit er-
scheinen. Den Anfang macht 
Hans-Joachim Flebbe, den 
wir als Technik-affinen Kino-
Visionär gefragt haben, ob die 
stereoskopische Projektion 
des 3D-Kinos wirklich die Zu-
kunft der Filmtheater ist. Un-
terhaltsam soll auch der per-
sönliche Blick auf ein aktuelles 
Thema in unserer Glosse sein. 
Zum Auftakt gilt der den Que-
relen um die FFA-Finanzierung,  
Oliver Castendyk zieht Paralle-
len zu einer alten Fabel. Hoffen 

wir mit ihm, dass es anders 
kommt. 

Weil der Platz in einem ge-
druckten Newsletter limitiert 
ist und es zu manchen The-
men durchaus mehr zu sagen 
und zu erfahren gibt, finden 
Sie auf unseren Internetseiten 
www.produzentenallianz.de 
zusätzliche Informationen und 
weiterführende Links zu eini-
gen Artikeln.

Aber nun wünschen wir Ih-
nen gute Erkenntnisse beim 
Lesen – und nicht zuletzt: Viel 
Vergnügen!

Ihr
Alexander Thies 
(Vorsitzender des Vorstandes)
Dr. Christoph E. Palmer 
(Vorsitzender der 
Geschäftsführung)

PS. Natürlich freuen wir uns 
über Ihre Reaktionen, Kom-
mentare und Anregungen, die 
Sie bitte an die E-Mail-Adresse 
newsletter@produzentenalli-
anz.de schicken. 
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PRODUZENTENALLIANZ   TERMS OF TRADE 2

Anzahl der Ausstrahlungen zu 
begrenzen. „Secondary rights“ 
sollen beim Produzenten ver-
bleiben. An den Verwertungen 
dieser Nebenrechte kann der 
Sender mit maximal 50 % der 
Nettoerlöse beteiligt werden. 
2. Kalkulationsrealismus/HU: 
Zur Festlegung der Grundver-
gütung sollen die kalkulier-
ten Kosten die Nettoherstel-
lungskosten einschließlich der 
Entwicklungs- und Finanzie-
rungskosten berücksichtigen. 
Dazu gehört auch eine Erhö-
hung der Handlungskosten-
pauschale für eine realistische 
Abbildung der allgemeinen 
Kosten.
3. Zahlungsziele: Die tatsäch-
lichen Zahlungsflüsse sollen 
dem tatsächlichen Cash-Flow 
der Produktion entsprechen.
4. Erfolgsbeteiligung: Beson-
ders erfolgreiche Programme 
sollen mit einer Bonusrege-
lung honoriert werden.
5. Formatschutz: Format- und 
Weiterentwicklungsrechte 
verbleiben beim Produzen-
ten, wenn der Produzent das 

Format selbst entwickelt oder  
erworben hat.
6. Produzentenbindung: Eine 
beauftragte Produktion darf 
grundsätzlich nicht – ohne 
Zustimmung des Produzenten 
– an einen anderen Produzen-
ten übertragen werden, ins-
besondere nicht während der 
laufenden Entwicklung oder 
Produktion eines Programms, 
aber auch nicht im Falle der 
Fortführung des Programms 
über weitere Staffeln.

Sich auf gemeinsame Zie-
le zu einigen, die die unter-
schiedlichen Interessen kleiner, 
mittlerer und großer Produ-
zenten mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten (Show, Serie, 
Telenovela, Soap, TV-Movie, 
Dokumentation) und unter-
schiedlichen Partnern auf der 
Senderseite unter einen Hut 
bringt, war naturgemäß ein 
schwieriges Unterfangen und 
hat die Beteiligten viel Mühe, 
Arbeit und Zeit gekostet. 
Nach diversen Sitzungen des 
Gesamtvorstands und der 
AG „Terms of Trade“ wurde 

D ie Verbesserung der 
Terms of Trade gegen-

über den Fernsehsendern ist 
das zentrale Ziel der Produ-
zentenallianz. Wir wollen in 
der Branche Mindestbedin-
gungen etablieren, die nicht 
nur die Herstellungskosten 
(HU & Gewinn), sondern auch 
den wirtschaftlichen Wert  
eines Programms berücksich-
tigen. Den langen und sicher-
lich auch mühsamen Weg  
zu diesem Ziel haben wir  
begonnen. In mehreren Sit-
zung en des Gesamtvorstands  
und drei Sitzungen der AG 
„Terms of Trade“ wurde ein 
Mindestforderungskatalog 
ent wickelt und abgestimmt. 
Dieser enthält insgesamt 
sechs Forderungen:
1. Rechteteilung: Mit der 
Grund vergütung (Nettoherstel-
lungskosten inkl. Produzen-
tenhonorar von 7,5 %) sind 
nur die primary rights (u.a. 
Senderechte) abgegolten. Der 
Umfang der „primary rights“ 
ist zu regeln, insbesondere 
zeitlich, räumlich und nach 

Der 1. Akt

im März 2009 ein gemeinsa-
mes Papier verabschiedet. 
Viele Branchenvertreter wer-
den den Forderungskatalog 
für sehr sportlich halten. Die-
sen Skeptikern kann man je-
doch entgegenhalten, dass bis 
2001 auch in Großbritannien 
ein dem klassischen HU & 
Gewinn-Modell vergleichba-
res „cost-plus-system“ üblich 
war. Das Pendant der Produ-
zentenallianz, PACT, stieß mit 
einem vergleichbaren Forde-
rungskatalog zunächst auf 
Unverständnis. In einem über 
mehrere Jahre dauernden 
Lobbying-Prozess gelang es 
jedoch, mit Hilfe der britischen 
Regierung und der Medien-
aufsicht OFCOM Mindest-be-
dingungen durchzusetzen, die 
unserem Forderungskatalog 
weitgehend entsprechen.

Wie wird die Produzen-
tenallianz weiter vorgehen?  
Zu nächst soll versucht wer-
den, spürbare Verbesserun-
gen auf dem Verhandlungs-
weg zu erreichen. Diese 
Gespräche sollen durch regel-
mäßige Gespräche mit politi-
schen Entscheidern aus Bund 
und Ländern flankiert werden. 
Dieser Verhandlungsprozess 
hat Anfang April mit einem 
ersten Spitzengespräch mit 
hochrangigen Vertretern der 
ARD-Sender begonnen. Die 
Gesprächsatmosphäre war 
gut und konstruktiv. Das Fol-
gegespräch soll Anfang Juli 
stattfinden; daneben sollen 
sich kleinere Arbeitsgruppen 
mit Einzelthemen, wie dem 
des Kalkulationsrealismus 
oder der Formatrechte, be-
schäftigen. Mit den anderen 
großen Sendergruppen ZDF, 
ProSiebenSat.1 und RTL sol-
len ebenfalls noch vor der 
Sommerpause die Auftakt-
verhandlungen beginnen. Das 
schwierige wirtschaftliche 
Umfeld, in dem sich die pri-
vaten Sendergruppen derzeit 
bewegen, wird es nicht leicht 
machen, bietet aber beiden 
Seiten gleichzeitig die Mög-
lichkeit, auf das übliche „Das-
hammwaschonimmersoge-
macht...!“ zu verzichten und 
neue Wege einzuschlagen.

Wir sitzen alle in einem Boot ...

MODERNISIERUNG DER TERMS OF TRADE MIT DEN AUFTRAGGEBERN
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Aufwändiger als Internet-Piraterie, aber auch illegal: Tresorknacken

... auf uns können Sie sich verlassen! Gemäß unserem Leitmotiv „Exzellent beraten.“ 
unterstützen wir unsere Firmenkunden in jeder Marktlage als fairer und kompe-
tenter Partner. Auch in schwierigen Zeiten setzen wir auf offene Kommunikation 
und sinnvolle Lösungsansätze. Wir denken wie Sie langfristig und bieten in 
allen Bereichen – für Ihr Unternehmen wie für Sie privat – die besten Lösungen.

Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin unter +49 (0) 89 23 95 - 14 09
(Herr Schmidtke) und lassen auch Sie sich – von Unternehmer zu 
Unternehmer – exzellent beraten!

Reuschel Corporate Banking

Egal bei welchem Wetter

REU_Wetter_AZ_corpbank_210x86,1.indd   2 27.05.2009   13:08:22 Uhr

Zentrales Urheberrechts-
thema der Produzenten-

allianz in den letzten Mona-
ten war die Bekämpfung der 
Internetpiraterie. Gemeinsam  
oder zumindest in Abstim-
mung mit der Spitzenorgani-
sation der Deutschen Film-
wirtschaft (SPIO) und anderen 

Internetpiraterie-Bekämpfung: „Gra-
duated Response“-Modell favorisiert

Warnung, beim zweiten Mal 
eine Warnung mit Sperrungs-
androhung, beim dritten Mal 
wird der Internetanschluss zeit-
weilig und bei einem weiteren 
Verstoß permanent gesperrt.  
Leider hält die Bundesjustiz-
ministerin eine solche Lösung 
für datenschutzrechtlich prob-

Institutionen wurden Stellung-
nahmen abgegeben. Sie favo-
risieren das sog. „Graduated 
Response“-Modell nach fran-
zösischem Vorbild. Beispiel: 
Derjenige, der illegal urheber-
rechtliche geschützte Inhalte 
über Peer-To-Peer-Netze her-
unterlädt, erhält zunächst eine 

URhEBERREchT

lematisch und lehnt sie deshalb 
ab. Da das Datenschutzrecht 
stark EU-rechtlich vorgeprägt 
ist, sind wir auch an Initiativen 
beteiligt, die sich auf europä-
ischer Ebene gegen eine Ver-
schärfung des Datenschutzes 
ausgesprochen haben. So ha-
ben wir die Resolution des Eu-
ropean Producer’s Club, die 
sich gegen eine Verstärkung 
des Anonymitätsschutzes im 
Internet ausspricht, mit unter-
zeichnet. 

Die Produzentenallianz plant 
am 1. Juli, während des Mün-
chener Filmfests, ein Sym-
posium, bei dem neue tech-
nische Möglichkeiten der 
Piraterieverfolgung, der neu 
hinzugekommene Auskunfts-
anspruch in § 101 UrhG und 
seine bisherige Handhabung 
in der Praxis und viele weite-
re Aspekte der Pirateriebe-
kämpfung beleuchtet werden 
sollen. 

Die Allianz hat im Übrigen 
den umfangreichen Frage-
bogen der Bundesregierung 
beantwortet, mit dem die 
nächste (für die kommende 
Legislatur periode geplante) 
Ur heber rechtsre form vorbe-
reitet wird. Dabei geht es z.B. 
um die Frage, ob eine Privat-
kopie zukünftig nur noch von 
einem Original (nicht einer 
Kopie) zulässig sein soll oder 
ob das Widerspruchsrecht der 
Filmurheber bei unbekannten 
Nutzungsarten ausgeweitet 
werden müßte.

www.produzentenallianz.de/
internetpiraterie
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4 PRODUZENTENALLIANZ   ARBEIT & SOZIALES | MEDIENREGULIERUNG

dert hier eine tägliche Höchst-
arbeitszeit von 12 Stunden, ist 
aber bereit, im Falle produkti-
onsbedingter Besonderheiten 
Ausnahmen zuzulassen. Die 
Arbeitgeber haben akzeptiert, 
dass Arbeitszeithöchstgrenzen 
in den Tarifvertrag aufgenom-
men werden, weil hierdurch 
auch eine Rechtssicherheit im 
Hinblick auf die tarifvertrag-
liche Öffnungsklausel erzielt 
wird. Ursprünglich haben die 
Arbeitgeber eine Wochen-
höchstarbeitszeit vorgeschla-
gen, sind aber zwischenzeitlich 
bereit, eine Höchstarbeitszeit 
von 13 Stunden am Tag zu ak-
zeptieren. Die spannende ta-
rifpolitische Frage ist derzeit, 
will die Gewerkschaft einen 
Tarifabschluss an der Frage 
der Höchstarbeitszeit schei-
tern lassen? Die Produzen-
tenallianz befürwortet keinen 
Ausstieg aus dem Flächen-
tarifvertrag, ein Scheitern der 
Tarifverhandlungen wäre aber 
zwangsläufig das Ende des 
Flächentarifvertrages. Man ist 
geneigt, den Gewerkschaften 
zuzurufen: „The negotiations 
have to go on.“

Der Mantel- und Gagen-
tarifvertrag, den zuletzt 

der Bundesverband Deut-
scher Fernsehproduzenten, 
die Ar beitsgemeinschaft Neu-
er Deut scher Spielfilmpro-
duzenten und der Verband 
Deutscher Spielfilmprodu-
zenten mit ver.di abgeschlos-
sen haben, wurde zum 31. 
Dezem ber 2008 gekündigt. 
Seit dieser Zeit wirkt der 
Tarifvertrag fort, die Produ-
zentenallianz verhandelt ge-
meinsam mit dem Verband 
Deutscher Filmproduzenten 
über einen neu en Mantel- und 
Gagentarif vertrag. ver.di for-
dert 10 % Gagenerhöhung so-
wie in einzelnen Berufsbildern 
strukturelle Verbesserungen 
bei der Vergütung. Für derarti-
ge Lohnerhöhungen sehen die 
Produzenten in der derzeitigen 
Medienkrise in keinster Wei-
se einen realistischen Ansatz 
und haben diese Forderung 
zurückgewiesen. Die Werbe-
märkte brechen weg, die Öf-
fentlich-Rechtlichen rechnen 
aufgrund künftiger erheblicher 
Gebührenbefreiungen eben-
falls mit einem deutlichen 

Tarifverhandlungen mit ver.di – 
worum geht es?

Minus. Während früher Lohn-
steigerungen im Regelfall in 
den Kalkulationen noch aufge-
nommen werden konnten, ist 
dies seit einigen Jahren auch 
nicht mehr der Fall, Kosten-
steigerungen müssen also 
ausschließlich von den Produ-
zenten aufgefangen werden. 
Solange die Sender den Pro-
duzenten keine Spielräume 
für Mehrerlöse, z.B. durch 
die Möglichkeit zusätzlicher 
Erlöse aus Rechteverwertung 
einräumen, ist jede deutliche 
Gagenerhöhung von vorne 
herein zum Scheitern verur-
teilt. Die Produzentenallianz 
hat angeboten, in bestimmten 
Bereichen strukturelle Verbes-
serungen vorzunehmen, z.B. 
im Bereich des Produktions-
departments durch eine Son-
deranhebung der Honorare für 
den Aufnahmeleiter sowie dem 
Motivaufnahmeleiter. Auch im 
Bereich Szenenbild und Schnitt 
können sich die Arbeitgeber 
strukturelle Verbesserungen 
vorstellen. 

Zweiter wesentlicher Kom-
plex der Verhandlungen ist die 
Höchstarbeitszeit. Ver.di for-

So oder so: „The negotiations have to go on.“

ARBEIT & SOZIALES

Auf dem Feld der Regu-
lierung der Online- Akti-

vi täten der öffentlich-recht-
lichen Sender sieht der 12. 
RÄndStV, der Anfang Juni 
2009 in Kraft tritt, den sog. 
3-Stufen-Test vor. Die Auf-
sichtsgremien der Rundfunk-
anstalten müssen da bei prü-
fen, inwieweit das Angebot 
den demokratischen, sozi-
alen und kulturellen Bedürf-
nissen der Gesellschaft ent-
spricht, in welchem Umfang 
durch das Angebot in qualita-
tiver Hinsicht zum publizisti-
schen Wettbewerb beitragen 
wird und welcher finanzielle 
Aufwand für das Angebot  
erforderlich ist. 

Zum Verfahren gehört 
auch die Prüfung der Aus-
wirkungen eines Mediathek-
Angebots auf den Markt 
vergleichbarer kommerziel-
ler Angebote. Hierzu sollen 
Marktteilnehmer – und dazu 

gehören auch die Film- und 
TV-Produzenten – angehört 
wer den und externen Gut-
achten eingeholt werden. 
Einzelne ARD-Sender haben 
bereits „Testläufe“ zu be-
stimmten Online-Angeboten 
durchgeführt, u.a. zur Media-
thek vom Kinderkanal. Diese 
haben eine Reihe von Proble-
men deutlich werden lassen, 
die in Zukunft hoffentlich 
vermieden werden. Die Pro-
duzentenallianz bereitet sich 
darauf vor, die Interessen der 
Produzenten in diesen Ver-
fahren zu vertreten.

Gebühren-
finanzierte 
Mediatheken 
im Test

MEDIENREGULIERUNG 1
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„Unentgeltliche Beistellungen“ oder selbstgekauft? Seit 2005 lässt es Dittsche ohne Markennennung perlen ...

..., vorher gab’s Konkretes zu trinken: Jon Flemming Olsen, Olli 
Dittrich in „Dittsche – Das wirklich wahre Leben“

MEDIENREGULIERUNG 1
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Legalisierung der Produktplatzierung

MEDIENREGULIERUNG 2

Auf die Produktplatzierung 
muss vor und nach der Sen-
dung und am Ende einer Wer-
beunterbrechung ausdrück-
lich hin gewiesen werden. Das 
Produkt darf nicht zu sehr 
werblich herausgestellt wer-
den. Und schließlich: Die re-
daktionelle Verantwortung und 
Unabhängigkeit muss ge wahrt 
bleiben. Die öffentlich-recht-
lichen Rund funkanstalten 
sollen allerdings an ihrem 
Versprechen festgehalten wer-
den, auf Product Placement 
zu verzichten.

Warum hat die EU Pro-
duktplatzierungen zugelas-
sen? Zum einen hält sie den 
„schleichenden Charakter“, 
d.h. die Täuschung der Ver-
braucher, für ausgeschlossen, 

B isher ist „Product Place-
ment“ in Deutschland – in 

der Regel – Schleichwerbung 
und damit zumindest im Fern-
sehen verboten. Lediglich 
un ent geltliche Beistellungen 
(Fahrzeuge, Laptops, etc.) 
und Preise bei Gewinnspielen 
werden von den Aufsichtsbe-
hörden akzeptiert.

Diese Situation soll sich 
ändern. Wenn es nach den 
Vorstellungen der Chefs der 
Länder-Staatskanzleien geht, 
wird die Produktplatzierung 
zukünftig erlaubt sein, aller-
dings im Rahmen der euro-
päischen Vorgaben durch die 
Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste: Die Erlaub-
nis gilt nicht für alle Genres, 
sondern nur für „leichte Un-
terhaltung, Kinofilme, Filme, 
Serien und Sportsendungen“.  (Fortsetzung nächste Seite)



6 PRODUZENTENALLIANZ   INERNATIONALES

Gerichtsverfahren befürwor-
tete Möglichkeit eines „Gra-
duated Response“ nicht auf 
zusätzliche Widerstände aus 
Brüssel stößt.

Im Bereich der internationa-
len Co-Produktionsabkommen 
sind Uli Aselmann und weitere 
Vorstandsmitglieder in die Ge-
spräche um die Formulierung 
eines dreiseitigen internatio-
nalen Co-Produktionsabkom-
mens zwischen Österreich, 
der Schweiz und Deutschland 
einbezogen. Ein solches Ab-
kommen würde den Abschluss 
von Co-Produktionsverträgen 
zwischen Produzenten aus 
diesen drei Ländern deutlich 
vereinfachen. 

an der Übereinstimmung der 
entsprechenden Gesetze mit 
der europäischen Gesetzge-
bung überprüft werden wird. 
In Frankreich wurde soeben 
ein Gesetz erlassen, das 
die Voraussetzungen dafür 
schaffen soll, dass rechts-
widrige Downloader von einer 
staatlichen Stelle abgemahnt 
werden können und bei mehr-
fach fortgesetzten weiteren 
Urheberrechtsverstößen ihr 
Anschluss zeitweilig gesperrt 
werden kann. Auch gegen 
dieses Gesetz wird geltend 
gemacht, es sei nicht mit eu-
ropäischem Recht vereinbar. 
Es steht zu hoffen, dass diese 
auch in Deutschland von den 
Rechteinhabern als wirksame 
Alternative zu aufwändigen 

Blick nach Europa und in die Welt

Am 13. Mai hat Mathias 
Schwarz für die Pro du-

zen tenallianz an der Jahres-
mitgliederversammlung der  
FIAPF in Cannes teilgenom-
men. Die FIAPF ist eine Ver-
einigung nationaler Produzen-
tenverbände. Schwerpunkt 
der Tätigkeit ist die Zulassung 
und Regulierung der interna-
tionalen Festivals sowie die 
Pirateriebekämpfung. Eine 
Ent scheidung darüber, ob die 
Produzentenallianz Mitglied 
der FIAPF werden soll, ist 
noch nicht gefallen. Das wird 
maßgeblich auch danach zu 
entscheiden sein, ob hierüber 
eine noch intensivere Vertre-
tung von Produzenteninteres-
sen in Brüssel erreicht werden 
kann. Die Produzentenallianz 
ist über ihre Mitgliedschaft 
in der CEPI bereits heute in 
Brüssel präsent. Mit Blick auf 
die europäische Gesetzge-
bung haben wir zudem eine 
Initiative der European Produ-
cers‘ Association unterstützt, 
die sich dafür einsetzt, dass 
das Europäische Parlament im 
Rahmen des sogenannten Te-
lecom Package Möglichkeiten 
für eine wirksame Bekämpfung 
der Internet-Piraterie schafft 
oder zumindest zulässt. Die 
von der Produzentenallianz 
mitgetragene Petition ist im 
Internet unter www.helpcine-
ma.eu zugänglich.

Welche Bedeutung der eu-
ropäischen Rechtssetzung für 
die nationalen Rahmenbedin-
gungen von Filmproduktion 
und Filmverwertung zukommt, 
kann an den spektakulären 
Entwicklungen nachvollzo-
gen werden, die es in einigen 
Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union in dem Bereich 
der Pirateriebekämpfung ge-
geben hat. Es steht zu erwar-
ten, dass die schwedische 
Pirate-Bay-Entscheidung, 
mit der die Betreiber dieses 
Angebotes in erster Instanz 
zu langdauernden Gefängnis-
strafen verurteilt wurden, in 
den weiteren Instanzen auch 

INTERNATIONALES

www.helpcinema.eu

wenn der Zuschauer durch 
entsprechende Hinweise ge-
warnt wird. Zum anderen 
war ihr Ziel, die europäischen 
Produzenten gegenüber ihrer 
US-amerikanischen Konkur-
renz nicht zu benachteiligen. 
Außerdem war die Aufsicht-
spraxis in vielen EU-Mitglieds-
staaten so lax, dass sich auch 
innerhalb der EU ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu 
entwickeln drohten. 

Die Produzentenallianz hat 
vier Ziele formuliert: Die Libe-
ralisierung der Produktplatzie-
rung wird begrüßt. Zweitens 
hat sie angeregt, einen Ge-
meinsamen Verhaltenskodex 
„Produktplatzierung“ zu ent-
wickeln. Damit könnten viele 
alltägliche Probleme in der 
Praxis frühzeitig erkannt und 
verhindert werden. Drittens 
soll den öffentlich-rechtlichen 
Sendern eine Beistellung er-
laubt bleiben; die Geringwer-
tigkeit einer Beistellung (die 
dann nicht gekennzeichnet 
werden muss) soll relativ zur 
Höhe der Herstellungskosten 
definiert werden. Der Begriff 
„leichte Unterhaltung“ müsse 
auch für Infotainment-Forma-
te gelten. 

Demgegenüber wird der 
Begriff „leichte Unterhaltung“ 
im Länderkreis bisher eng 
ausgelegt. Es dürfe nicht sein, 
dass unterhaltende Magazine 
oder Infotainment-Formate 
bezahlte Platzierungen von 
Produkten oder Dienstleis-
tungen enthalten, über die 
wiederum berichtet werde. 
Wie das Verbot von Product-
Placement für ARD und ZDF 
normiert werde, ist noch of-
fen. Möglich sei eine Selbst-
verpflichtungserklärung der 
Sender oder eine gesetzliche 
Regelung. 

Nächste Schritte: Nach 
der Öffentlichen Anhörung in 
Mainz am 19. Mai entschei-
den die Chefs der Staats-
kanzleien in ihrer Sitzung am 
3./4. Juni über den Entwurfe, 
eine endgültige Entschei-
dung über den Inhalt des 13. 
Rundfunkänderungsstaats-
vertrag (RÄndStV) soll im Juli 
erfolgen.
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„Durch 3D wird kein mittelmäßiger 
Film zum Kassenschlager“

Sie haben Ihr neues Kino in 
Berlin auch für 3D-Projektion 
ausgerüstet. Wie groß ist der 
Aufwand – technisch und  
finanziell?
Wenn man an die ungefähr 
200.000 Euro für eine gute Di-
gital-Projektionsanlage denkt, 
ohne die 3D-Vorführungen 
nicht möglich sind, ist der Auf-
wand für das von uns benutzte 
„Real D“ relativ überschaubar. 
Das kostet grob 10.000 Euro, 
es wird nur ein Zusatzobjektiv 
vorgesetzt, und man braucht 
eine sogenannte Silberlein-
wand, die das drei- bis vierfa-
che einer normalen Leinwand 
kostet. Man muss aber pro 
Ticket 50 US-Cent an den 
Lizenzgeber, bezahlen, und 
die Brillen selbst kosten auch 
etwa 50 Cent.
Denken Sie, das lohnt sich?
Beim Astor ist es schwierig, 
diese Frage zu beantworten, 
bei uns laufen Filme wie „Ben-
jamin Button“, „Hilde“ oder 
„Zeiten des Aufruhrs“ hervor-
ragend – Filme, die gar nicht 
in 3D angeboten werden. 

INTERVIEW: hANS-JOAchIM FLEBBE ZU 3D-KINO

„... wird auch bei den großen Ketten zur Umrüstung auf Digital- und 3D-Projektion sorgen“: Ice Age 3 

„Monsters vs. Aliens“ ging bei 
uns – in 3D gespielt – nicht so 
gut. Dieses Publikum haben 
wir noch nicht. Ich bin aber si-
cher, dass die Aufmerksamkeit 

für 3D auch im Astor größer 
wird, wenn „Ice Age 3“ kommt. 
Der wird auch bei den großen 
Ketten – nicht nur bei UCI – zur 
Umrüstung auf Digital- und 
3D-Projektion sorgen, allein 
um diesen Film mitzuspielen.
Man sollte als Kinobetreiber 
also unbedingt auch 3D zeigen 
können?
3D macht das Publikum neu-
gierig. Man will wissen, wie 

das ist, einen farbigen 3D-Film 
zu sehen – viel mehr aber auch 
nicht. Ich glaube, es wird Filme 
geben, für die der Effekt richtig 
ist, Science Fiction-Filme zum 
Beispiel. Aber Erzählfilme, bei 
denen die Geschichte im Vor-
dergrund steht, wird man gar 
nicht in 3D produzieren, das Pu-
blikum wird das gar nicht wollen. 
So eine Brille auf der Nase zu 
haben, ist nicht so angenehm, 
dass man das 3D-Erlebnis bei 
jedem Film suchen würde. 
Als der Tonfilm eingeführt wur-
de, haben die Hüter der Film-
kunst gesagt, das brauchen 
wir nicht, das lenkt bloß vom 
Wesentlichen ab. Beim Farb-
film war es ähnlich.
Ja, gut, es kann ja sein, dass 
großartige Sachen auf uns 
zukommen, wie „Avatar“, der 
neue Film von James Came-
ron. Er scheint diese neuen 
Technik wirklich intelligent 
einzusetzen. Danach lasse ich 
mich vielleicht gerne belehren, 
aber was ich bisher so an 3D-
Filmen gesehen habe ... „Fly 
me to the Moon“, „Monsters 

vs. Aliens“, „Reise zum Mittel-
punkt der Erde“: Das ist ganz 
nett, aber ich weiß nicht, ob 
ich ins Kino gehen würde, weil 
jetzt „Reise zum Mittelpunkt der 
Erde“ in 3D läuft. Am Erfolg des 
Films sieht man das ja auch. 
Durch 3D wird kein mittelmäßi-
ger Film zum Kassenschlager.
Wenn also Dreamworks-Chef 
Jeffrey Katzenberg meint, die 
gesamte Filmproduktion wer-
de über kurz oder lang auf 3D 
umgestellt, stimmen Sie ihm 
nicht zu?
Nein, das sehe ich nicht. Im 
Vergleich zu heute wird der 
Anteil der 3D-Filme natürlich 
boomen, aber beim Erzählki-
no wird man immer noch der 
anspruchsvollen Geschichten 
vertrauen, nicht der Technik. 
Dass 3D von Amerika jetzt so 
propagiert wird, liegt ja auch 
daran, dass damit die Piraterie 
deutlich eingeschränkt werden 
kann und dass es dem Kino im 
Vergleich zum Fernsehen ei-
nen Vorteil bietet. Diese Argu-
mente lasse ich im Augenblick 
gelten. Aber ich kann es mir 
aber beim besten Willen nicht 
vorstellen – und da denke ich 
nicht, dass ich altmodisch bin 
–, dass man zwanghaft jeden 
Film in 3D produzieren und se-
hen muss.
Die deutschen Produzenten 
müssen sich also nicht dar-
auf einstellen, dass sie künftig 
dreidimensional produzieren?
Ganz sicher nicht.

hans-Joachim Flebbe hat vor bald 20 Jahren die ersten Multiplex-Kinos Deutschlands gebaut und 
betrieben. Nach seinem Ausscheiden aus dem cinemaxx-Vorstand macht er immer noch Kino – jetzt 
sozusagen auf der entgegengesetzten Seite der Wohlfühl-Skala. Im Dezember 2008 eröffnete er mit 
der Berliner „Astor Filmlounge“ das erste Premium-Kino Deutschlands, das für seine Gäste nicht nur 
ausgesprochen luxuriös, sondern auch technisch auf dem allerneuesten Stand ist. Als Multiplex-Pionier 
und hightech-affinen Kino-Unternehmer haben wir Hans-Joachim Flebbe gefragt, ob das stereosko-
pisch projizierte 3D-Kino tatächlich die Zukunft der Filmtheater rettet.

H.-J. Flebbe im neuen Astor

www.produzentenallianz.de/
3d-kino
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In einer Zeit als das Wünschen zumindest manchmal geholfen 
hat, wollte ein Skorpion auf das andere Ufer eines großen Flus-

ses kommen. Er bat einen Frosch, ihn überzusetzen. Der Frosch 
sagte „Mein lieber Skorpion, das ist mir zu gefährlich. Du wür-
dest mich mit Deinem Stachel töten. Der Skorpion entgegnete: 
„Das würde ich nie tun. Da ich nicht schwimmen kann, müsste 
ich ja selbst sterben.“ Dieses Argument überzeugte den Frosch 
und er nahm den Skorpion auf seine Schultern. In der Mitte des 
Flusses aber stach ihn der Skorpion, der Frosch konnte nur noch 
fragen „Warum?“, der Skorpion nur noch antworten: „Es ist eben 
meine Natur“ und beide gingen zugrunde.

In einer Diskussion um die Klagen von Cinestar, UCI und an-
deren Kinoketten gegen die Filmabgabe fragte ich Kinobesitzer, 
ob sie sich nicht so verhielten wie der Skorpion in der Geschich-
te: „Euer Gerichtsverfahren könnte das gegenwärtige deutsche 
Filmfördersystem für immer zerstören!“. Einer aus der Gruppe 
lachte und sagte geistesgegenwärtig: „Wir stechen nur unter 
Vorbehalt, der Frosch schwimmt noch und notfalls werden wir 
auch ohne ihn das rettende Ufer erreichen.“ Stimmt, sie zahlen 
(unter Vorbehalt). Denn die Zahlungsbescheide der Filmförde-
rungsanstalt (FFA) sind trotz Widerspruch und Klage vorläufig 
vollstreckbar. Aber die FFA kann das Geld nur auf einem Fest-
geldkonto parken. Denn für den Fall, dass die Klagen der Kino-
betreiber erfolgreich sind und das Bundesverfassungsgericht die 
Filmabgabe für verfassungswidrig hält, müssten die Zahlungen 
von der FFA erstattet werden.

In der Tat, noch funktioniert die Produktionsförderung der FFA. 
Am 30. April beschloss der Verwaltungsrat eine Art Nothaushalt, 
mit dem sichergestellt wird, dass Projekt- und Referenzfilmför-
derung im Jahre 2009 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres ge-
währt werden können. Dies war nur möglich, weil der Haushalt 
der FFA noch Reserven enthielt und weil die anderen Einzahler, 
die Videowirtschaft, die Fernsehsender sowie – mittelbar – die 
Filmverleiher, ihre gesetzlichen bzw. vertraglichen Pflichten zu er-
füllen versprachen. Aber die Reserven werden nicht lange reichen. 
Schon im nächsten Jahr müsste die Förderung gekürzt werden, 
um so mehr, je mehr Kinobetreiber sich der Klage anschließen.

Die spannendste Frage ist, ob die deutsche Filmförderung 
durch das Gerichtsverfahren tatsächlich gefährdet ist und ob 

8

mit ihrem Dahinscheiden auch deutsche Kinobetreiber Probleme 
bekämen. Tatsächlich steht das Filmförderungsgesetz auf eher 
wackeligen verfassungsrechtlichen Beinen: Die Kulturhoheit liegt 
bei den Ländern. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für 
das FFG wurde deshalb damit begründet, dass es sich primär 
um Wirtschaftsförderung handele. Als Wirtschaftsförderung wäre 
das FFG jedoch nicht kompatibel mit dem EU-Beihilferecht. Die 
Einzahlergruppen werden vom FFG unterschiedlich behandelt. 
Kinobetreiber und Videolizenzhändler zahlen eine gesetzlich 
festgelegte, umsatzabhängige Filmabgabe; die TV-Sender – egal 
ob öffentlich-rechtlich oder privat – können Art und Höhe ihres 
Beitrags zur FFA letztlich selbst bestimmen.

Nur der zweitgenannte Grund hatte das Bundesverwaltungs-
gericht bewogen, die Frage der Verfassungsmäßigkeit des FFG 
dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Letzteres ist an die-
se rechtliche Einschätzung des vorlegenden Gerichts nicht ge-
bunden. Es könnte theoretisch auch den ersten Grund oder ei-
nen völlig anderen finden, um das Gesetz zu kippen. D.h., selbst 
wenn BKM und Bundestag es schaffen sollten, das gerade erst in 
Kraft getretene FFG zu novellieren und den Beitrag der Fernseh-
sender gesetzlich zu fixieren, wäre dies keine Sicherheit: nicht 
nur aus formalen Gründen (die Abgabe, gegen die sich die Kino-
betreiber richten, sind auf der Basis des alten FFG ergangen), 
sondern schlicht deshalb, weil die strittige Gesetzeskompetenz 
des Bundes sich nur durch eine Verfassungsänderung klären lie-
ße. Das Verfassungsgericht zu bemühen bleibt also stets eine 
gefährliche Operation. Egal wie gut die Absichten sein mögen, 
am Ende kann der Tod der Filmförderung des Bundes stehen. 

Brauchen UCI, Cinestar & Co. den deutschen Film? Manche 
ihrer Vertreter würden diese Frage rundheraus verneinen. Ange-
sichts des derzeit 25 %igen Zuschauermarktanteils deutscher 
Filmproduktionen würden andere konzedieren, dass auch deut-
sche Filme für volle Kinosäle sorgen können, allerdings nicht alle, 
wie Ralf Schilling von UCI deutlich macht: „Rund 200 deutsche 
Filme, die weniger als 50 000 Besucher haben, also 70 Prozent 
dessen, was hierzulande gefördert wird, spielen für uns keine 
Rolle. Die kann es geben, aber sie sollen bitte nicht von un-
seren Abgaben finanziert werden.“ Dieser Satz zeigt nicht nur 
den tiefen Graben, der zwischen bisheriger Förderung und den 

Der deutsche Film und sein Kinobetreiber
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Wünschen der Kinoketten klafft , sondern gleichzeitig die gera-
dezu rührende Naivität ihrer Vertreter. Sie wollen nur die (halb-
wegs) erfolgreichen deutschen Filme finanzieren. Wenn es weiter 
nichts ist ... Das kleine Problem ist nur: Wenn ein Film gefördert 
wird, ist er noch nicht fertig. Keiner weiß, ob es ein Flop wird 
oder ein Welterfolg. „Nobody knows anything“ ist vielleicht et-
was defätistisch, aber er stammt immerhin aus Hollywood. Ein 
Satz, der auch den Vertreter der US-amerikanischen oder austra-
lischen Gesellschafter der großen deutschen Kinoketten geläufig 
sein dürfte. Im Übrigen orientiert sich die – überwiegend aus der 
Filmabgabe der Kinobetreiber und Videolizenzhändler gespeis-
te - Referenzförderung schon heute am Erfolg: Referenzmittel 
für sein nächstes Filmprojekt erhält nur derjenige, der im Jahr 
zuvor einen im Schilling´schen Sinne erfolgreichen Film produ-
ziert hat. Produzenten kleiner deutscher Arthouse- Filme profi-
tieren deshalb i.d.R. selten bzw. nur mit geringen Mitteln von der 
Filmabgabe der Kinobetreiber. Ein Mehr an Erfolgsorientierung 
ist kaum möglich. Die Referenzschwellen nach oben zu setzen 
ist jedenfalls keine sichere Methode: Als man 1993 die Zuschau-
erzahl, ab der ein Produzent Referenzmittel erhielt, auf 150.000 
Zuschauer erhöhte, war der Marktanteil des deutschen Films 
danach schlechter als zuvor. Aber vielleicht geht es den klagen-
den Kinoketten ja gar nicht um eine strukturelle Änderung der 
Filmförderung, um Gleichbehandlung oder um größere Erfolgs-
orientierung. Vielleicht ist alles ganz einfach: Sie wollen einfach 
weniger zahlen. Wenn sie sich da mal nicht täuschen... 

Denn mittelfristig stehen ihre Chancen weniger gut. Wenn das 
BVerfG entschieden hat, gibt es zwei Szenarios: Entweder das 
Gericht hält das FFG für verfassungsgemäß (und macht in den 
Gründen deutlich, dass dies ebenfalls für das jetzt in Kraft be-
findliche Gesetz gilt). Die Folge: Die FFA kann die unter Vorbehalt 
gezahlten Mittel verwenden. 
Der Gesetzgeber kann die 
Filmabgabe erhöhen, ohne – 
wie in der Vergangenheit – auf 
eine Akzeptanz bei den Kino-
betreibern achten zu müssen. 
Geringer wird die Filmabgabe 
dann sicher nicht. Oder das 
Gericht kippt das Gesetz so 
total, dass auch Nachbessern 
nicht mehr hilft. Aber auch 
dann würden die Kinobetrei-
ber nur kurz jubilieren. Denn 
die Bundesregierung wäre 
an den alten Pakt, der an der 
Wiege des FFG 1967 geschlossen wurde, nicht mehr gebunden: 
niedriger Mehrwertsteuersatz als Gegenleistung für eine Akzep-
tanz der Filmabgabe. Die anderen Filmnutzer – Videolizenzhänd-
ler, Videoverleiher, Pay-TV – zahlen schon heute den normalen 
Mehrwertsteuersatz, nur das Kino behielt das Privileg. Welchen 
Tausch die Kinobetreiber gemacht hätten, lässt sich leicht aus-
rechnen: anstatt einer Filmabgabe müssten sie mehr als das 
fünffache dieser Summe an Umsatzsteuer zahlen. Diese Ge-
fahren könnten dafür sprechen, dass die Kinobetreiber ihre mo-
mentan gute Verhandlungsposition nutzen und das sog. „digitale 
Sparschwein“ und weitere Reserven der FFA plündern, sich also 
bis zu 20 Mio. € für Infrastrukturmaßnahmen (z.B. Digitalisierung 
ihres Kinos oder auch nur Neubestuhlung) geben lassen, um im 
Gegenzug wieder ohne Vorbehalt in die FFA einzuzahlen. 

Kurzum: Wir wissen weder, ob die Geschichte passt, noch wie 
sie ausgeht. Möglicherweise bleibt der Frosch am Leben und der 
Skorpion muss schwimmen lernen. 
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Sektion Animation 
gegründet

PRODUZENTENALLIANZ MIT VIER SEKTIONEN UND 
NAhEZU 120 MITGLIEDERN

„... längst mehr als der gute alte Zeichentrick“: Hektor in 
„Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch“

A ls die Allianz Deutscher 
Produzenten – Film & 

Fernsehen bei ihrer Grün-
dungsveranstaltung Anfang 
März 2008 schon rund 80 
Mitgliedsunternehmen zählte, 
wurde dies als Beweis für die 
große Bedeutung des Zusam-
menschlusses für die Branche 
gewertet. „Sie vereint den 
Großteil des wirtschaftlichen 
und kulturellen Film- und Fern-
sehschaffens in ihren Reihen“, 
hieß es damals. Vor ziemlich 
genau einem Jahr – im Juni 
2008 – haben sich dann 97 
Prozent der Mit glieder der AG 
Spielfilm für die Aufnahme 
konkreter Fusionsverhandlun-
gen mit der Produzentenallianz 
ausgesprochen, die Mitglie-
derzahl wuchs in der Folge auf 
etwa 100. „Das Spektrum der 
in der Allianz vertretenen Kino-
produktionsfirmen ist durch die 
Fusion mit der AG Spielfilm 
um einen ganz gewichtigen 
Teil erweitert worden“, meinte 
Produzentenallianz-Kinosekti-
onsvorstand Uli Aselmann im 
Oktober.

Heute ist die Mitgliederzahl 
ist auf nahezu 120 gestiegen, 
seit Mai 2009 hat die Produ-
zentenallianz neben Kino, TV 
und Entertainment eine vierte 
Sektion: Animation. „Mit 3D, 

CGI und digitalen Spezialeffek-
ten ist die Animation ja längst  
mehr als der gute alte Zeichen-
trick“, sagte Produzentenallianz 
CEO Dr. Christoph E. Palmer 
bei der Vorstellung der neuen 
Sektion und freute sich, „mit 
den Animationsproduzenten 
quasi eine High-Tech-Sektion 
in unserem ohnehin ausge-
sprochen zukunftsorientierten 
Verband zu haben“.

Die Mitglieder der neuen 
Sektion stehen für Produktio-
nen für eine erwachsene Ziel-
gruppe wie die der „Werner“-
Filme, für Visual Effects wie 
den Drachen Hektor in „Hexe 
Lilli“ – und für Familiy Enter-
tainment: „Etwa 80 % des 
Kin der- und Familienfernse-
hens bei uns sind animiert“, 
sagte Jan Bonath, der neue 
Sektions-Vorstandsvorsitzen-
de nach der konstituierenden 
Mitgliederversammlung. „Es 
sind unsere Produktionen und 
Programme, mit denen Kinder 
Mediennutzung lernen. Diese 
Verantwortung nehmen wir 
sehr ernst, und wir werden die 
starke Stimme der Produzen-
tenallianz dazu nutzen, unsere 
Verpflichtung für diese Ziel-
gruppe auch gegenüber Sen-
dern, Markt und Politik wahr-
zunehmen.“
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Wolfgang Cimera ist seit dem 
1. Juni Geschäftsführer der 
Network Movie Film und Fern-
sehproduktion. Er löst Reinhold 
Elschot ab, der im August die 
Nachfolge von Hans Janke als 
Fernsehfilmchef und stellvertre-
tender Programmdirektor des 
ZDF antritt. Cimera leitet das Un-
ternehmen zusammen mit Jutta 
Lieck-Klenke.   (Blickpunkt:Film)

Enno Dünnebier ist seit dem 1. 
April bei Endemol Deutschland 
Direktor des neu geschaffenen 
Bereichs Development and Sa-
les, in dem künftig alle Entwick-
lungs- und Verkaufstätigkeiten 
gebündelt und koordiniert wer-
den sollen. 

(Funkkorrespondenz)

Hans-Dieter Drewitz, lang-
jähriger Leiter der Abteilung 
Medien in der rheinland-pfälzi-
schen Staatskanzlei, ist Ende 
März aus dem aktiven Dienst 
ausgeschieden. Die Mainzer 
Staatskanzlei koordiniert die 
Medienpolitik der Bundeslän-
der, Drewitz war dort 29 Jahre 
für Medienrecht zuständig und 
hat u.a. am ersten Rundfunk-
staatsvertrag im Jahr 1987 und 
an allen zwölf Rundfunkände-
rungsstaatsverträgen seitdem 
mitgewirkt.  (Funkkorrespondenz) 

Harald Hammann ist seit 
dem 1. April Abteilungsleiter 
Medien in der Staatskanzlei 
Rheinland-Pfalz, die die  Medi-
enpolitik der Bundesländer ko-
ordiniert. Hammann übernimmt 
die Nachfolge von Hans-Dieter 
Drewitz. (Funkkorrespondenz) 

Axel Kühn ist jetzt Geschäfts-
führer von Shine Germany und 
baut das Deutschlandgeschäft 
der Tochter der britischen TV-
Produktionsfirma Shine auf. Der 
Geschäftsbetrieb der deutschen 
Niederlassung mit Standorten in 
München und Köln soll im Juli 
aufgenommen worden. Kühn 
war bis Ende 2008 Programm-
direktor von RTL 2. 

(Funkkorrespondenz)

Wolfgang Link ist seit dem 1. 
Juni neuer Unterhaltungschef 
bei Sat.1 und damit der Nach-
folgr von Christoph Bürge. 
Vorher war Link Producer und 
Executive Producer bei Grundy 
Light Entertainment und u.a. 
sechs Jahre für die RTL-Show 
„Deutschland sucht den Super-
star“ verantwortlich. 

(Funkkorrespondenz)

Katrin Löschburg ist seit dem 
1. Juni Mitglied der Geschäfts-
führung der MME GmbH. Sie 
tritt die Nachfolgerin des ausge-
schiedenen Christoph Post an. 
Der Geschäftsführung gehört 
außerdem weiterhin der ge-
schäftsführende Gründungsge-
sellschafter Jörg A. Hoppe an.

(MME)

Stefan Oelze ist seit dem 1. 
April weiteres Vorstandsmit-
glied der MME Moviement AG. 
Außerdem tritt er in die Ge-
schäftsführung der in Köln an-
gesiedelten Filmpool Fernseh- 
und Produktion GmbH ein, der 
darüber hinaus Gisela Marx und 
MME-Finanzvorstand Christian 
Franckenstein angehören. Oel-
ze soll im Lauf des Jahres die 
Funktionen von Gisela Marx im 
MME-Moviement-AG-Vorstand  

und der Filmpool-Geschäfts-
führung vollständig überneh-
men.    (Funkkorrespondenz)

Roman Paul, Geschäftsführer 
von Razor Film, vertritt in die-
sem Jahr die Produzentenallianz 
in der 9-köpfigen Auswahljury 
zur Benennung des deutschen 
Oscar-Beitrages.   PA

Georg Ramme ist seit dem 1. 
April bei Endemol Deutschland 
Head of New Business Deve-
lopment and Digital Media. 

(Funkkorrespondenz)

Sebastian Remmel ist seit dem 
1. Juni Leiter der Kölner Nieder-
lassung und General Manager 
bei Tresor TV. Er löst den bishe-
rigen Geschäftsführer von Tre-
sor TV Köln, Holger Rettler, ab, 
der sich Ende Mai in Richtung 
Shine Germany verabschiedet 
hat             (Kress)

Uwe Schlindwein ist seit An-
fang April am Standort Köln 
Creative Director der Granada 
Produktion für Film und Fern-
sehen GmbH (Köln/Berlin). Zu 
seinen bisherigen Aufgaben-
feldern als als Executive Pro-
ducer kommt in seiner neu-
en Funktion die Abstimmung 
mit dem Geschäftsführer Jan 
Kromschröder über die kreative 
Grundausrichtung des Produk-
tionsunternehmens hinzu. 

(Funkkorrespondenz)

Mark Stehli, früher Produkti-
onsleiter für Show, Comedy und 
Entertainment bei Pro Sieben, 
wird Sat.1-Herstellungsleiter 
und damit der Nachfolger von 
Andreas Walter. 

(Funkkorrespondenz)

Kristina Strohm ist neue kauf-
männische Geschäftsführerin 
der Rat Pack Filmproduktion. 
Sie ist die Nachfolgerin von Ani-
ta Schneider, die die Constan-
tin-Tochter auf eigenen Wunsch 
verlassen hat. 

(filmecho|filmwoche)
 

Die Redaktion des Produzen-
tenallianz-Newsletters freut 
sich über Informationen zu Per-
sonalien und andere Neuigkeiten 
aus den Mitgliedsunternehmen. 
Bitte einfach eine E-Mail an  
newsletter@produzentenallianz.
de schicken!

Impressum

Personalien Kalender
17. Juni 2009
Produzentenallianz-Sektion 
Animation: Mitgliederver-
sammlung, Berlin
17. Juni 2009
Produzentenallianz-Sektion 
Entertainment: Mitgliederver-
sammlung. Berlin
17. Juni 2009
Produzentenfest
Sommerfest der Allianz Deut-
scher Produzenten – Film & 
Fernsehen, Berlin
www.produzentenallianz.de
18. Juni 2009
4. FilmWirtschaftsGipfel
Konferenz zu aktuellen poli-
tischen, ökonomischen und 
juristischen Themen der Film- 
und Fernsehwirtschaft. Berlin
www.m-mba.de
20.–23. Juni 2009
Internationaler Filmkon-
gress der Filmstiftung NRW, 
Köln,	www.filmstiftung.de
22.–24. Juni 2009
21. Medienforum NRW, Köln
www.medienforum.nrw.de  
26. Juni – 4. Juli 2009
27. Filmfest München  
www.filmfest-muenchen.de		
28. Juni 2009
Bernd Burgemeister Fern-
sehpreis: Zu Ehren des 2008 
verstorbenen Filmproduzenten 
Bernd Burgemeister heißt der 
von der Verwertungsgesell-
schaft der Film- und Fernseh-
produzenten gestiftete Preis 
für herausragende deutsche 
Fernsehfilme	und	ihre	Produ-
zenten „VFF TV Movie Award“ 
künftig „Bernd Burgemeister 
Fernsehpreis“. München, 
www.vffvg.de
1. Juli 2009
Aktuelle Herausforderungen 
bei der Pirateriebekämpfung
Informations- und Diskussions-
veranstaltung der Produzen-
tenallianz in Zusammenarbeit 
mit dem Cluster Audiovisuelle 
Medien, München
www.produzentenallianz.de/
internetpiraterie
25. August 2009
First Steps Awards 2009
www.firststeps.de
4.–9. September 2009
IFA – Internationale Funk-
ausstellung Berlin 2009
www.ifa-berlin.de
4.–9. September 2009
medienwoche@IFA
Berlin, www.medienwoche.de
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Alexander Thies, Staatsminister Bernd Neumann, Dr. Christoph E. Palmer |  
Angelika Krüger-Leißner (filmpolitische Sprecherin der SPD-Bundestags-
fraktion) | Hans-Joachim Otto (Vorsitzender des Ausschusses Ausschuss für  
Kultur und Medien), Philipp Mißfelder, MdB (Berichterstatter für Filmpolitik der 
CDU/CSU-Fraktion) | Wolfgang Esser, Dr. Palmer, Maria Köpf, Doris Zander |  
Nawid Goudarzi (Rundfunk Berlin-Berlin-Brandenburg) | Peter Dinges (FFA), Dr. 
Dietrich Reupke (Senatskanzlei Berlin), Kirsten Niehuus (Medienboard Berlin-Bran-
denburg) | Marc Baumann (Blickpunkt: Film), Uli Aselmann, Frank Völkert (FFA) | Jan 
Bonath, Christian Berg (Medienboard Berlin-Brandenburg) | Dr. Christian Francken-
stein, Ute Biernat, Prof. Dr. Oliver Castendyk | Prof. Dr. Mathias Schwarz, Wolf Bauer |  
Peter Dinges, Sven Burgemeister | Erhard Thomas (Medienbeauftragter des Landes  
Brandenburg)

Eröffnung der neuen Produzentenallianz-
Geschäftsstelle in der charlottenstraße 65 
am 19. März 2009

Staatsminister Bernd Neumann erläutert 
den Ernst der Lage

Office-Warming
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Mehr Bilder: 
www.produzentenallianz/bilder
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ALS OB DIGITALE AUFNAHMEN 
NICHT SCHON GENUG HERAUS-
FORDERUNGEN HABEN.

KODAK VISION3 250D Color Negative Film 5207/7207
ist der neueste Film in der KODAK VISION3 Film Plattform. Mit 
der höchsten Aufl ösung. KODAK VISION3 Filme setzen den 
 Qualitätsvorsprung mit dem einzigartigen Spielraum in den High-
lights und der reduzierten Körnigkeit in den Schatten fort – für 
eine grössere Flexibilität und Kontrolle in der Postproduction. Mit 
Film in Verbindung mit seiner Archivfähigkeit haben Sie damit das 
modernste Aufnahmeformat, wonach andere Medien streben. 
Warum Film nachahmen, wenn Sie gleich den tatsächlichen Film-
look bekommen können? Film. Ohne Kompromiss.

Mehr erfahren Sie unter www.kodak.com/go/250d

© Eastman Kodak Company, 2009. KODAK und VISION sind Marken.

KODAK GMBH · Entertainment Imaging · 70323 Stuttgart
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