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„Warum der kreative Produzent durchaus auch Film-Urheber sein kann“: Produzenten aus Mitgliedsfirmen der Produzentenallianz – mehr ab Seite 4

Liebe Mitglieder der
Produzentenallianz, liebe
Leserinnen und Leser!
zwei wichtige Weichenstellun
gen wurden vom Vorstand der
Produzentenallianz in den ver
gangenen Wochen auf den Weg
gebracht. Zum einen wurde nach
intensiven Vorbereitungen eine
Servicegesellschaft der Produ
zentenallianz gegründet, die die
verschiedenen Dienstleistungs
angebote unseres Verbandes
bündeln und intensivieren wird.
Es freut mich, dass als Ge
schäftsführer unser Direktor
Prof. Dr. Mathias Schwarz diese
Aufgabe zusätzlich übernom
men hat. Unterstützt von Frau
Candy Lange und Herrn Simon
Erdmann wird sich die Produ
zentenallianz Services GmbH
zunächst um die Verbesserung
von Dienstleistungskonditionen
für unsere Mitglieder, Veranstal
tungsvorbereitung und Durch
führung und den Aufbau eines
Förderkreises kümmern. Ge
trennt, aber doch in räumlicher
Nähe zur „Mutter“, wird das

kleine Team in der Charlotten
straße 65 in Berlin nach mei
ner Überzeugung bald schon
einen konkreten Mehrwert für
die deutschen Produzenten er
zielen können.
Zum anderen konnten wir
mit der renommierten Ham
burg Media School (HMS) einen
Kooperationsvertrag zur Grün
dung eines Forschung- und
Kompetenzzentrums Audiovi
suelle Produktion in Hamburg
abschließen. Dort wollen wir
die Forschungsanstrengungen
und inhaltlichen „Think Tank“
Ansprüche unserer Produzen
tenallianz unter der Leitung von
Prof. Dr. Oliver Castendyk als
Wissenschaftlicher Direktor kon
zentrieren. Wir müssen mehr und
spezifischer von unserer Branche
wissen, um erfolgreiche Interes
senvertretung zu betreiben. Ich
bin auch überzeugt davon, dass
in dieser nun gefundenen Kon
stellation ein erheblicher Fort
schritt in der Grundlagenarbeit
für die deutschen Produzenten
zustande kommen wird.
Im Vordergrund der Arbeit

des Forschungs- und Kompe
tenzzentrums wird eine zeitnah
zu erstellende deutsche Pro
duzentenstudie stehen. Diese
beabsichtigen wir nach Vorarbei
ten, die noch gemeinsam mit
dem EPI durchgeführt werden,
im ersten Halbjahr 2011 abzu
schließen. Die Servicegesell
schaft wird ihren Handlungs
katalog im Übrigen noch mit
einer konkreten Bedarfsanalyse
zeitnah mit unseren Mitglie
dern rückkoppeln. Durch beide
„Töchter“ wird unsere Allianz er
heblich schlagkräftiger werden!
Ich wünsche Ihnen allen eine
gute Sommerzeit. Freuen wir
uns gemeinsam auf das Produ
zentenfest am 28. September,
bei dem wir mit Prof. Dr. Nor
bert Lammert, dem Präsidenten
des Deutschen Bundestages,
den „zweiten Mann im Staat“
als unseren Ehrengast begrü
ßen dürfen.
Herzlich grüßt Sie
Ihr
Dr. Christoph E. Palmer
Geschäftsführer
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Rollen und Drehen.
Mit den passenden Fahrzeugen
für Filmcrew und Equipment.

(Nutzen Sie die Sonderkonditionen der Produzentenallianz
unter Angabe der CD-Nummer 9999047. Buchbar unter sixt.de)
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Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des deutschen Bundestags, ist
der Ehrengast des Produzentenfestes 2010. Im Interview mit dem
Produzentenallianz-Newsletter erzählt er, ob er Film- und Fernsehproduzenten gesellschaftspolitisch in der Pflicht sieht, was ihn
beim Fernsehen richtig ärgert und ob er als Politiker und zweiter
Mann im Staat beim Kino- und Fernsehprogramm auch einfach mal
entspannen kann.

„Ich halte mich für einen
normalen Zuschauer“
Filme, die ich tatsächlich gese
hen habe.
Das Kino ist gegenüber Theater,
Konzerten oder Austellungen in
einer theoretisch günstigeren,
aber praktisch ungünstigeren
Wettbewerbslage: Bei Filmen
bildet man sich ein, nicht unter
Zeitdruck zu stehen, weil die
ja meist mehrere Wochen laufen,
während die anderen Ereignis
se oft nur an einem bestimmten
Tag stattfinden. Dann nimmt
man sich vor, hinzugehen, und
manchmal ist das terminlich
auch einzurichten. Filmbesuche
können verschoben werden – bis
man merkt, dass es zu spät ist.
Sie waren auch kultur- und medienpolitischer Sprecher Ihrer
Fraktion im Bundestag, hatten
mit der Film- und Fernsehbranche also auch beruflich zu tun.
Gibt es aus dieser Zeit etwas,
woran Sie sich besonders gerne
erinnern?
Besonders gerne erinnere ich
mich an die glänzende, rei
bungslose Zusammenarbeit, die
ich mit meinem damaligen Stell
vertreter Bernd Neumann hatte.
Da war von vornherein wechsel

Prof. Dr. Norbert Lammert
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Haben Sie bei Ihren vielfältigen
Pflichten und Aufgaben überhaupt Zeit, ins Kino zu gehen
oder Fernsehen zu gucken?
Selten. Bei meinem Terminka
lender komme ich abends nicht
in die Verlegenheit, zu überle
gen, ob ich ins Kino gehe. Ent
weder es gibt einen konkreten
Anlass und ich kann es einrich
ten – oder eben nicht.
Bedauern Sie das?
Gelegentlich schon. Es gibt na
türlich Filme, in die zu gehen ich
mir vorgenommen habe und es
dann nicht schaffe, zum Beispiel
von Doris Dörrie, „Kirschblüten –
Hanami“. Den fand ich damals
von den Rezensionen her gleich
spannend, und nachdem ich ihn
im Kino verpasste, habe ich ihn
als DVD gekauft – und prompt
bestätigt gefunden, dass das
ein Film ist, den man gesehen
haben sollte. Ich habe ein be
sonderes Interesse zum Beispiel
an Literaturverfilmungen, an his
torischen und natürlich auch an
gesellschaftspolitischen Stof
fen. Leider ist die Zahl der Filme,
die ich gerne gesehen hätte,
deutlich höher als die Zahl der

„ ...ein Film, den man gesehen haben sollte“: Hannelore Elsner und
Elmar Wepper in „Kirschblüten – Hanami“

seitig klar: Alles, was mit Film
und Fernsehen und elektroni
schen Medien zu tun hat, macht
er. Und alles, was mit Literatur
und Gedenkstätten und Erinne
rungskultur und Orchestern und
Museen zu tun hat, mache ich.
Jetzt als Bundestagspräsident
haben Sie natürlich auch mit
Kultur zu tun – aber eher aus einer übergeordneten Perspektive
heraus. Sehen Sie die Film- und
Fernsehproduzenten hier in der
Pflicht?
Ich bin davon überzeugt, dass
jede Gesellschaft ein Mindestmaß
an Gemeinsamkeiten braucht,
über das sie sich auch immer
wieder vergewissern muss. Das
ist nichts Unveränderliches, son
dern ein sich kontinuierlich fort
schreibender Bestand an Ori
entierungen, Überzeugungen,
Traditionen, an deren Weiter
entwicklung alle mitwirken, die
in diesem Land leben. Ohne
diese Gemeinsamkeiten verliert
eine Gesellschaft ihre innere
Konsistenz. Wo die Vermitt
lung dieses Mindestbestands
nicht über Medien erfolgt, findet
sie faktisch nicht statt – oder
nur unter sehr erschwerten
Bedingungen. Insofern ist jeder
Beitrag, der mit oder ohne die
se Absicht von Seiten der Me
dien – insbesondere auch der
elektronischen Medien natürlich
– stattfindet, hoch willkommen.

Können Sie als Politiker und
als zweiter Mann im Staat
beim Kino- und Fernsehprogramm wie ein ganz normaler
Zuschauer auch einfach mal
entspannen?
Also: Ich halte mich schon für ei
nen normalen Zuschauer. Aber:
Den vermeintlich normalen Zu
schauer gibt es ja gar nicht,
jeder hat einen individuellen
Bedarf. Mein Fernsehkonsum
ist sicher deutlich niedriger als
der Durchschnitt von über drei
Stunden. Bei mir sind es eher
zwischen einer halben und ei
ner dreiviertel Stunde, und er
ist natürlich ganz wesentlich auf
Nachrichtensendungen konzen
triert. Aber wenn ich ganz spät
am Abend tatsächlich noch Zeit
und Nerv habe, mir etwas an
zusehen, dann ist es entweder
Fußball oder eben ein Film, der
in den Bereichen angesiedelt ist,
die ich vorhin geschildert habe.
Gibt es etwas, worüber Sie sich
im Fernsehen richtig ärgern
können?
Mich nervt die Dominanz der
Quotenorientierung bei der Pro
grammgestaltung, und ich fin
de es schwer erträglich, dass
dieses – für private Anbieter
allerdings nachvollziehbare –
Kriterium offenkundig auch das
Programm der öffentlich-recht
lichen Rundfunk- und Fernseh
anstalten dominiert.
JES
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„Die überwältigende Mehrheit schätzt ihre

Die Rolle des Kreativ-Produzenten: Mehr als wirtschaftlich-organisatorische Leistungen

Mehr als wirtschaftlich-organisatorische Leistungen

Kein Filmberuf ist so wenig definiert wie der des Produzenten: Von der Produktionsfirma bis zum Producer gibt es etliche Funktionen
beim Film- und Fernsehmachen, die als Produzent bezeichnet werden. Prof. Dr. Mathias Schwarz und Dr. Gerd Hansen beschreiben, was
der Produzent eigentlich macht – und begründen, warum der kreative Produzent durchaus auch Film-Urheber sein kann und als solcher
auch vom Urheberrecht anerkannt werden sollte.

D

as Bild des Produzenten
ist in der Öffentlichkeit
immer noch stark geprägt von
der Rolle des Geldsammlers
und Organisators im Hinter
grund. Für seine wirtschaftliche
und organisatorische Tätigkeit
wird dem Filmhersteller im Urhe
berrecht ein eigenes Leistungs
schutzrecht gewährt, weshalb
das Berufsbild des Produzen
ten nicht selten auf dieses wirt
schaftlich-organisatorische Tä
tigkeitsspektrum reduziert wird.
Ein Produzent leistet heute aber
ganz regelmäßig weit mehr. Zwar
ist die Personalunion von Dreh
buchautor, Regisseur und Pro
duzent, wie sie in den Anfängen
des Filmschaffens noch üblich
war, eine Seltenheit geworden,
den Drehbuch schreibenden und
auch Regie führenden Produ
zenten gibt es aber auch heute,
wie das Beispiel Bernd Eichin
gers demonstrieren mag. Der
Regelfall in der heutigen deut
schen Produktionslandschaft ist
allerdings der arbeitsteilig orga
nisierte Produzent. Er schreibt
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das Drehbuch zwar nicht selbst
und übernimmt auch nicht die
Regie, aber er initiiert die Film
produktion, er organisiert das
nötige Kapital, er schafft alle
erforderlichen personellen und
sachlichen Rahmenbedingungen
für die Entstehung eines Films,
er lenkt und überwacht das
Produktionsgeschehen – er ist
für alle wesentlichen wirtschaft
lichen, organisatorischen und
technischen Entscheidungen ver
antwortlich. Dafür wird ihm oder
seinem Filmproduktionsunter
nehmen als Filmhersteller vom
Gesetz ein spezielles Leistungs
schutzrecht gewährt.
Der kreative Produzent ist
aber mehr als der Filmhersteller.
Er bestimmt – typischerweise
mit Letztentscheidungsbefugnis
– auch die gestalterisch-künst
lerische Natur des Films. Hier
wird der Rahmen des Leistungs
schutzrechts gesprengt. Um
hier ein klareres Bild über die
typischen Kreativbeiträge von
Produzenten zu erhalten, hat die
Produzentenallianz ihre Mitglie

der befragt. Die überwältigende
Mehrheit schätzt ihre persönli
che, kreativ-schöpferische Mit
wirkung an einer Produktion als
sehr hoch oder hoch ein, gera
de jeder Zehnte antwortete mit
„Mittel“, niemand findet sie ge
ring. Eine Analyse der Kreativ
beiträge während der einzelnen
Entwicklungs- und Produktions
phasen einer Filmproduktion –
von der Stoff- und Drehbuchent
wicklung über das Casting, die
Dreharbeiten bis hin zur PostProduction – zeigt, dass die kre
ativ-schöpferische Mitwirkung
der Produzenten vor allem zu
Beginn eines Projekts sowie ge
gen Ende während des Schnitts
besonders stark ausgeprägt ist.
Zum Projektbeginn tragen die
Produzenten die Verantwortung
für die Stoffauswahl und Stoff
entwicklung. In einem komple
xen und zeitintensiven Prozess
wird zusammen mit einem auch
nach inhaltlich-künstlerischen
Kriterien ausgesuchten Autor
das Drehbuch unter konkreter
Einflussnahme auf Figuren

zeichnung, Stimmung, Drama
turgie sowie sprachlicher und
bildlicher Darstellung erarbeitet.
Zwanzig und mehr Arbeitstref
fen zwischen Produzent und
Autor sind keine Seltenheit.
Beim Casting wird mit dem
Regisseur und unter Berück
sichtigung qualitativ-handwerk
licher und psychologischer
Gesichtspunkte über die Beset
zung entschieden (zumindest
bezüglich aller Hauptrollen),
wobei der Produzent normaler
weise das letzte Wort hat. Den
„Look“ eines Films (Kostümund Szenenbild, Farb- und Bild
konzept) erarbeitet der Produ
zent dann gemeinsam mit dem
Regisseur und teilweise auch
mit dem Kameramann.
Am Set tritt der Produzent
dann normalerweise in den Hin
tergrund. In aller Regel sind die
Dreharbeiten im Vorfeld schon
so weit partnerschaftlich mit
dem Regisseur erarbeitet und
abgestimmt, dass bei ihnen
das zuvor gemeinsam festge
legte Konzept umgesetzt wird.

persönliche, kreativ-schöpferische Mitwirkung an einer Produktion als sehr hoch oder hoch ein“: Produzenten und Ehrenmitglieder der Produzentenallianz
Eines Eingreifens bedarf es al
lerdings, wenn die zuvor abge
steckte Marschroute verlassen
wird. „Hinter den Kulissen“ und
nach Drehschluss bei Sichtung
der Muster pflegt der Produzent
aber einen intensiven Austausch
mit dem Regisseur: Auch in
diesem Stadium kommt es zur
Einflussnahme etwa auf eine
konkrete Figurenzeichnung, auf
die Inszenierung als solche
oder zu Ansagen bezüglich der
dramaturgischen Schwerpunkt
setzung. Set-Besuche und das
Sichten der Tagesmuster dienen
neben der Budgetkontrolle und
dem sozialen Austausch auch
der Überprüfung, ob sich die
Umsetzung mit der künstleri
schen Vision des Produzenten
deckt. Sollten Nachdrehs aus
dramaturgischen Gründen nötig
sein, ist es stets der Produzent,
der darüber entscheidet.
Das nach der Stoff- und Dreh
buchentwicklung zweitwichtigs
te kreativ-schöpferische Betäti
gungsfeld der Produzenten ist
die Post-Production und dort
insbesondere die Einflussnah
me auf den Schnitt des Films.
Ab der Rohschnittfassung prüft
der Produzent jede maßgebli
che Änderung der Schnittfas
sung. Zur normalen Arbeit am
Schnitt gehört auch, dass der
Produzent konkrete Kürzungen
oder Umstellungen einzelner

Szenen durchsetzt. Für die end
gültige Schnittfassung hat der
Produzent in der Regel die Letz
tentscheidungsbefugnis. Über
den Schnitt hinaus entscheidet
der Produzent während der
Post-Production häufig auch
über das Colourmatching, die
Tonmischung, die Synchronisa
tion und nicht zuletzt über die
Musikauswahl bzw. die Auswahl
des Komponisten.
Angesichts der hier beschrie
benen Vielzahl gestalterischer
und konzeptioneller Entschei
dungen, die ein Produzent im
Laufe der Produktion trifft, kann
sich bei einer Gesamtbetrach
tung der typischen, einen Film
prägenden Einflussnahmen ei
nes Produzenten eine rechtlich
relevante kreative Eigenleistung
des Produzenten ergeben – auch
dann, wenn der Produzent nicht
Miturheber eines einzelnen Ge
werkes, z.B. als Co-Autor oder
Co-Regisseur ist. Entscheidend
ist dabei, dass es in aller Regel
der Produzent ist, der nach sei
ner Vorstellung vom fertigen Film
im partnerschaftlichen Zusam
menwirken mit dem Regisseur
und im Dialog mit dem gesam
ten Filmteam aus den verschie
denen Gestaltungskomponen
ten den zunächst nur vor seinem
inneren Augen existenten Film
als ein visuelles und akustisches
Gesamtkunstwerk komponiert.

Dieses Zusammendenken und
Zusammenführen der verschie
denen Einzelelemente, die von
Anfang an in ihrer Gesamtheit
gesehen werden müssen, ist bei
einer Gesamtbetrachtung als
eine kreativ-schöpferische Ei
genleistung zu bewerten. Diese
geht dabei über eine bloße Or
ganisations- und Koordinations
tätigkeit auf abgrenzbare Weise
hinaus, weil sie inhaltliche Ent
scheidungen unter Ausnutzung
eines künstlerischen Gestal
tungsspielraums verlangt. Der
Produzent entscheidet mit ande
ren Worten maßgeblich mit da
rüber, welche Geschichte durch
wen mit welchen Figuren er
zählt, mit welchem „look and
feel“ wo mit welchen Mitteln
umgesetzt, durch wen verkör
pert wird und schließlich, in
welcher Schnittfassung der Film
dem Kinobesucher oder Fern
sehzuschauer präsentiert wird.
Gestützt auf seine zumeist be
stehende Letztentscheidungs
befugnis macht der Produzent
insofern typischerweise form
gebenden Gebrauch vom gro
ßen Gestaltungsspielraum hin
sichtlich möglicher filmischer
Darstellungen eines Stoffes und
der möglichen Umsetzungen
einer Idee.
Nachdem inzwischen über ei
nen urheberrechtlichen Schutz
für Kochrezepte, Partnerschafts

anzeigen,
Allgemeine
Ge
schäftsbedingungen, Merkblät
ter oder Weißbiergläser – nur
einige Beispiele – diskutiert wird,
ist es verblüffend, dass diesen
hochkomplexen und anspruchs
vollen
kreativ-schöpferischen
Leistungen des Produzenten
eine breite urheberrechtliche
Anerkennung bisher verwehrt
geblieben ist.
Bei dem Bemühen um eine
überfällige Anerkennung des
(Kreativ-) Produzenten als Fil
murheber soll die Stellung der
anderen Filmurheber (allen vo
ran: der Regisseure) ausdrück
lich nicht angetastet werden.
Es geht vielmehr darum, dass
sich die Rolle des Produzenten
nicht auf wirtschaftlich-organi
satorische Leistungen reduzie
ren lässt. Es ist daher an der
Zeit, daraus die Konsequenzen
zu ziehen und die mögliche
(Mit-) Urheberschaft der Kre
ativproduzenten am Filmwerk
auf Basis des geltenden Rechts
anzuerkennen. Hierbei geht es
vor allem um die Würdigung
und den Respekt vor dem en
gen persönlichen und geistigen
Band, das viele Produzenten mit
den Filmen verbindet, die ohne
ihre auch kreativ-schöpferische
Einflussnahme vom Anfang bis
zum Ende der Filmproduktion
nicht ihre konkrete Gestalt ge
funden hätten.
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Wirtschaftliche Aussichten der deutschen Produktionswirtschaft 2010

Gesunkene Erwartungen bei Film- und
Fernsehproduzenten

E

rneut
hat
die
Allianz
Deutscher Produzenten –
Film & Fernsehen eine Mit
gliederbefragung* zu den wirt
schaftlichen Aussichten der
deutschen Filmwirtschaft 2010
durchgeführt. Alexander Thies,
Vorsitzender
des
ProduzentenallianzVorstandes zu den
Ergebnissen: „Das
Positive: Wir sind
durch die Krise ge
kommen, und die
meisten von uns gibt
es noch. Wir hatten
weniger Geschäfts
aufgaben als wir vor
einem Jahr befürch
teten, und ein nen
nenswerter Anteil der
Produzenten
sieht
der Zukunft eher op
timistisch entgegen.“
Bewerteten
bei
der
Untersuchung
2009 44 % die wirt
schaftliche
Ent
wicklung ab 2010
positiv und 53 %
als neutral, sind es
jetzt immerhin noch
42 % positiv Ge
stimmte und 47 %
Neutrale. Deutlich ist
allerdings die Stei
gerung des Anteils
der Unternehmen, die die wirt
schaftliche Entwicklung unge
nügend, schlecht oder negativ
einschätzen. Sie hat sich von
3 % im vergangen Jahr auf
9 % erhöht.
Die
Stimmungsverschlech
terung schlägt sich auch auf
die
erwartete
Entwicklung
der Mitarbeiterzahl der Un
ternehmen nieder. Erwarteten
2009 22 %
einen Rückgang
der Zahl der Festangestell
ten, sind es jetzt schon 40 % .
Entsprechend sank der Anteil
der Unternehmen, die neue Mit
arbeiter einstellen wollten. Nach
33 % im vergangenen Jahr sind
es aktuell nur noch 20 % . Der
Anteil der Unternehmen mit einer
gleichbleibenden Mitarbeiterzahl
ist von 45 % auf 40 % gering
fügig gesunken.
Diese Werte korrespondieren
mit der erwarteten Umsatzent

wicklung. Rechneten 2009 schon
37 % mit einem Rückgang, sind
es jetzt sogar annähernd die
Hälfte: 46 % . Mit einem Anstieg
rechnen jetzt nur noch 38 % –
nach 50 % im letzten Jahr. Die
Zahl der Unternehmen mit stag

bei inflationsbereinigt gleich
bleibender Vergütung ein immer
umfangreicheres
Leistungs
spektrum (Produktionsleistun
gen, Nebenleistungen, Lizen
zen, etc.) abverlangt wird.
Erstmals wurde in diesem Jahr

Erwartung Mitarbeiterentwicklung
(Festangestellte)
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nierenden Umsätzen ist von 13 %
leicht auf 16 % gestiegen.
„Die Kurve zeigt also nach un
ten, sie ist nur nicht so steil, wie
wir im letzten Jahr befürchtet
haben“, kommentiert Alexander
Thies diese Zahlen. „Trotz die
ser gewissen Erleichterung ist
aber deutlich, dass die Zukunft
für die Mehrheit der Unterneh
men alles andere als sicher ist.“
Die Ursachen dafür sind viel
fältig. Einige wurden in der Um
frage besonders deutlich:
Nach wie vor sind die Rah
menbedingungen für Auftrags
produktionen mit den Fern
sehsendern ein Problem für
die Produzenten. Fast 70 %
nennen bei der Frage nach
bedeutenden Problemen und
Herausforderungen „ungenü
gende Bezahlung für geforderte
Leistungen“. Auch 2009 hatten
70 % angegeben, dass ihnen

nach dem Anteil der Ausland
serlöse gefragt, der mit 10 %
im Vergleich zu anderen bedeu

tenden europäischen Film- und
Fernsehwirtschaften niedrig ist.
In Großbritannien zum Beispiel
liegt die Export-Anteil für Fern
sehprogramme bei ca. 30 % .
Die Produzentenallianz erwartet
hier eine Verbesserung durch
den Abschluss von
Sender-Vereinba
rungen, die den
Produzenten
grö
ßere Freiräume und
bessere Wertschöp
fungsmöglichkeiten
bieten. „Das ist auch
unbedingt
nötig,“
sagt Produzentenal
lianz-Geschäftsfüh
rer Dr. Christoph E.
Palmer. „Nur, wenn
die Produzenten aus
der Verwertung ihres
Produktes
Erlöse
generieren, können
die schrumpfenden
Mittel der Sender
kompensiert
wer
den, ohne dass es
zu einem Qualitäts
einbruch kommt.“
Neben dem Ver
trieb im Ausland
ist die Auswertung
von
Produktionen
im Internet (Video
on Demand) eine
weitere
wichtige
Verwertungsmöglichkeit für die
Produzenten. Knapp die Hälf
te der Unternehmen rechnet in

Prognose der wirtschaftlichen
Entwicklung für das kommende Jahr

des Sektionsvorstands Kino
der Produzentenallianz, „und
das in einem Moment, wo wir
bei den Zuschauern und auch
mit bedeutenden internationa
len Filmpreisen und Festivalbe
teiligungen so erfolgreich sind
wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Aber ich hoffe immer noch,
dass mit der FFG-Novellierung
die Bedrohung abgewendet ist.
Es steht einfach zu viel auf dem
Spiel!“
„Die deutschen Film- und
Fernsehproduzenten
hatten
die Kraft, in ihrer Gesamtheit
bis jetzt relativ unbeschädigt
durch diese schwierige Zeit zu
kommen.“ Das ist ein Fazit, das
Christoph Palmer aus der ak

Erwartung Umsatzentwicklung
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diesem Vertriebs-Segment in
den nächsten drei Jahren mit
Wachstum, etwa ein Viertel mit
gleichbleibenden
Umsätzen,
keines will die Aktivitäten in die
sem Bereich reduzieren oder
gar einstellen.
Bei der Umfrage im vergan
genen Jahr zeigten sich die
Kinofilmproduzenten
höchst
besorgt über die Infragestellung
der Filmfinanzierung durch die
Filmförderungsanstalt,
nach
dem das Bundesverwaltungs
gericht Leipzig die Verfassungs
konformität der Abgabepraxis
in Frage gestellt hatte. In der
Folge hatte eine zunehmende
Zahl von Kinos die Filmabga
be „unter Vorbehalt“ gezahlt,

„Das Positive: Wir sind durch die Krise gekommen, und die meisten von
uns gibt es noch“: Alexander Thies (bei der Mitgliederversammlung 2010)

Frankfurter Allgemeine:
„Bezahlung ungenügend –
Die Filmproduzenten erwarten nichts Gutes“
„Der deutsche Film hat Erfolg. Beim Publikum, auf Festivals
und bei Preisvergaben sind Produktionen aus Deutschland erfolgreich wie lange nicht. Doch für die Produzenten ist nicht
alles eitel Sonnenschein.“
„Die Allianz Deutscher Produzenten hat ihre Mitglieder zu den
Aussichten befragt. Sie zeichnen ein düsteres Bild: Sechsundvierzig Prozent der Unternehmen erwarten einen Umsatzrückgang, vierzig Prozent rechnen mit weniger Festangestellten, nur
zwanzig Prozent wollen neu einstellen.“
„Auch über die Ursachen gibt die Befragung Aufschluss. Vor
allem die Zusammenarbeit mit den Sendern gilt als problematisch. Fast siebzig Prozent der Produzenten monieren ,ungenügende Bezahlung für geforderte Leistungen'. Abgesehen von
wenigen Stars, wird in der Filmbranche knapp bezahlt, die Produzenten tragen das Risiko, die Auslandserlöse liegen bei nur
zehn Prozent - in Großbritannien erwirtschaftet man mit dem
Export dreißig Prozent des Umsatzes.“

wodurch die Mittel nicht in den
laufenden FFA-Haushalt einflie
ßen konnten. Inzwischen ist die
Lösung des Problems durch die
„kleine“ Novellierung des Film
förderungsgesetzes auf einem
guten Weg, aber eine Entschei
dung des Bundesverfassungs
gerichts steht noch aus. Gaben
2009 drei Viertel der betroffenen
Unternehmen an, bei ihnen sei
die Fertigstellung von Projekten
„akut gefährdet“, sind es jetzt
sogar 86 % , die bei einem Weg
fall der Filmförderung nach dem
FFG einen Rückgang der Kino
filmproduktion erwarten. 11 %
würden die Kinofilmproduktion
sogar vollständig einstellen.
„Das bedeutet im Klartext,
dass mit dem Kinofilm ein
Leuchtturm der deutschen Kul
turwirtschaft durch die FFAKrise akut gefährdet ist“, sagt
Uli
Aselmann,
Vorsitzender

tuellen Branchenuntersuchung
zieht: „Aber auch wenn die
schlimmsten Auswirkungen der
Finanzkrise jetzt überwunden zu
sein scheinen, bleiben Heraus
forderungen und Bedrohungen
in großer Zahl. Das hat die Un
tersuchung gezeigt. Wir blicken
also weiter mit gemischten Ge
fühlen nach vorne.“
JES
*Bei der jährlichen Mitgliederbefragung der Produzentenallianz werden
in

einem

standardisierten

Unternehmensdaten abgefragt, um
möglichst

authentisches

Bild

der aktuellen wirtschaftlichen Lage
und der Jahresaussichten der Branche
zu erhalten. Die hohe Marktabdeckung
der Produzentenallianz-Mitglieder und
die große Beteiligungsquote von über
40 %

„Die Sparmaßnahmen der großen TV-Sender schlagen mit
Zeitverzögerung auf die deutschen Produktionsfirmen durch.
Fast die Hälfte der hiesigen Film- und Fernsehproduzenten
rechnet im laufenden Jahr mit sinkenden Umsätzen.“
„Angesichts dramatisch geschrumpfter Werbeerlöse haben
viele Sender seit 2008 ihre Programmbudgets zusammengestrichen. Statt auf Eigenproduktionen setzen sie stärker auf
Lizenzware und Wiederholungen – und verlangen von Produzenten niedrigere Preise oder zusätzliche Leistungen.“

Frage-

bogen quantitative und qualitative
ein

Financial Times Deutschland:
„TV-Sender auf Sparkurs –
Filmproduzenten gefriert das Lächeln“

lassen Rückschlüsse auf den

aktuellen Zustand des Produktions

Variety:
„German producers downcast –
Survey reveals biz mood is pessimistic“
„Things are looking gloomy for German producers. A survey
published Thursday by the German Producers Alliance paints
an ominous picture for the local industry, with considerably
more filmmakers now expecting revenue declines and lost
jobs compared with a year ago.“

standortes Deutschland zu.
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Foto: © Willi Weber/ ProSieben

Ins Ausland verkauft: „Schlag den Raab/Beat your host“ (Produzent: Brainpool)

Die FRAPA und die Produzentenallianz

D

ie Produzentenallianz ist
der FRAPA zum Jahre
2010 beigetreten. Die Mitglied
schaft in der FRAPA ist zunächst
auf ein Jahr begrenzt, um ge
meinsam Erfahrungen zu sam
meln und zu entscheiden, ob
und in welcher Form die FRAPA
in das Gesamtkonzept der Pro
duzentenallianz mit Bezug auf
Mitgliedschaften in internatio
nalen Organisationen passt.
In der FRAPA (Format Recogni
tion and Protection Association)
sind rund 120 Unternehmen aus
gut 30 Staaten vereinigt, die
entweder Formate entwickeln
(und produzieren) oder mit For
maten handeln. Deutsche Mit
gliedsfirmen sind u.a. Grundy
Light Entertainment und SEO.
Vorstandsvorsitzende der FRA
PA ist seit 2007 Ute Biernat.
Der vor 10 Jahren gegründete
Verband mit Sitz in Köln hat im
Wesentlichen vier Aufgaben:
1.	Lobby für einen verbesser
ten rechtlichen Schutz von
Formaten weltweit. Denn
bisher sind non-fiktionale
Formate mit sehr wenigen
Ausnahmen (z.B. Brasilien)
rechtlich nur sehr unvollstän
dig geschützt.
2.	Angebot eines Schlichtungs
verfahrens für Formatstreitig
keiten unter Mitgliedern. Die
ses Angebot wurde wegen der
in letzter Zeit geringen Inan
spruchnahme durch FRAPAMitgliedsfirmen seit Anfang
des Jahres an das WIPO Cen
ter for Arbitration and Media
tion in Genf abgegeben.
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3.	Fortbildungsveranstaltung bei
der MiP TV in Cannes („For
mat Day“) in Kooperation mit
MipTV, C21 und der Enter
tainment Master Class.
4.	Herausgabe des FRAPA-Re
ports.

Der FRAPA-Report
Der 2. FRAPA-Report, der die
Jahre 2006, 2007 und 2008 ab
bildet, ist eine von TV Sisters
und The Wit erstellte Zusam
menstellung von Zahlen, die für
den weltweiten Formathandel
bedeutsam sind. Hier eine Zu
sammenfassung der wichtigs
ten Ergebnisse:
1.	Der Handel mit Formaten ist
seit dem 1. FRAPA-Report
(2002-2004) stark gestiegen:
2006-2008 wurden insge
samt 445 Formate lizenziert,
2002-2004 waren es noch
259 Formate. Das Produkti
onsvolumen, das auf den 445
Formaten beruht, betrug 9,3
Mrd. EUR. Der Anstieg liegt
somit bei 45 % .
2.	Die durchschnittliche Format
lizenz betrug in den Jahren
2006-2008 zwischen 5 und
7,5 % . Weltweit wurden da
mit in diesen drei Jahren rund
150 Mio. EUR an Formatlizen
zen eingenommen.
3.	Großbritannien ist nach wie
vor der größte Exporteur von
Formaten weltweit, gefolgt
von den USA, den Niederlan
den und Argentinien. Deutsch
land ist nach wie vor ein Net
toimporteur von Formaten.

Importierte und exportierte
Formate (Auszug)
 roßbritannien
G
Importierte Formate
Exportierte Formate

37
146

USA
Importierte Formate
Exportierte Formate

67
87

Niederlande
Importierte Formate
Exportierte Formate

64
35

Argentinien
Importierte Formate
Exportierte Formate

11
28

Spanien
Importierte Formate
Exportierte Formate

92
17

Italien
Importierte Formate
Exportierte Formate

73
13

Deutschland
Importierte Formate
Exportierte Formate

73
21

4.	Deutschlands
Handelsbi
lanz beim Formathandel hat
sich verbessert. Formate wie
„Clever“, „Schlag den Raab/
Beat your host“ werden ins
Ausland verkauft. Zum Teil la
gen bei diesen Formaten die
Formatrechte zumindest auch
beim Produzenten. Umsatz
stärkster deutscher Formatli
zenzhändler ist die SevenOne
International aus dem ProSie
benSat.1 Konzern.

5.	Zu den TOP 15 der meistver
kauften Formate in den Jah
ren 2006-2008 gehören u.a.:
„1 vs. 100“, „America’s got ta
lent“, „Are you smarter than a
Fifth Grader?“, „Big Brother“,
„Deal or no deal“, „The farmer
wants a wife“, „The biggest
loser“ und „Who wants to be
a millionaire“.
6.	Besonders exportfähig sind
Coaching (inkl. „Makeover“)
und Game Shows.

Anerkennung von Formaten
in Deutschland /
Inländerdiskriminierung
Was der Report nicht sagt:
Deutsche Produzenten, die
ein Format entwickelt haben,
werden von den heimischen
Sendern schlechter behandelt
als ihre ausländischen Kolle
gen. Deutsche Sender haben
es akzeptiert, Formatlizenzgebühren für Formate aus dem
Ausland zu zahlen, obwohl
derartige Formate in Deutsch
land urheberrechtlich nicht ge
schützt sind. Für ein Format,
das ein inländischer Produzent
erfunden hat, gibt es hinge
gen keinen Cent; die löbliche
Ausnahme: Ziffer 10 des ARDEckpunkte-Papiers. Damit fällt
es den deutschen Produzenten
schwerer, ihre Entwicklungsin
vestitionen zurück zu verdie
nen. Deutschland – ein Land
der Ideen? Ob wir es bleiben,
wenn wir Investitionen in Ideen
nicht bezahlen wollen, bleibt
fraglich.			
OC

Foto: © 2009 Rothkirch/Cartoon-Film /MaBo Filmproduktion GmbH & Co KG / MaBo Investitions GmbH &
Co. KG/ Warner Bros. Entertainment GmbH/3D Animagics Entertainment Co.Ltd

Vermischtes
Hamburg Media School
und Produzentenallianz
kooperieren
Die Hamburg Media School
und die Allianz Deutscher Pro
duzenten – Film & Fernsehen
haben die Gründung eines „For
schungs- und Kompetenzzent
rums Audiovisuelle Produktion“
vereinbart. Der neue „Think
Tank“ soll Forschungsthemen
in den Bereichen Medienökono
mie und Medienrecht bearbei
ten und Branchenstatistiken im
Bereich Film- und Fernsehpro
duktion erstellen. Im Fokus der
Zusammenarbeit stehen aktu
elle Fragestellungen im Zusam
menhang mit der Produktion
audiovisueller Inhalte mit dem
Schwerpunkt auf dem deut
schen Markt. Zum Leiter des
Forschungs- und Kompetenz
zentrums wurde Prof. Dr. Oliver
Castendyk, Wissenschaftlicher
Direktor der Produzentenallianz,
berufen.

Produzentenallianz
Services GmbH
gegründet
Die Allianz Deutscher Produzen
ten – Film & Fernsehen hat zum
1. Juni 2010 die Produzentenal
lianz Services GmbH gegründet.
Die Servicegesellschaft wird
Beratungsleistungen, Projekt-

Jetzt auch bei der Produzentenallianz: „Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian“ (Produzent: Rothkirch/Cartoon-Film)

Neue Mitglieder
Seit dem Erscheinen des letzten
Newsletters im Dezember 2009
sind der Produzentenallianz 56
weitere Produktionsunterneh
men beigetreten: Dreams Filmproduktion GmbH (München),
Krebs & Krappen Film GmbH

und
Veranstaltungsmanage
ment und sonstige Dienstleis
tungen zur Beförderung der
Geschäftstätigkeit von Pro
duktionsunternehmen anbieten.
Dazu gehören für Mitglieder
der Produzentenallianz ausge
handelte
Sonderkonditionen,
zum Beispiel bei Autovermie
tungen oder Hotelübernach
tungen, Druckereien und sons
tigen Technikpartnern. Das
erste Großprojekt der Service

(Hamburg), Novafilm Fernseh
produktion GmbH (Berlin),
Odeon TV GmbH (Wiesbaden),
Odeon Pictures GmbH (Köln)
und Rothkirch/Cartoon Film
(Berlin), SEO Entertainment
GmbH (Unterföhring). Damit hat
die Produzentenallianz 182 Mit
glieder (Stand: 22. Juli 2010).

gesellschft ist das Produzen
tenfest 2010.
Mit der Servicegesellschaft ent
wickelt die Produzentenallianz
als moderner, dienstleistungs
orientierter Verband ein Ange
bot, das die sehr erfolgreiche
klassische Verbandsarbeit um
einen konkreten Mehrwert für
die Mitglieder ergänzt.
www.produzentenallianzservices.de

Kalender
24.8.2010
First Steps Awards 2010,
Berlin
www.first-steps.de
29.8.2010
62. Primetime Emmy
Awards, Los Angeles
www.emmys.tv
1.–11.9.2010
67. Mostra Internazionale
d'Arte Cinematografica,
Venedig
www.labiennale.org
3.–8.9.2010
IFA 2010, Berlin
www.ifa-berlin.de
3.–8.9.2010
medienwoche@IFA, Berlin
www.medienwoche.de
14.–17.09.10
Cartoon Forum 2010, Sopron
(Ungarn)
www.cartoon-media.eu
18.–22.9.2010
50. Rose d'Or, Luzern
www.rosedor.com
28.9.2010
Produzentenfest 2010, Berlin
www.produzentenallianz.de
30.9.–9.10.2010
18. Filmfest Hamburg
www.filmfesthamburg.de
30.9.2010
Hamburg Media Summit
www.m-mba.de
26.9.–1.10.2010
20. Cologne Conference –
Internationales Film- & Fernsehfestival Köln
www.cologne-conference.de
4.–8.10.2010
MIPCOM 2010, Cannes
www.mipcom.com
6.–10.10.2010
62. Frankfurter Buchmesse
www.frankfurter-buchmesse.de
8.10.2010
Hessischer Film- und Kinopreis, Frankfurt am Main
www.hessischer-filmpreis.de
9.10.2010
12. Deutscher Fernsehpreis,
Köln
www.deutscherfernsehpreis.de
13.–15.10.2010
Medientage München 2010
www.medientage.de
16.–23.10.2010
24. Prix Europa, Berlin
18.–24.10.2010
DOK Leipzig – Internationales Festival für Dokumentarund Animationsfilm, Leipzig
www.dok-leipzig.de

Veranstaltungsort des ersten Großprojektes der Servicegesellschaft: Spreespeicher
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Oliver Behrmann wird Ge
schäftsführer bei der SpiegelTochter Aspekt Telefilm in Ham
burg und Berlin. Er folgt Doris
Zander, die den Posten ende
2009 abgegeben hat, um sich
wieder stärker um das operative
Geschäft zu kümmern.
(Werben & Verkaufen)
Ute Biernat, Chefin von
Grundy Light Entertainment,
übernimmt zusätzlich die Ge
schäftsführung von UFA En
tertainment,
nachdem
Ge
schäftsführer Harry Goering den
Posten nach neun Jahren aufge
geben und die UFA-Tochter zum
1. Juni verlassen hat. (Werben
und Verkaufen)
Thomas von Hennet ist künftig
als Vice President für den Be
reich Co-Production Drama &
Factual bei der ProSiebenSat.1
Media AG verantwortlich. Er
entwickelt und produziert ge
meinsam mit seiner Abteilung
zusammen mit internationalen
Partnern„aufmerksamkeitsstarke
TV-Events“. Von Hennet war
vorher bei ProSieben Redakteur
Leiter der Abteilung für Doku
mentation und seit 2007 zu
sätzlich für die internationalen
Fiktion-Koproduktionen verant
wortlich.(Blickpunkt:Film)
Emmo Lempert ist neuer Ge
schäftsführer der Studio Ham
burg Serienwerft GmbH, einer
Studio-Hamburg-Tochter, und
löst damit die Geschäftsführer
Michael Lehmann, Ulrich Len
ze und Hubertus Meyer-Burck
hardt ab, die weiterhin – neben
der Studio Hamburg GmbH –
Gesellschafter der Serienwerft
sind. (NDR)
Nicolas Paalzow ist seit dem
1.7. Sprecher der Geschäfts
führung der MME Entertainment
GmbH. Er war vorher Geschäfts
führer der Janus TV GmbH, ge
schäftsführenden Gesellschafter
der Janus Entertainment GmbH
sowie ProSieben-Geschäftsfüh
rer. Er folgt Jörg A. Hoppe, der
im März aus der Geschäftsfüh
rung ausgeschieden war, um
sich als Produzent wieder voll
ständig der Programmentwick
lung und dem Programmverkauf
für die Gesellschaft zu widmen.
(MME MOVIEMENT)
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Preise und Festivalteilnahmen für Produktionen von Mitgliedern der
Produzentenallianz
Foto: © RTL

Personalien

Preisgekrönt in Monte Carlo: „Doctor's Diary“ mit Preisträgerin Diana Amft zwischen Florian D. Fitz und Kai
Schumann – Produzent: Polyphon
In dem letzten Wochen ha
ben (unter anderen) folgende
Projekte von Mitgliedern der
Produzentenallianz Film- und
Festivalpreise gewonnen – wir
gratulieren herzlich:
Doctor's Diary (Produzent:
POLYPHON): 50. Monte-Carlo
Television Festival, Goldene
Nymphe für Diana Amft als bes
te Darstellerin in der Kategorie
TV-Serien/Komödie

Michael Polle ist künftig als
Produzent für X Filme Crea
tive Pool tätig und soll dort
einen „starken TV-Arm“ als Er
gänzung zur Kino-Produktion
aufbauen. Polle war vorher
Producer bei der Hofmann &
Voges Entertainment GmbH.
(Blickpunkt:Film)
Bernadette Schugg wird ab
dem 1. Oktober 2010 Mitge
schäftsführerin der Moviepool
GmbH, deren alleinige Leitung
sie zum 1. Januar 2011 über
nimmt. Sie tritt die Nachfol
ge der beiden Gründungsge
schäftsführer Ernst Geyer und
Prof. Jürgen Haase an.
(Filmecho/Filmwoche)
Mark Stehli wird zum Herbst
des Jahres erster Gesamther
stellungsleiter der MME MO
VIEMENT-Gruppe. er war vorher
Head of Production Manage
ment bei Sat.1 und Production
Manager Entertainment der
ProSieben Television GmbH.
(MME MOVIEMENT)

Friendship! (Wiedemann & Berg,
Barefoot Films): 56. Taormina
Film Fest / Best Film – Beyond
the Mediterranean
Maria ihm schmeckt's nicht
(Claussen+Wöbke+Putz): 13.
Shanghai International Film
Festival, Golden Goblet Award
für Christian Ulmen als bester
Schauspieler
Nanking 1937 – Tagebuch eines Massakers (Cinecentrum
Deutsche
Gesellschaft
für

Film- und Fernsehprodukti
on mbH): 16. Shanghai TV
Festival, Silber in der Kategorie
Documentaries – History & Bio
graphy
Romy (Phoebus Film): 16.
Shanghai TV Festival, Gold in
der Kategorie TV Films
Das Wunder von Leipzig (Pro
duzent: Broadview TV): Banff
World Television Festival in
der Kategorie Documentary –
History & Biography Programs

Erratum: Geschäftsführung im Newsletter Nr. 4
Im Kasten „Gremien der Produzentenallianz“ im letzen News
letter (Nr. 4, Mai 2010) fehlen unter „Geschäftsführung“ die
Namen von Torsten Levermann, Leiter der Sektion Werbung,
und Michael Schmetz, Leiter der Sektion Animation. Die Ge
schäftsführung der Produzentenallianz setzt sich aus dem
Vorsitzenden der Geschäftsführung, den Direktoren und den
Leitern der Sektionen zusammen, selbstverständlich gehö
ren auch Torsten Levermann und Michael Schmetz dazu. Die
Newsletter-Redaktion bittet das Versehen zu entschuldigen.
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„Das Parfüm“

Dreharbeiten „Der Untergang“

GROSSE FILME MIT FILM.

„Nach wie vor ist für uns das erste Aufnahmemedium

Film! Die einzigen Ausnahmen davon
sind technische Gründe wie D, bzw. Projekte, die überwiegend aus visuellen Effekten
bestehen. Film wird immer die erste Wahl bleiben, solange die Alternativen weder
qualitativ noch f inanziell interessanter werden. Für Archivierung und internationale
Auswertung bleibt es mit seinen vielfältigen Möglichkeiten ebenfalls unerreicht.“

Fotos: Jürgen Olczyk
Copyright: Constantin Film

