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liebe Mitglieder der 
produzentenallianz, liebe 
leserinnen und leser!

Das Tagesgeschäft der Produ-
zentenallianz hat wenig mit Ge-
schichten zu tun. Die sind das 
Geschäft und die Leidenschaft 
unserer Mitglieder: vom abendfül-
lenden Spielfilm über Serienfol-
gen bis hin zur Verdichtung einer 
Story auf wenige Sekunden in ei-
nem Werbespot. Der Verband 
dagegen sorgt dafür, dass die 
Produzenten den Rücken frei ha-
ben und sich unter möglichst gu-
ten Rahmenbedingungen auf das 
konzentrieren können, was sie 
erzählen wollen. Ein willkomme-
ner Nebeneffekt der Interessen-
vertretung für Produzenten ist al-
lerdings, sie als Geschichtener-
zählerinnen und Geschichtener-
zähler zu erleben. Einer der größ-
ten von ihnen hat uns beim Deut-
schen Produzententag 2012 sei-
ne Geschichte erzählt, die furcht-
bar ist und gleichzeitig optimis-
tisch stimmt. „Lieber Artur Brau-
ner, Sie machen Filme für das 
Publikum und Filme für sich 
selbst. Und wie bei jedem großen 
Produzenten schließt das eine 
das andere nicht aus, im Gegen-
teil, es bedingt sich“, sagte Alex-
ander Thies in seiner Laudatio auf 

das neue Produzentenallianz-Eh-
renmitglied. Was uns Artur Brau-
ner erzählte, können Sie ab Seite 
2 dieses Produzentenallianz-
Newsletters lesen.

Auszüge aus dem Grußwort 
von Staatssekretär Björn Böh-
ning, der Keynote von Anke 
Schäferkordt und der Rede zu 
den Perspektiven zur Filmpolitik 
2012 von Staats minister Bernd 
Neumann vom Deutschen Pro-
duzententag 2012 finden Sie ab 
Seite 4, ebenso die Zusammen-
fassung der Podiumsdiskussion 
über Transparenz im Rundfunk.

Dabei haben wir noch eine wei-
tere Geschichte gehört, eine klei-
ne Anekdote über ergebnisorien-
tierte Medienpolitik. Staatsminis-
ter Rainer Robra, Chef der 
Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, er-
zählte, wie die Sender dazu be-
wegt wurden, eine Modernisie-
rung der Terms of Trade mit den 
Produzenten zu beginnen: „Von 
Senderseite führte da angeblich 
kein Weg hin. Dann hatten wir die 
schöne Idee, die Protokollnotiz 
zum 12. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag anzubringen ...“ In 
dieser Protokollnotiz bekräftigen 
die Länder ihre Auffassung, „dass 
der öffentlich-rechtliche Rund-
funk im Bereich Film- und Fern-
sehproduktionen Unternehmen 

sowie Urhebern und Leistungs-
schutzberechtigten ausgewoge-
ne Vertragsbedingungen und 
eine faire Aufteilung der Verwer-
tungsrechte gewähren soll.“ Da-
mit konnte eine Entwicklung be-
gonnen werden, an deren Ende 
eine Produktionswirtschaft ste-
hen soll, die so gut aufgestellt ist 
wie die in Großbritannien. Dort 
hat die Regulierung der Terms of 
Trade von Sendern und TV-Pro-
duzenten durch die britische Re-
gierung ermöglicht, dass die 
Branche vom Low Growth Sector 
zum Formatexportweltmeister ge-
worden ist. Wie das gekommen 
ist, lesen Sie ab Seite 12. 

Auch in diesem Jahr war die 
Leistung eines Unternehmens 
aus Deutschland der amerikani-
schen Filmakademie einen Oscar 
wert: Für „Hugo“ bekam unser 
Mitglied Pixomondo den Acade-
my Award für die besten Visual 
Effects des Jahres. Ein Interview 
mit Heiko Burkardsmaier, Head of 
Business & Legal Affairs bei Pixo-
mondo Stuttgart, lesen Sie ab 
Seite 10.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Dr. Christoph E. Palmer
Vorsitzender der  
Geschäftsführung
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Sehr geehrter Herr Staatsminis-
ter, verehrte Damen und Her-

ren,
ich beginne meine Ansprache mit 
einem Dank an denjenigen Per-
sonenkreis, der mich zum Ehren-
mitglied auserkoren hat. Gerüch-
ten zufolge sollen meiner Ernen-
nung sogar alle Mitglieder zuge-
stimmt haben: ein Tatbestand, 
der mich angenehm berührt.

Und so erlaube ich mir zurück-
zukehren in das Jahr 1946. Die 
Stadt Berlin war ein einziger 
Trümmerhaufen. Trotzdem träum-
te ich von Filmen. Als erstes woll-
te ich den Film „Morituri – Die 
Todgeweihten“ produzieren. Hier-
bei handelte es sich teilweise um 
eine von mir erdachte Story, 
teilwei se um tatsächliche Bege-
benheiten. Es ging um eine Grup-
pe von Flüchtlingen, die sich vor 
der SS in einem großen Graben 
versteckte, tief im Wald. Unter 
den Flüchtlingen befanden sich 
deutsche Sozialdemokraten, fran-
zösische, kanadische, russische 
und jüdische Flüchtlinge, die zu 
Freiwild geworden waren. Sie la-
gen inmitten des Kampfgebiets 
der Wehrmacht mit der Roten Ar-
mee.

„Morituri“ haben wir bei Wand-
litz, ungefähr 30 km von Berlin 
entfernt, gedreht. Bei jedem 

Abenddreh wurden im Wald die 
gewaltigen HI-Lampen, die be-
sonders stromfressend waren, 
eingeschaltet, und dies führte 
dazu, dass die angrenzenden 
Städte Bernau und Prenzlau für 
die Dauer unserer zweimonatigen 
Drehzeit abends immer ohne 
Strom waren. Und das Fazit da-
von: Neun Monate später sind 
ungefähr 8.200 Kinder mehr zur 
Welt gekommen, als bisher dort 
üblich …

Die Dreharbeiten sind unter 
schwierigsten Bedingungen voll-
zogen worden und haben sich 
entsprechend hingezogen. So 
sind wir in die Währungsreform 
hineingeschlittert, und plötzlich 
war eine Reichsmark oder Alliier-
te Mark, die Währung also, mit 
der wir bisher den Film finanzier-
ten, nur noch 2,5 Pfennig wert. 

Der Film war zwar fast abge-
dreht, aber die Fertigstellung soll-
te unerwartet das Vierzigfache 
kosten. Nun stand ich vor der Al-
ternative, entweder mein gesam-
tes Hab und Gut zu verpfänden, 
um den Film beenden zu können, 
oder Berlin mit Schulden behaftet 
zu verlassen.

Heute stehe ich mit der Ge-
wissheit vor Ihnen, damals die 
richtige Entscheidung getroffen 
zu haben. Denn ich habe den 

Film fertiggestellt, er wurde als 
erster deutscher Film nach 
Kriegs ende mit großem Erfolg auf 
der Biennale in Venedig aufge-
führt. In Hamburg dagegen wur-
den die Scheiben des Kinos 
gleich nach der Premiere von Alt-
nazis zerschlagen. Und damit ge-
droht, sofern der Film nicht sofort 
abgesetzt wird, würde man die 
Kinosäle anzünden. Diese Dro-
hung hat sich unter den Kinobe-
sitzern herumgesprochen. Ob-
wohl es Abspielverträge gab, die 
für die Kinobesitzer bindend wa-
ren, ist die Aufführung des Films 
in allen Theatern ausgesetzt wor-
den. 

Ich erinnere mich an mein Ge-
lübde, das ich abgegeben hatte, 
als ich in die offenen starren Au-
gen eines erschossenen jüdi-
schen Jungen, ca. 10 bis 12 Jah-
re alt, blickte, der in einem Mas-
sengrab über anderen Toten lag. 
Ich schwor, dass ich alles tun 
werde, um die Opfer des Natio-
nalsozialismus niemals in Verges-
senheit geraten zu lassen!

Die offenen, ins Leere starren-
den Augen dieses toten Jungen 
werden mich bis an mein Le-
bensende begleiten, und ich 
habe beschlossen, all meine Kraft 
dazu aufzuwenden, um den Op-
fern der grausamsten Mörder-

gruppe ein Denkmal zu setzen, 
und dies verwirkliche ich, indem 
ich Filme produziere – in Eigen-
produktion oder mit Partnern, mit 
dem Ziel, die Opfer unvergessen 
zu machen. Die bisher von mir 
und meinen Partnern produzier-
ten 24 Filme um die Opfer der 
Nazi-Mörder werden sowohl in 
Yad Vashem, Jerusalem, unun-
terbrochen gezeigt, als auch vom 
Goethe-Institut weltweit verbrei-
tet, ebenso vom deutschen Insti-
tut für Filmkunde Frankfurt und in 
Kürze auch vom jüdischen Muse-
um Berlin den Zuschauern nahe 
gebracht. Diese Aufführungen 
werden in den nächsten Jahr-
zehnten und vielleicht sogar im 
nächsten Jahrhundert erfolgen. 
Der wichtigste Faktor dabei ist, 
dass ich als Zeitzeuge keine Ver-
zerrung oder Verfälschung der 
Geschehnisse, die ich filmisch 
darstelle, zulasse.

Als bedauerlich ist dagegen der 
Tatbestand festzuhalten, dass seit 
einiger Zeit bei wichtigen Förde-
rungsinstitutionen und bei einigen 
Fernsehsendern die Tendenz be-
steht, keine Filme mit dem Thema 

deutScher produzententag 2012 

„den opfern ein denkmal setzen“ 
rede von artur Brauner anlässlich seiner ernennung zum ehrenmitglied der allianz deutscher 
produzenten – Film & Fernsehen
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„das thema 
deutschlands“

auszüge aus der laudatio 
von alexander thies

Ihr Leben ist in untrennbarer und 
auch in tragischer Weise mit der 
Geschichte unseres Landes, mit 
der Geschichte Deutschlands 
verbunden. 1918 geboren – 
mein Vater ist 1921 geboren – 
traf Sie die Nazibarbarei mit vol-
ler Wucht. Sie verloren zahlrei-
che Verwandte und überlebten 
das so genannte Dritte Reich als 
Flüchtling in der Sowjetunion. 
Aber statt Deutsch land, diesem 
Land, das Ihnen und den Ihren 
so furchtbare Dinge angetan 
hat, ein für allemal den Rücken 
zu kehren, gründeten Sie 1946 
hier in Berlin eines der ersten 

deutschen Filmproduktionsun-
ternehmen.

Mehr als 200 Filme haben Sie 
produziert: populäre Filme, Un-
terhaltung, Spannendes, Aben-
teuer – aber auch den an-
spruchsvollen Film, den Film mit 
Botschaft haben Sie, verehrter 
Artur Brauner, dabei niemals 
aufgegeben und sich immer 
wieder Ihrem Thema zuge-
wandt, das auch das Thema 
Deutschlands ist: Diktatur, Tota-
litarismus, Völkermord. Das ist 
keine leichte Unterhaltung. Und 
umso schöner, dass Sie auch 
damit Publikumserfolge feiern 
konnten und künstlerische An-
erkennung fanden, unter ande-
rem Oscar-Nominierungen und 
Golden Globes. 

Lieber Artur Brauner, Sie ha-
ben das gemacht und machen 

das, wovon wir alle träumen: Sie 
machen Filme für das Publikum 
und Filme für sich selbst. Und 
wie bei jedem großen Produzen-
ten schließt das eine das andere 
nicht aus, im Gegenteil, es be-
dingt sich.

Deshalb ist es mir eine außer-
ordentliche Ehre, Sie im Namen 
der weitaus mehr als 200 Pro-
duktionsunternehmen der Pro-
duzentenallianz, in Anerkennung 
Ihrer langjährigen Arbeit in der 
deutschen Produktionswirtschaft 
und zum Dank Ihrer Verdienste 
um die filmische Aufarbeitung 
des Holocausts zum Ehrenmit-
glied der Allianz Deutscher Pro-
duzenten Film und Fernsehen 
zu ernennen. 

Lieber Artur Brauner, herzli-
chen Glückwunsch, und ma-
chen Sie weiter so!

des Nationalsozialismus zu för-
dern bzw. zu finanzieren oder in 
anderer Form mitzuwirken. Und 
noch schlimmer: Die Filme um die 
wehrlosen Opfer werden ab Mit-
ternacht ausgestrahlt, manchmal 
sogar erst ab 2.00 Uhr. 

Und dies führt dazu, dass ich 
mit meiner CCC Film in die Situa-
tion geraten bin, die finanziellen 
Mittel, die zur Herstellung dieser 
Filme notwendig sind, alleine auf-
zubringen und demzufolge hohe 
sechs- bis siebenstellige Beträge 
bei jedem Film verliere. Aber die-
se Tatsache hält mich nicht da-
von ab, weiterhin die Schicksale 
der in den Wäldern Erschosse-

verfolgen und mich fragen: „War-
um musste ich sterben? Ich habe 
doch noch gar nicht gelebt …!“

Ich selbst hatte das Glück, mit 
einem ausgezeichneten treuen 
und fleißigen Mitarbeiterstab ar-
beiten zu können. Teilweise blie-
ben die engsten Mitarbeiter zwi-
schen 40 und manchmal sogar 
50 Jahre in meinem Unterneh-
men und mit mir verbunden. Und 
nur so Dank dieser Konstellation 
gelang es mir, über 250 Spielfilme 
und hunderte von Fernseheinhei-
ten ab 1946 bis zum heutigen 
Tag, in Eigen- und Koproduktion 
ununterbrochen zu produzieren. 
Als einzige von den über 100 Pro-
duktionsfirmen, die sich gleich 
nach Kriegsende etablierten.

Bitte erlauben sie mir noch eine 
kleine aber bezeichnende Episo-
de zu erwähnen: Als ich anläss-
lich der Verleihung des Golden 
Globes für unseren Film „Hitler-
junge Salomon“ in Los Angeles 
weilte, fragte mich ein Fernseh-
journalist, ob ich denn keine 
Angst hätte, in Deutschland Anti-
nazifilme zu drehen. Auf meine 
Frage, warum ich Angst haben 
sollte, meinte der Journalist: 
„Dass Sie von den neuen Nazis 
umgebracht werden.“ Meine Ant-
wort darauf lautete: Ich erhalte 
Tausende von Fanbriefen, buch-
stäblich Tausende, und bisher 
maximal 5–6 Schmähbriefe von 
entlassenen Stabmitgliedern, 
aber ich bin im Laufe von 65 Jah-
ren mit keinem einzigen Drohbrief 
konfrontiert gewesen.

Wenn man es objektiv betrach-
tet, erfüllen meine Filme um die 
Opfer einen politisch wichtigen 
Zweck: Sie stellen unter Beweis, 
dass die Bundesrepublik nicht 
von neuen Nazis bedroht wird. 
Noch nicht.

Ich danke Ihnen für Ihr Gehör 
und Ihre Geduld sowie einer 
wahrscheinlich darauf folgenden 
Nachdenklichkeit.

Ihr Artur Brauner

nen und Verscharrten, der im KZ 
Vergasten, der zum Verhungern 
Verurteilten, der hingerichteten 
Greise und Kleinkinder in meinen 
Filmen festzuhalten, denn täte ich 

es nicht, würde ich mich nicht 
mehr im Spiegel sehen wollen 
und können! Und die offenen 
starren Augen des erschossenen 
jüdischen Jungen würden mich 

Bilder im Uhrzeigersinn: 
Artur Brauner | Alexander 
Thies | Staatsminister Bernd 
Neumann MdB, Artur Brauner, 
Alexander Thies | Dr. Alice 
Brauner
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auszüge aus der Keynote von 
Anke Schäferkordt, geschäfts
führerin von rtl television 
und der Medien gruppe rtl 
deutschland

W ir bewegen uns in einem 
Markt mit sehr hohem 

Wettbewerb, sowohl auf der Pro-
duktions- wie auch auf Sender-
seite. Seit mehr als 25 Jahren 
kämpfen wir im privaten Fernse-
hen täglich um die Gunst der Zu-
schauer. Wir wollen sie informie-
ren und gut unterhalten. Fernse-
hen schafft es wie kein anderes 
Medium, die Menschen zu bewe-
gen und emotional zu involvieren. 

Unser gemeinsames Geschäft 
ist also ein Inhaltegeschäft. Die-
ser zentrale Kern unserer Arbeit 
scheint in der medialen und politi-
schen Wahrnehmung im Zuge 
der Digitalisierung der Medien-
welt zeitweise in den Hintergrund 
gedrängt zu werden. Es wird 
auch in Zukunft um die Frage ge-
hen, wer die besten Inhalte, die 
besten Programme anbietet. Wa-
rum wird also soviel diskutiert 
über die Zukunft des Fernse-
hens?

Der technologische Fortschritt, 
der mit der Digitalisierung einher-
geht, hat dazu geführt, dass die 
Vielfalt der Medienangebote 
schier unendlich scheint und die 
Frage, wie das bewegte Bild zum 
Zuschauer kommt, mehr Antwor-
ten denn je zulässt. Medienkon-
vergenz ist heute bereits Realität. 
Es entsteht eine hybride Medien-
landschaft, in der TV und das In-
ternet zusammenwachsen. Der 
Zuschauer kann, wenn er möch-
te, vom passiven Konsumenten 
zum aktiven Nutzer werden. Für 
unsere Geschäftsbeziehung, also 
die Beziehung zwischen Sender 
und Produzenten, hat diese Ent-
wicklung in den letzten Jahren 
viele Fragen aufgeworfen: Hat 
das gute lineare Fernsehen dau-
erhaft eine Chance? Bieten die 
neuen Möglichkeiten, die Zu-
schauer zu erreichen, auch für 
die Produzenten die Chance, sich 
mit ihren Angeboten direkt an 
den Zuschauer zu wenden?

Ein Blick auf die heutige Fern-
sehlandschaft gibt uns erste Ant-
worten. Der deutsche Zuschauer 
kann im Durchschnitt 86 Sender 
empfangen, eine Verdoppelung in 

auszüge aus dem grußwort 
von Staatssekretär Björn 
Böhning,  chef der Senats
kanzlei des landes Berlin

in der deutschen Hauptstadtre-
gion schlägt das Herz des 

deutschen Films und des deut-
schen Fernsehens. Das ist in ers-
ter Linie das Verdienst von Ihnen, 
den Produzenten, den Studios, 
den vielen Kreativen und nicht zu-
letzt auch der Schauspielerinnen 
und Schauspieler. Fest steht aber 
auch, dass zu einer der erfolg-
reichsten Filmregionen eine Poli-
tik gehört, die gute Rahmenbe-
dingungen bietet und immer ein 
offenes Ohr für die Belange des 
Films und seiner Akteure hat. Da-
rauf, so hoffe ich, konnten Sie 
sich bisher in Berlin verlassen, 
und darauf – dafür will ich gerne 
sorgen – können Sie sich auch in 
Zukunft verlassen. 

Filmförderung

In Zukunft wollen wir noch mehr 
im Bereich der Fernsehfilme för-
dern, vor allem auch im Bereich 
der Pilotfilme. Wenn wir mit dem 
Piloten auch die anschließende 
Serie in Berlin drehen können, so 
hoffen wir, längerfristig auch Pro-
duktionen in der Region und in 
der Stadt halten zu können.

Neben der klassischen Förde-
rung setzen wir auch auf andere 
Finanzierungsinstrumente wie Zwi-
schen- und Spitzenfinanzierungs-
programme der Investitionsban-
ken der Länder Berlin und Bran-
denburg. Die Unterstützung aus 
Steuermitteln kommt allerdings 
allmählich an ihre Grenzen. Aber 
Krisen sind ja zuweilen auch Mo-
mente großer Kreativität und ins-
pirieren dazu, neue Wege zu ge-
hen. Einen solchen Weg haben 
wir kürzlich erlebt: das Crowdfun-
ding. Das Beispiel „Stromberg“, 
bei dem über eine Million Euro 
innerhalb kürzester Zeit zusam-
mengekommen sind, sollte den 
Produzentinnen und Produzen-
ten Mut machen, bei guten Stof-
fen das Interesse des Publikums 
zu testen und das Budget auch 
auf diese Weise zu finanzieren. 

Drehgenehmigungen

Wie Sie wissen, ist Lob etwas, 
das man in der Politik selten hört. 
Meist ist man schon über die 
höchste Form des Berliner Lobs 
froh: „Da kannste nicht meckern.“ 
Deshalb freut es mich, dass Ver-
treter der Produzentenallianz vor 
Kurzem in einem Austausch mit 
den Genehmigungsstellen zu 
dem Fazit kamen, dass Berlin in 
Sachen Filmdreh durchaus eine 
Vorbildfunktion einnimmt. Ich ver-
spreche Ihnen, wir werden uns da 
nicht zurücklehnen, wir werden 
auch weiter hart an diesen Rah-
menbedingungen arbeiten und 
uns filmpolitisch engagieren. 

Angemessene 
Vertragsbedingungen 

Uns liegt daran, dass wir nicht 
nur in der Region günstige Stand-
ortfaktoren haben. Wir brauchen 
insgesamt ein gutes Klima für die 
Produzenten. Wir wollen, dass 
Sie der starke Partner für die 
Fernsehveranstalter und Verwer-
ter sind. Das Stichwort hierfür 
sind angemessene Vertragsbe-
dingungen zwischen Fernsehver-
anstaltern, Produzenten und Ur-
hebern. Nach der inzwischen le-
gendären Protokollnotiz zum 12. 
Rundfunkänderungsstaatsver-
trag hat die Produzentenallianz 
mit der ARD und dem ZDF Eck-
punkteverträge abgeschlossen, 
um die faire Partnerschaft zu be-
gründen. Das möchte ich an die-
ser Stelle ausdrücklich begrüßen. 
Die große politische Aufgabe ist, 
die richtigen Rahmenbedingun-
gen für das digitale Zeitalter zu 
schaffen und auf dem Laufenden 
zu halten. Dazu gehört die faire 
Verteilung der Rechte, auch in 
den neuen Marktsegmenten, und 
Transparenz über die Programm-
zulieferung im Rundfunk. Zwar 
verbietet die Programmautono-
mie der Sender – richtigerweise, 
wie ich festhalten möchte –, dass 
der Staat steuernd eingreift. Aber 
die Ausgewogenheit des Sys-
tems wird Berlin bei der Ausge-
staltung des rechtlichen Rah-
mens im Blick behalten.

deutScher produzententag 2012: gruSSWort

„... ein gutes Klima für 
die produzenten“

deutScher produzententag 2012:  
iM auFtrag von rtl – Betrachtungen eineS SenderS

„Wirtschaftlich 
vernünftiges handeln“
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den letzten 8 Jahren. Im digitalen 
Satelliten sind es sogar 142 Sen-
der. Und trotz dieser zunehmen-
den Fragmentierung sind es die 
großen öffentlich-rechtlichen und 
privaten Sender, auf die sich ein 
überwiegender Teil der Fern-
sehnutzung richtet. Allen voran 
RTL, der auch 2011 Marktführer 
in beiden Zielgruppen war, in der 
jungen Bevölkerung ebenso wie 
im Gesamtmarkt.

Die neuen Nutzungsmöglich-
keiten in der digitalen Welt haben 
bisher nicht zu einer geringeren 
Akzeptanz des linearen Fernse-
hens geführt. Ganz im Gegenteil: 
In den letzten Jahren ist die Fern-
sehnutzung weiter gestiegen. Die 
Online Nutzung steigt ebenfalls 
stetig an und damit auch die Nut-
zung von Bewegtbildern in den 
unterschiedlichsten Ausführun-
gen. Der größte Teil des Video on 
Demand, also des Fernsehens 
auf Abruf, entfällt auf das soge-
nannte Catch Up TV. Nutzer su-
chen im Internet in der Regel in-
nerhalb einer Woche nach ihrer 
im TV verpassten Lieblingssen-
dung. Weder die Nutzung weit 
nach der Fernseh-Ausstrahlung 
noch das echte VoD, das Inhalte 
völlig losgelöst von der TV-Aus-
strahlung anbietet, kommen in 
den Nutzungszahlen an Catch 
Up TV heran. VoD braucht also 
derzeit klar den Anschub durch 
das lineare Fernsehen. Kein an-
deres Medium bündelt so viele 
Menschen zu einer derart großen 
Reichweite in ein und demselben 
Augenblick, und damit entwickelt 
auch kein anderes Medium die 
Promotionkraft, die es braucht, 
die Marken unserer Werbekun-
den und auch Programm-Marken 
bekannt und auffindbar zu ma-
chen. Lineares Fernsehen ist 
nicht tot, im Gegenteil: Lineares 
Fernsehen ist heute meist der 
Motor für non-lineare Angebote. 

Sender-Produzenten-
Zusammenarbeit

Wir haben in den nächsten Jah-
ren weiterhin einen hohen Bedarf 

kunft tun. Wir schätzen Sie und 
sind auf Ihr Know-how, Ihre 
Sichtweise und Ihre Vernetzung 
im Kreativbereich angewiesen. 
Uns liegt am Herzen, mit Ihnen zu 
einem gemeinsamen Verständnis 
zu gelangen, wie wir Auftragspro-
duktionen für beide Seiten wirt-
schaftlich erfolgreich gestalten 
können. Es ist Ihnen wahrschein-
lich bekannt, dass ich persönlich 
Terms of Trade von der Stange 
und gleiche Bedingungen für je-
des Format und Genre dabei für 
das falsche Mittel halte. 

Hat bei einem Rating Bonus, 
nicht auch das Lead-In eine Be-
deutung für den möglichen Erfolg 
der betreffenden nachfolgenden 
Sendung? Gelten für Primetime-
Serien oder Event-Movies und 
ein tägliches Nachmittagspro-
gramm wirklich die gleichen Be-
dingungen? Gibt es nicht auch 
einen Zusammenhang zwischen 
Produktionskosten und poten-
ziellen Vertragskonditionen?

Was die Mediengruppe RTL 
Deutschland betrifft, haben wir 
stets für jeden einzelnen Fall nach 
einer individuellen Lösung mit Ih-
nen gesucht. Diese Lösung ist 
dann selten das Optimum für uns 
oder Sie, aber meist der gangba-
re Kompromiss, der beiden ein 
vernünftiges Wirtschaften er-
laubt. – Und um ganz ehrlich zu 
sein: Das individuelle Feedback 
aus Ihrem Kreis auf die ganz kon-
kreten Verhandlungsergebnisse 
lässt den Schluss zu, dass wir 
daran nichts ändern müssen.

Wir können und wir wollen nicht 
alles über einen Kamm scheren 
und statische Katalogregeln fixie-
ren. Wir müssen gemeinsam indi-
viduell auf Markt- und Genrebe-
dingungen Rücksicht nehmen 
können.

Neue Wege

Der Markt und der damit einher-
gehende Programmbedarf der 
Sender bieten der deutschen 
Produktionslandschaft auch viele 

tragnehmer ihre Geschäftsbezie-
hung langfristig fair gestalten, 
wird die Produktion und Auswer-
tung deutscher TV-Inhalte ihren 
derzeitigen Umfang beibehalten 
können oder sogar ausgebaut 
werden.

Was heißt das konkret? Was 
die gemeinsamen Arbeitsabläufe 
angeht, so möchten wir bereits 
den Entwicklungsprozess für Sie 
klarer und verbindlicher gestal-
ten. Uns ist bewusst, dass Sie 
wissen müssen, ob Ihre Pro-
grammvorschläge, Ihre Konzepte 
und Bücher eine realistische 
Chance auf Realisierung haben 
und wir sollten als Sender in der 
Lage sein, Ihnen nachvollziehba-
re Begründungen für unsere Ent-
scheidungen zu liefern.

Ich habe Verständnis dafür, 
dass Sie kurzes und verbindli-
ches Feedback bei Abnahmen 
und allen redaktionellen Belangen 
benötigen, um eine Produktion 
innerhalb des geplanten Zeit-
raums und des Budgets umset-
zen zu können. Das wollen wir 
auf unserer Seite optimieren. Da-
rüber hinaus hat unsere grund-
sätzliche Haltung nach wie vor 
Bestand:

Wir sind bereit, mit Ihnen ge-
meinsam Projekt für Projekt einen 
fairen Deal abzuschließen. Das 
haben wir in der Vergangenheit 
getan und das werden wir in Zu-

an fiktionalen und non-fiktionalen 
Programmen. Unsere Sender der 
Mediengruppe RTL Deutschland 
investieren in jedem Jahr mehrere 
100 Mio. Euro in Auftragsproduk-
tionen. Wir benötigen auch in Zu-
kunft immer wieder Innovationen 
und neue Formatideen. Wir müs-
sen uns stetig weiterentwickeln, 
die Zuschauerwünsche dabei im-
mer im Blick haben. Ein starres 
Terms of Trade System ist dabei 
ebenso wenig hilfreich wie das 
gegenseitige Beklagen, dass be-
stimmte Genres oder Formate 
einmal mehr und einmal weniger 
bei unseren Zuschauern nachge-
fragt werden.

Die Volatilität des Werbemark-
tes wird immer weiter zunehmen 
und die absolute Höhe des Mark-
tes und damit auch unserer Erlö-
se und Programmbudgets wer-
den immer abhängig sein vom 
gesamtwirtschaftlichen Klima. 
Nur wenn wir das berücksichti-
gen und Auftraggeber und Auf-

Bilder im Uhrzeigersinn: 
Staatssekretär Björn Böhning 
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Ziegler, Veronica Ferres | 
Martin Moszkowicz
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neue Chancen. Die zentrale Fra-
ge wird sein, wie es uns gelingt, 
gemeinsam in Zukunft noch krea-
tiver zu sein. Um Innovation und 
Kreativität zu fördern, werden wir 
auch neue Wege gehen müssen.

In der non-fiktionalen Unterhal-
tung ist die Abhängigkeit von in-
ternationalen Formaten, insbe-
sondere im Showbereich, auf Ih-
rer und auf unserer Seite zu hoch. 
Lassen Sie uns gemeinsam Ideen 
für Showreihen entwickeln, die 
dann auch in anderen Ländern 
Hit-Potenzial haben. In diesem 
Genre wird sich auch in den 
nächsten Jahren ein großer Pro-
grammbedarf bei uns ergeben. 
Einen ähnlich hohen Bedarf se-
hen wir auch im Genre der Prime-
time-Reportagen und der Realli-
fe-Formate. Gerade im Bereich 
Reallife ist es uns gelungen, ne-
ben internationalen Formatadap-
tionen auch mit Eigenentwicklun-
gen aus Deutschland wie „Rach, 
der Restauranttester“ oder „Die 
Versicherungsdetektive“ eigene 
Akzente zu setzen und große Zu-
schauererfolge zu feiern.

In der fiktionalen Unterhaltung 
ergibt sich aus der Tatsache, 
dass die amerikanischen Serien 
an Stärke eingebüßt haben, die 
Chance, wieder mehr Sendeplät-
ze bei den Privatsendern mit 
deutscher Fiktion zu füllen. Ange-
sichts der absoluten Höhe der 
Produktionskosten einer deut-
schen Serie von 500–600 Tsd. 
Euro pro Episode ist eine weitge-
hende Substitution jedoch un-
denkbar.

Ich bin sehr froh, dass wir be-
reits mit einigen von Ihnen ganz 
konkret an Konzepten arbeiten, 
die mit den tradierten Regeln der 
Serienproduktion brechen. Wir 
brauchen dabei Ihre Erfahrung, 
um gemeinsam Neues zu versu-
chen. RTL wird in den nächsten 
Jahren beides produzieren: Pri-
metime-Serien in der Machart 
wie „Alarm für Cobra 11“ oder 
„Doctor’s Diary“ und Serien, die 
auf Basis neuer Produktionsme-
thoden zu geringeren Produkti-
onskosten herzustellen sind und 
die trotzdem gute Geschichten 
erzählen. Für beide Ansätze 
brauchen wir Ihre Kreativität und 
Kompetenz.

Die Mediengruppe RTL 
Deutschland ist bereit, in neue 
Formate und neue Wege der Pro-
duktion zu investieren. Wir sehen 
Auftragsproduktionen weiterhin 
als integralen Bestandteil unseres 

Programms und das haben wir 
auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten getan. Auftragsproduktio-
nen geben dem Sender ein Ge-
sicht und einen unverwechselba-
ren Charakter. Lassen Sie uns 
also weiter über Ihre Ideen spre-
chen.

Schutz geistigen Eigentums

Eine weitere Herausforderung 
und ein gemeinsames Anliegen 
von Produzenten und Sendern 
stellt das Thema geistiges Eigen-
tum dar. Die jüngsten Entwicklun-
gen und politischen Diskussionen 
rund um das geistige Eigentum 
geben mir Anlass zur Sorge. Der 
Wert der Kreativleistung, die Wer-
tigkeit kreativen Schaffens wird 
nicht nur von Teilen der Gesell-
schaft, sondern auch in beunru-
higendem Maße von Teilen der 
Politik in Frage gestellt.

Der Schutz geistigen Eigen-
tums ist TEIL einer freiheitlichen 
demokratischen Gesellschaft - 
und mitnichten deren Untergang. 
Eine demokratische Gesellschaft 
lebt von vielfältiger Kreativleis-
tung, der Ruf nach freiem Zugang 
zu Inhalt macht nur dann Sinn, 
wenn es überhaupt noch Inhalte 
gibt. Nur wenn geistiges Eigen-
tum geschützt wird, lohnt es sich 
überhaupt noch für den Schutz 
des Internets einzutreten.

Es muss uns gelingen, zu ver-
deutlichen, dass der Schutz des 
einzelnen Urhebers, der auch von 
der Netzgemeinde uneinge-
schränkt respektiert wird, ökono-
misch sinnlos ist, wenn das Urhe-
berrecht die Rolle des Aggrega-
tors außer Acht lässt: Wir, die 
Sender, Produzenten und Verle-
ger sind es, die die Kreativität ein-
zelner erst ermöglichen, auffind-
bar machen und ihr damit ökono-
mische Tragfähigkeit geben. 

Lassen Sie es mich ganz klar 
sagen: Mit was kann Europa im 
globalisierten Wettbewerb beste-
hen? Es sind weder Bodenschät-
ze noch geringe Produktionskos-
ten, es sind vielmehr die Kreativi-
tät und die hochwertige sowie 
individuelle Umsetzung der Ide-
en. Und dies gilt für viele Industri-
en genauso wie für die Fernseh-
landschaft und den deutschen 
Produktionsmarkt. Ob Patente 
oder urheberrechtliche Werke, 
das geistige Eigentum ist Euro-
pas wertvollster Rohstoff, Euro-
pas Wettbewerbsvorteil. Ihn gilt 
es zu schützen.

auszüge aus der rede von 
Staats minister Bernd 
Neumann, Beauftragter der 
Bundesregierung für Kultur und 
Medien 

ich finde die Entwicklung der 
Produzentenallianz als Vertre-

tung der gesamten Produzenten-
schaft bemerkenswert. Sie haben 
mit 80 Mitgliedern begonnen – 
jetzt sind es 210 – und die Inter-
essen der gesamten Produzen-
tenschaft gebündelt. Sie sind für 
uns ein ganz wichtiger Ge-
sprächspartner, aber Sie sind 
auch ein ernst zu nehmender 
Verhandlungspartner, wenn es 
um Abgaben, Lizenzen und Ähn-
liches geht. Ich finde es auch gut, 
dass in Ihrer Organisation das 
Fernsehen einbezogen worden 
ist. Dennoch möchte ich mich 
zum Kinofilm und zu dem Interes-
se der Produzenten, die mit die-
ser Materie zu tun haben, äußern. 
Aber ganz strikt zu trennen ist 
das ohnehin nicht.

Dass die Produzentenallianz 
sozusagen den Auftakt am Berli-

nale-Eröffnungstag macht, halte 
ich für richtig und wichtig. Ohne 
Produzenten keine Filme und 
ohne Filme keine Berlinale – so 
einfach geht die Gleichung. 

Der deutsche Film in Kino und 
Fernsehen

Das diesjährige Berlinale-Pro-
gramm zeigt deutlich, dass  die 
deutschen Filme international 
konkurrenzfähig sind: Von 395 
Filmen sind 87 mit deutscher Be-
teiligung entstanden, drei deut-
sche Regisseure stehen im Wett-
bewerb. Auch auf anderen inter-
nationalen Festivals sind deut-
sche Filme präsent und gewinnen 
Preise. Deutsche Filme verkaufen 
sich im Ausland zunehmend bes-
ser. Ich brauche nicht zu beto-
nen, wie sehr ich mich darüber 
freue – als Kulturstaatsminister, 
der als Filmliebhaber bezeichnet 
wird.

Ich würde mir jedoch wün-
schen, dass der deutsche Kino-
film auch im Fernsehen wieder an 
Präsenz gewinnt. Auch die Fern-

deutScher produzententag 2012:  
perSpeKtiven der FilMpolitiK

„ohne produzenten 
keine Filme, ohne Filme 
keine Berlinale“
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sehveranstalter müssen aus mei-
ner Sicht ihren Beitrag dazu leis-
ten, dass der deutsche Kinofilm, 
von den Anfängen der Filmkunst 
bis heute, sichtbar bleibt und ein 
größeres Publikum erreicht. Ich 
hoffe hier auf die Privaten, zähle 
aber wegen des Kulturauftrags 
besonders auf die öffentlich-
rechtlichen Sender.

Nach Zahlen von media control 
lag der Anteil deutscher Kino-
Produktionen an den Gesamt-
Spielfilmminuten der fünf quoten-
stärksten Sender im letzten Früh-
jahr bei lediglich rund neun Pro-
zent. ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und 
ProSieben zeigten im Zeitraum 
vom 1. Januar bis zum 10. April 
2011 rund 6.312 Minuten deut-
schen Kinofilm. Ausländische Ki-
no-Produktionen kamen dage-
gen auf 66.774 Minuten.

Meine Damen und Herren, Sie 
werden mir sicherlich beipflich-
ten, dass einen diese Zahlen ge-
radezu sprachlos machen! Der 
deutsche Film ist vielfältig, viel-

schichtig und von großer künstle-
rischer Qualität. Deshalb ist es 
nicht nachvollziehbar, dass er ins-
besondere auch im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen quasi nicht 
oder nur am Rande vorkommt, 
und wenn, nur zu Sendezeiten, in 
denen viele Bürgerinnen und Bür-
ger bereits schlafen. Die zentrale 
Legitimation der Gebührenfinan-
zierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks ist die Bereitstellung 
verlässlicher und qualitativ hoch-
wertiger Programme und Stoffe. 
Der öffentlich-rechtliche Rund-
funk muss aus meiner Sicht kul-
tureller Relevanz wie auch an-
spruchsvoller Information den 
Vorzug vor purer Unterhaltung 
geben – auch in der Hauptsende-

Was mich allerdings ärgert – 
das sage ich offen –, sind die 
Störaktionen von Seiten der gro-
ßen Kinoketten in Sachen FFG. 
Wir haben vor dem Bundesver-
waltungsgericht auf der ganzen 
Linie gewonnen. Trotzdem fällt 
einer Kinokette nichts anderes 
ein, als weiter Unsicherheit durch 
eine Verfassungsbeschwerde in 
Karlsruhe schüren zu wollen. Das 
ist wahrlich im Interesse des 
Films, aber auch aller anderen Ki-
nos bedauerlich. Denn wir brau-
chen die großen Kinoketten 
ebenso wie die kleinen Filmkunst-
theater. Sie alle sind Abspielstät-
ten für den deutschen Kinofilm 
und wertvolle Vermittler der Film-
kultur. Der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, die 
2012 zu erwarten ist, stehe ich 
übrigens gelassen gegenüber. 

Markterfolg

Was den Marktanteil deutscher 
Produktionen anbetrifft, ist er von 
16,8 % im Jahre 2010 auf knapp 
22 % im vergangenen Jahr ge-
stiegen. Damit reichen wir zwar 
noch nicht an den Traumwert von 
2009 mit über 27 % heran, aber 
es gibt einen deutlichen Auf-
wärtstrend. Insgesamt können 
wir also mit dem letzten Film- und 
Kinojahr zufrieden sein, vor allem 
wenn man bedenkt, dass die 
Wirtschafts- und Finanzkrise kei-
nen Bereich ausnimmt. Nach 
dem schwierigen Jahr 2010 hat 
der deutsche Film im Jahr 2011 
wieder Fahrt aufgenommen!

An dieser Stelle möchte ich Til 
Schweiger, dessen Filme stets 
Kassenschlager sind, meinen 
persönlichen Dank aussprechen. 
Wir brauchen auch Filme wie 
„Kokowääh“. Nicht nur gute Arti-

Bilder im Uhrzeigersinn:  
Dr. Thomas Negele, Eberhard 
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zeit. Und das kann man auch 
nicht in digitale Spartenkanäle 
ablegen. Wir brauchen feste und 
attraktive Programmplätze für 
deutsche Spielfilme und natürlich 
auch für den Dokumentarfilm. Es 
ist nicht zu viel verlangt, wenn ein 
Abend pro Woche für den deut-
schen Film reserviert würde – und 
dies zur besten Sendezeit um 
20:15 Uhr! Das für 2012 geplante 
Sommerkino der ARD ist gut ge-
meint, aber reicht bei weitem 
nicht aus!

Finanzierung der FFA

In einem anderen Punkt bin ich 
den Fernsehveranstaltern aller-
dings dankbar. In Zeiten, in denen 
Hauptnutznießer des Films – 
nämlich Kinobetreiber oder bes-
ser Kinoketten – die Existenz der 
FFA gefährden, können wir uns 
auf die Fernsehveranstalter ver-
lassen, wenn es um die Zahlung 
der FFG-Abgabe geht. Mein 
Dank gilt hier den privaten wie 
den öffentlich-rechtlichen Sen-
dern, letztere leisten sogar etwas 
mehr, als das Gesetz vorsieht.
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kel in den Feuilletons, sondern 
auch der Erfolg an der Kinokasse 
ist ein essentiell wichtiger Faktor 
für den deutschen Film und den 
Film standort Deutschland.

FFG-Novellierung

2012 wird ganz im Zeichen der 
nächsten FFG-Novelle stehen. 
Das FFG – das habe ich immer 
gesagt – ist ein Gesetz der Film-
branche. Das ist für mich keine 
wohlfeile Phrase, sondern eine 
unabdingbare Notwendigkeit für 
die Filmförderung insgesamt. Zu-
sammenhalt ist nicht nur für die 
kritische Überprüfung der einzel-
nen Förderinstrumente nötig, 
sondern auch für das Bild, das 
die Filmwirtschaft nach außen 
vermittelt.

Deutscher Filmförderfonds

Ich habe vor, mich weiterhin für 
den DFFF stark zu machen. Wie 
Sie alle wissen, ist der DFFF kein 
Selbstläufer. Bis Ende 2012 
konnte ich eine unveränderte Ver-
längerung des Programms durch-
setzen. Ich versichere Ihnen, 
dass es mir persönlich ein großes 
Anliegen ist, dass die Erfolgsge-
schichte des DFFF uneinge-
schränkt fortgeschrieben werden 
kann und der DFFF auch über 
2012 hinaus in der bisherigen 
Höhe fortgesetzt wird. Mit Hilfe 
des DFFF ist es uns in den ver-
gangenen fünf Jahren gelungen, 
die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen der Filmwirt-
schaft in Deutschland und auch 
die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit zu verbessern. Dank 
des DFFF konnten wir nachhalti-
ge Impulse für den Produktions-
standort Deutschland erzielen. 
Die Bilanz des DFFF spricht für 
sich: Seit seiner Einführung im 
Januar 2007 wurden insgesamt 
527 Filmproduktionen mit rund 
294 Mio. Euro gefördert. Die För-
derung hat Investitionen von ins-
gesamt rund 1,8 Milliarden Euro 
in Deutschland ausgelöst. Das 
heißt für jeden Euro Förderung 
wurden sechs Euro in Deutsch-
land investiert.

Die Nachfrage nach DFFF-Mit-
teln war auch 2011 ungebrochen 
hoch: Bewilligt wurden Förderan-
träge für 111 Filme. Besonders 
erwähnenswert finde ich, dass im 
vergangenen Jahr allein 44 inter-
nationale Koproduktionen geför-
dert wurden; das sind zehn mehr 

als vor fünf Jahren. Dies ist ein 
Beweis für die wachsende Ver-
netzung zwischen deutschen 
und internationalen Produzenten. 
Die hohe Attraktivität des Film-
standortes Deutschland macht 
es zudem möglich, dass inzwi-
schen auch internationale Groß-
projekte wie „Die drei Musketiere“ 
und „Der Wolkenatlas“ von deut-
scher Seite initiiert und hierzulan-
de umgesetzt werden können. 
Noch vor wenigen Jahren wäre 
dies kaum denkbar gewesen.

Bereits im vergangenen Jahr 
wurde eine Evaluierung der 
DFFF-Richtlinie mit Fachleuten 
und einer von mir geleiteten Ex-
pertenrunde durchgeführt. Ge-
meinsam sind wir zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass sich der 
DFFF in der bestehenden Form 
bewährt hat. Gravierenden Ände-
rungsbedarf sehen wir nicht.

Geistiges Eigentum

Bevor ich meine „Tour d’horizon“ 
beende, möchte ich noch einen 
letzten Aspekt aufgreifen, der 
auch Ihnen besonders am Her-
zen liegen dürfte: Die Gefährdung 
des geistigen Eigentums. Die 
Rechte der Urheber und Kreati-
ven sowie die Leistungsschutz-
rechte der Produzenten werden 
in Frage gestellt. Niemand weiß 
besser als Sie, die Film- und 
Fernsehproduzenten, wie wichtig 
Urheberrechte und Leistungs-
schutzrechte sind – sowohl in 
ideeller als auch in wirtschaftli-
cher Hinsicht. Als Kulturpolitiker 
setze ich mich beharrlich und mit 
Nachdruck für den Schutz geisti-
gen Eigentums ein – im Interesse 
der Kreativen, für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft mit dem Pro-
duktionsstandort Deutschland 
und für unsere kulturelle Vielfalt. 
Bereits Ende 2010 habe ich mit 
meinem 12-Punkte-Papier „Ohne 
Urheber keine kulturelle Vielfalt“ 
meine Vorstellungen präzisiert. 
Ich sehe mich hier mit meinem 
Ressort als Wegbegleiter des 
Bundesjustizministeriums, das für 
das Urheberrecht federführend 
zuständig ist. Lassen Sie mich in 
diesem Zusammenhang klar sa-
gen: Ich begrüße die Schließung 
bekannter Tauschbörsen und 
Portale wie kino.to. Allerdings pa-
cken einzelne Maßnahmen und 
kleine Erfolge das Problem nicht 
an der Wurzel. Ich meine, dass 
die Politik auch hier strukturell ran 
muss.

Stefan Niggemeier: Bevor wir 
ins Detail gehen, Herr Castendyk: 
Was ist der Hintergrund der For-
derungen der Produzentenallianz 
nach mehr Transparenz im Rund-
funk?
Prof. Dr. Oliver Castendyk: Es 
geht darum, wie transparent eine 
Branche ist. Bei der Autoindustrie 
oder der Arzneimittelindustrie 
sind alle diese Daten, die wir – 
vielleicht zu bescheiden – for-
dern, bekannt und werden öffent-
lich diskutiert: Stimmt es, dass 
die Arzneimittelindustrie mehr für 
Forschung ausgibt als im letzten 
Jahre? Das gibt es in unserer 
Branche nicht, obwohl es Diskus-
sionsbedarf gibt: Zum Beispiel 
die Champions League: Das ZDF 
hat die Rechte an der Champions 
League gekauft und sagt, das 
werde keine Auswirkung auf das 
fiktionale Auftragsproduktionsvo-
lumen haben. Kann sein. Kann 
aber auch nicht sein. Man führt 

die Diskussion ohne Zahlen, ohne 
irgendeine Vorstellung davon, wie 
es wirklich ist. Ein weiterer Aspekt 
ist den Produzenten sehr wichtig: 
Wir wollen eine normalisierte 
Branche, genauso wie bei den 
Terms of Trade. Wir wollen auf ei-
nen internationalen Standard 
kommen, wie er in Großbritanni-
en oder in Frankreich üblich ist, 
wo solche Daten bekannt sind. 
Und als Zusatzargument haben 
wir gesagt: Wäre zum Beispiel 
der KI.KA transparenter, wäre bei 
dem recht geringen Budget die 
knappe Million, die da pro Jahr 
abgeflossen ist, sicher auch auf-
gefallen. Dieser und noch ein 
paar andere Skandale, die ich 
jetzt gar nicht alle nennen muss, 
haben dazu geführt, dass auch 
Transparency International einen 
deutschen Produzentenbericht 
fordert, in dem dargestellt wird, 
was die Sender an Auftrags- und 
Eigenproduktionen durchführen 

deutScher produzententag 2012: diSKuSSion

„Wir wollen eine 
normalisierte Branche“
„transparenz im rundfunk – gibt es reformbedarf?“ war das 
thema der podiumsdiskussion beim deutschen produzententag. 
nach dem impulsreferat von Prof. Dr. Insa Sjurts, vor sitzende der 
Kommission zur ermittlung der Konzentration im Medienbereich 
(KeK), in dem sie drei entscheidende Feststel lungen zur 
„transparenz bei programmzulieferung im rundfunk“ formulierte 
(siehe Kasten), diskutierten Staatssekretär Marc Jan Eumann, 
Staats kanzlei nrW, Dr. Werner Hahn, Justiziar des nord deut
schen rundfunks, Staats minister Rainer Robra, chef der Staats
kanzlei Sachsenanhalt, und Prof. Dr. Oliver Castendyk, Wissen
schaft licher direktor der produzen ten allianz. Moderiert wurde 
das panel von Stefan Niggemeier. auszüge aus der diskussion.
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oder durchführen lassen oder 
welche Genres mit welchen Volu-
mina zur deutschen Produktions-
wirtschaft beitragen.
Dr. Werner Hahn: Das Schöne 
ist ja, dass wir das in weiten Tei-
len schon tun. Es gibt seit Jahr-
zehnten das ARD-Jahrbuch, in 
dem man in Statistiken nachlesen 
kann, wie viel Prozent des Ersten, 
aber auch wie viel Prozent die je-
weiligen Dritten an Auftragspro-
duktionen, Koproduktionen und 
Eigenproduktionen machen. Man 
könnte das sicherlich jetzt noch 
weiter in Genres runterbrechen. 
Darüber kann man ja reden. 
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. 
Staatsminister Rainer Robra: 
Trans parenz beugt zweifellos der 
Gefahr des Missbrauchs vor, das 
ist eine Säule, wenn wir über 
Transparenz diskutieren. Eine an-
dere Säule, die mindestens eben-
so wichtig ist und die auch dem 
Memorandum der Produzenten-
allianz für einen Produzentenbe-

richt zu Grunde liegt, ist, dass 
Sie, meine Damen und Herren, 
eben auch wissen wollen und 
wissen dürfen: Wo landen die 
Gebühren, demnächst Beiträge? 
Was passiert mit dem ganzen 
Geld? Ich finde es überhaupt 
nicht ehrenrührig und sehe auch 
keine Kollision mit irgendwelchen 
Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen, dem Anliegen der Produ-
zentenallianz im Kern gerecht zu 
werden und für mehr Transpa-
renz zu sorgen.
Staatssekretär Marc Jan Eu-
mann: Wir haben bei der Trans-
parenz kein Regelungsdefizit, 
sondern ein Vollzugsdefizit. Mit-
gliedern der Gremien des West-
deutschen Rundfunks steht es 
beispielsweise frei, durch Be-
schluss Einblick in alle Unterlagen 
der Töchter zu bekommen. Und 
damit auch in die Beteiligungsun-
terlagen der Institutionen, die ge-
meinsam getragen werden. Das 
heißt, das Instrumentarium ist 
vorhanden. 
Robra: Ich bin ja mittlerweile schon 
der Nestor der deutschen Rund-
funkpolitik und verfolge die Dis-

transparenz bei programmzulieferung im rundfunk

drei Feststellungen aus dem impulsreferat von Prof. Dr. Insa 
Sjurts, vor sitzende der Kommission zur ermittlung der 
Konzentration im Medienbereich

 „Der Markt für fiktionale Kaufproduktion ist gekennzeichnet 
durch ein hohes Maß an vertikaler Verflechtung und er ist weit-
gehend intransparent.“

 „Trotz rechtlicher Vorgaben herrscht auch bei den 
Programmbezugsquellen keine Transparenz.“

 „Die Notwendigkeit von Transparenz steht außer Rede und 
scheint erkannt. Woran es fehlt, ist die Umsetzung und die 
Durchsetzung. Hier ist noch viel zu tun.“

kussionen mittlerweile seit zehn 
Jahren vorwärts, rückwärts, hoch 
und runter. Ich erinnere mich sehr 
lebhaft daran, als die Produzen-
tenallianz etwas transparentere 
Terms of Trade vereinbaren woll-
te. Von Senderseite führte da an-
geblich kein Weg hin: „Das geht 
nicht, das ist ein jeweils höchst 
individuelles Geschäft, das ver-
handeln wir mit jedem gesondert, 
da kommt die Rundfunkpolitik 
nicht ran.“ Dann hatten wir die 
schöne Idee, die Protokollnotiz 
zum 12. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag anzubringen – und 
schwuppdiwupp waren Dinge 
möglich. Dann ging das. 

Jetzt haben wir das Memoran-
dum der Produzentenallianz 
„Mehr Transparenz im Fernse-
hen“, und ich habe ein hohes In-
teresse daran, dass diese Punkte 
– und das ist nun weit Gott nichts 
Monströses – vernünftig abgear-
beitet werden können. Es gibt 
erkennbar einen Handlungsbe-
darf, also denke ich darüber 
nach, machen wir wieder mal 
eine Protokollnotiz und vertrauen 
ein bisschen darauf, dass Sie und 

Ihre Kollegen, verehrter Herr 
Hahn, dann eben doch auch mal 
etwas mehr Transparenz liefern. 
Warum um alles in der Welt soll 
man nicht wissen, was mit den 
Beiträgen, die von den Menschen 
zwangsbeigetrieben werden, dann 
am Ende konkret für die Filmwirt-
schaft geschieht? Ich wäre schon 
dankbar, wenn sich da auch die 
Öffentlich-Rechtlichen mal ernst-
haft mit dem Memorandum aus-
einandersetzten. 
Niggemeier: Ist es nicht auch im 
Interesse der Öffentlich-Rechtli-
chen, wenn im nächsten Jahr 
auch die Haushaltsabgabe 
kommt, selbst für eine Transpa-
renz zu sorgen  und von sich aus 
sehr viel offensiver Informationen 
offen zu legen?
Hahn: Ja. Das ist ein sehr 
schwieriger Lernprozess, den wir 
durchmachen, bei dem sich aller-
dings auch viele – ob zu Recht 
oder zu Unrecht, lasse ich mal 
außen vor – Rücksichtnahmen 
eingebürgert haben. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass künftig 
alle Anmeldungen zumindest des 
Norddeutschen Rundfunks, hof-
fentlich auch aller anderen An-
stalten, gegenüber der KEF per 
se öffentlich gemacht werden, 
das ist doch nichts Geheimes. 
Ich hätte auch nichts dagegen – 
ich spreche nur für mich –, dass 
die Verhandlungen der KEF mit 
den Anstalten auch öffentlich ge-
macht werden. Es gibt für uns 
nichts zu verheimlichen. Aus mei-
ner Sicht bedarf es gar keiner ge-
setzlichen Regelung. Wenn Herr 
Eumann seinen Job im NDR-
Staatsvertragsgebiet hätte, könn-
te er in den Verwaltungsrat kom-
men und da hätte er alle Daten. 
Alle. Und auch Sie, Herr Robra, 
wenn Sie es im MDR-Staatsver-
tragsgebiet einführten.
Robra: Ich habe ja kein Problem, 
wenn ich eine Frage an den MDR 
stelle. Die wird mir schon beant-
wortet. Aber ich erwarte, dass 
initiativ bestimmte Informationen, 
die für die öffentliche Meinungs-
bildung wichtig sind, aus den An-
stalten herauskommen. Damit 
muss man sich ja ernsthaft ausei-

Dr. Werner Hahn, 
Staatssekretär Marc Jan 
Eumann, Stefan Niggemeier, 
Staats minister Rainer Robra, 
Prof. Dr. Oliver Castendyk
Kleines Bild: 
Prof. Dr. Insa Sjurts
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Lieber Herr Burkardsmaier, 
herzlichen Glückwunsch zum 
Oscar für die Visual Effects bei 
„Hugo“ an Pixomondo!
Vielen Dank! Aber: Verliehen wird 
der Academy Award ja Personen, 
also Ben Grossmann und Alex 
Henning, die unsere Supervisor 
bei „Hugo“ waren. Wir werden al-
ler Wahrscheinlichkeit nach Repli-
ken bekommen – für jedes Office. 
Über die werden wir uns dann 
sehr freuen. 
Was bedeutet der Academy 
Award für Sie: professionelle 
Genugtuung, Marketinginstru-
ment …
Marketinginstrument? Klar, in den 
USA haben wir jetzt sehr viele An-
fragen. Und professionelle Ge-
nugtuung ist natürlich auch da-
bei. Insbesondere in Deutschland 
werden wir einfach als techni-
scher Dienstleister – wie ein Ko-
pierwerk zum Beispiel – wahrge-
nommen. Der kreative Aspekt 
wird oft einfach nicht gesehen. 
Des halb ist der Oscar, der ja von 
der – wörtlich übersetzt – Akade-
mie der Künste und Wissenschaf-
ten des Films verliehen wird, eine 
sehr, sehr hohe Anerkennung des 
kreativen Anteils unserer Arbeit. 
Und der ist groß. Zum Beispiel 
bei „Hugo“: Da wird uns gesagt, 
erstellt ein Paris aus der Zeit um 
die Jahrhundertwende. Natürlich 
gibt es das Briefing des Regis-

seurs, Prävisualisierungen, bes-
tenfalls auch noch ein paar Con-
cepts, die ein Concept Artist ge-
malt hat. Auf dieser Basis müs-
sen wir dann Paris erschaffen. 
Wie das Bild nachher aussieht, ist 
die Gestaltungsarbeit des Artists: 
wo welche Häuser stehen, wie 
sie aussehen, wie die Lichtsituati-
on ist – der Artist ist der virtuelle 
Setbauer, der virtuelle Kamera-
mann, der virtuelle Beleuchter. 
Alles zusammen.

Martin Scorsese wollte, dass in 
„Hugo“ alles wie ein Filmset wirkt, 
nicht fotoreal, ultrafotorealistisch, 
sondern leicht verfremdet, kulis-
senhaft, märchenhaft. Diesen 
Look zu treffen, teilweise gedreh-
te mit teilweise digitalen Szenen 
zu integrieren und mit traditionel-
len Effekten wie Matte-Painting 
zu kombinieren, das war die Her-
ausforderung.
Und wie gelingt es Ihnen, diese 
Herausforderung so zu lösen, 
dass sie von der amerikani-
schen Filmakademie als beste 
Visual-Effects des Jahres mit 
dem Oscar ausgezeichnet 
wird? Wie ist Pixomondo orga-
nisiert?
Wir sind ein Firmennetzwerk und 
arbeiten eigentlich eher wie ein 
Cluster. Aber faktisch arbeitet je-
der Standort selbstständig und 
hat eigene Kunden. Einzelne Pro-
jekte werden am Standort akqui-

die produzentenallianz dankt sehr herzlich den 
Sponsoren des deutschen produzententags 2012:

nandersetzen und kann nicht da-
rauf verweisen, dass irgendwer – 
und sei es ich selbst – bei irgend-
wem fragen kann und Antworten 
bekomme – und dann gehe ich 
als Whistleblower hierher und er-
zähle Ihnen alles, was mir gesagt 
worden ist. So kann es ja nicht 
funktionieren.
Castendyk: Es geht nicht nur da-
rum, was Verwaltungs- oder 
Rundfunkräte erfahren. Sondern 
es geht darum, bestimmte Dinge 
auch öffentlich zu diskutieren. Ist 
es gut, dass das ZDF die Cham-
pions-League-Rechte kauft oder 
nicht? Diese Diskussion ist das 
gute Recht der Öffentlichkeit. 
Und man kann sie seriös nur mit 
Zahlen führen. 
Robra: Noch ein Wort zu den 
Größenordnungen: Bernd Neu-
mann hat erklärt, wie sehr er um 
die 60 Millionen Euro pro Jahr für 
den deutschen Filmförderfonds 
kämpfen will – und auf der ande-
ren Seite gehen eben im Jahr 450 
Millionen Euro aus Gebührengel-
dern in die Degeto – um nur mal 
die Relationen deutlich zu ma-
chen. Da besteht doch ein riesi-
ges öffentliches Interesse, genau-
er zu wissen, was damit passiert. 
Hahn: Aber das steht doch in je-
dem Haushaltsplan der Anstal-
ten, da steht doch drin, was zum 
Beispiel eine Produktion wie „Der 
Mann mit dem Fagott“ kostet. 
Das ist doch keine Geheimsache, 
was das Produktionsvolumen an-
belangt. Jemand aus Ihrem Krei-
se hat es produziert, also wissen 
Sie sogar, was es gekostet hat. 
Die Transparenz können Sie unter 
sich sogar herstellen. Komischer-
weise sprechen Sie gar nicht 
über RTL. Das wäre ja auch mal 
interessant. 

Eumann: Aber da gibt es einen 
Unterschied. Dass wir eine Proto-
kollerklärung zu § 6 Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag („Europäi-
sche Produktionen, Eigen-, Auf-
trags- und Gemeinschaftspro-
duktionen“, d. Red.) machen müs-
sen, ist eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit. 
Wir müssen alle Sender gemein-
sam in die Verantwortung neh-
men. Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk unterscheidet sich ja 
aus vielerlei Gründen. Wir haben 
jetzt mit der Umstellung der Fi-
nanzierung des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks etwas hinbe-
kommen, das verdammt schwer 
war. Die Rückkopplung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks in 
die Parlamente und in viele ge-
sellschaftliche Gruppen hat einen 
Riss bekommen. Es kommt jetzt 
sehr darauf an, wie Sie sich in 
den nächsten 12, 18 Monaten 
aufstellen, ob man diesen Riss 
kitten kann oder ob die Entfrem-
dung zunimmt. Ich nenne nur die 
2,4 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger, die zukünftig nicht 5,98 
Euro zahlen, weil sie ausschließ-
lich Hörfunk genossen haben, 
sondern jetzt 17,98 Euro. Wenn 
sich nur diese 2,4 Millionen arti-
kulieren, wird das schon schwie-
rig genug sein. Da würde eine 
neue Art von Offenheit helfen, die 
Sie, Herr Hahn, repräsentieren, 
aber auch einräumen, dass sie 
innerhalb des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks  nicht selbstver-
ständlich ist. Wenn diese neue 
Kultur nicht kommt, dann hilft 
auch der 15. Rundfunkände-
rungs staatsvertrag nicht, was die 
Zukunftsfähigkeit des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks insgesamt 
anbelangt.

einer der fünf oscars, die „hugo“ bei der diesjährigen academy
awardverleihung bekam, war der für die besten visual effects. das 
unternehmen, das beinahe alle vFX für „hugo“ hergestellt hat, ist 
pixomondo. interview mit heiko Burkardsmaier, head of Business 
& legal affairs bei pixomondo Stuttgart

„das Wichtigste für uns: 
die artists“
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riert und dort bearbeitet. Groß-
projekte arbeiten wir gemeinsam 
ab, je nachdem, wo Verfügbar-
keiten sind. 
Pixomondo besteht also aus 
zwölf voneinander unabhängi-
gen Firmen?
Es sind sieben Firmen, aber 12 
unabhängige Standorte. Die aller-
meisten sind eigenständige Ge-
sellschaften, aber es gibt auch 
Niederlassungen wie zum Bei-
spiel Berlin und Hamburg.
Hat sich das so ergeben oder 
war das schon bei der Grün-
dung 2001 geplant?
Es war, glaube ich, schon ge-
plant. Thilo Kuther, der Eigentü-
mer und Geschäftsführer aller 
Firmen, wollte von Anfang an ein 
neues Firmenmodell aufstellen 
und wurde am Anfang auch 
ziemlich belächelt. Die Leute ha-
ben gesagt, dass man als Visual-
Effects-Firma nur an einem Stand-
ort arbeiten kann, weil sonst die 
ganzen Synergien flötengehen. 
Wegen der dezentralen Struktur 
gibt es vielleicht auch ein paar 
Nachteile, doch die Vorteile über-
wiegen bei weitem: Wir sind lokal 
präsent, können also lokale Auf-
träge akquirieren und deswegen 
in diesem so schnelllebigen Ge-
schäft Peaks und Krisen sehr gut 
ausgleichen. Auch die relative 
Überschaubarkeit der Mitarbeiter-
zahlen an den einzelnen Standor-
ten ist ein Vorteil. In den größten 
deutschen Standorten – Frank-
furt und Stuttgart – sind jeweils 
ungefähr 60 Leute, in Berlin 30 
bis 50, München und Hamburg 
um 15. Die Standorte sonst auf 
der Welt – bis auf Los Angeles, 
da sind es mehr – haben alle un-
gefähr die gleiche Größe. Da-
durch haben wir einfach eine 
fami liäre Atmosphäre, die bei welt-

weit ungefähr 600 Mitarbeitern 
nicht selbstverständlich ist. Und: 
So können wir die Leute wirklich 
einzeln aussuchen. An einem ein-
zigen Standort mit so vie len Mit-
arbeitern würde dieses Control-
ling der Qualität, das bei uns sehr, 
sehr wichtig ist, einfach zu einem 
großen Teil hinten runterfallen, da 
kann man gar nicht so genau auf 
die Qualität jedes Ein zelnen ach-
ten. Aber das ist das Wichtigste 
für uns: die Artists.
Die Pixomondo-Filmografie ent-
 hält mit u. a. „2012“, „Iron Man 
2“, „Super 8“ „Hugo“ und „Die 
Tribute von Panem“ einige der 
effektstärksten Hollywoodfilme 
der letzten Jahre. Wie ist Pixo-
mondo als sozusagen deutsch-
stämmiges Unternehmen zum 
Player in Los Angeles gewor-
den?
Mit dem Beginn der Spielfilmpro-
duktion bei Pixomondo 2006: 
„Der Rote Baron“ in Ludwigs-
burg. Er hatte für amerikanische 
Verhältnisse ein relativ kleines Bud-
get mit einem großen Visual-Ef-
fects-Anteil: 33 Minuten. Wir hat-
ten ein Budget von 2,8 Millionen 
Euro, was für L.-A.-Projekte sehr, 
sehr wenig ist, für Deutschland 
al ler dings immens. Über Volker 
En gel, der ja in Ludwigsburg stu-
diert und später auch gelehrt hat, 
kam man dann zu Roland Emme-
rich, der unsere Arbeit gesehen 
hatte. Er hat Pixomondo die 
Chance gegeben, bei „2012“ mit-
zumachen – unter der Bedingung, 
ein Office in L. A. zu haben. Für 
„2012“ haben wir ungefähr 700 
Shots Prävisualisierung gemacht 
und dann nachher noch mal 120 
Shots Final. Unser Einstand in 
Hollywood war also die gute Ar-
beit an „2012“. Man muss natür-
lich auch sagen, dass wir einen 

ganz anderen Preis anbieten kön-
nen als er dort üblich ist, weil wir 
durch unsere dezentrale Struktur 
die Preisvorteile von anderen 
Standorten nutzen und gleichzei-
tig vor Ort Präsenz zeigen.
Ihre Mitbewerber machen das 
nicht?
Nicht so. Normalerweise gibt es 
Repräsentanten für den Vertrieb, 
und die Arbeit wird komplett an 
anderen Standorten gemacht. 
Da gegen ist unsere Kreativzent-
rale immer nah beim Kunden: der 
Supervisor und der Producer und 
all die Leute, die mit dem Regis-
seur und dem Kameramann zu-
sammenarbeiten.
Nach welchen Kriterien wählen 
Sie die Standorte aus, zum 
Bei spiel Ihren jüngsten in Loui-
siana?
Im Wesentlichen sind es För-
deraspekte. Auch Louisiana hat 
einen hohen Förderanteil, das 
Pro jekt, das wir dort jetzt ma-
chen, „Oblivion“, ist auch förder-
gebunden und wird in den Stu-
dios dort gedreht. Ein Standort 
muss natürlich eine Perspektive 
haben, dort längerfristiges Ge-
schäft zu generieren. Man zieht 
mit einer Truppe ja nicht irgendwo 
hin und stellt da fünf Rechner auf, 
und geht dann wieder. Der Be-
reich Visual Effects braucht Be-
ständigkeit, das Team muss zu-
sammenfinden, erst dann kann 
man gemeinsam die beste Leis-
tung bringen. Deswegen ist es 
keine kurzfristige Sache, ein Visu-
al-Effects-Studio aufzubauen.
Bei deutschen Produktionen 
gibt es keinen so großen Be-
darf an Visual Effects?
Hier sind die Budgets allgemein 
gerade sehr, sehr eng, und des-
we  gen ist insgesamt etwas weni-
ger los. Deshalb freuen wir uns 

auch immer unheimlich, wenn wir 
neben dem Werbe-, Messe- und 
Fernsehgeschäft in Deutschland 
auch Filme machen. Aktuell ha-
ben wir bei „Die vierte Macht“ 
und bei „Yoko“ mit gemacht. Im 
Moment sind wir noch bei „Rabe 
Socke“ beteiligt, einem Ani-
mationsfilm.
Abgesehen von den Budgets: 
Was muss in Deutschland ver-
bessert werden?
Zum Beispiel der Deutsche Film-
förderfonds, dessen Struktur Vi-
sual Effects benachteiligt. Selbst 
wenn wir sehr hohe kreative Leis-
tungen bringen, können wir den 
DFFF nicht alleine dadurch zu-
gänglich machen, dass Visual Ef-
fects in Deutschland hergestellt 
werden. So kommen zum Bei-
spiel bei den „Drei Musketieren“, 
die in Deutschland gedreht wur-
den, die Visual Effects komplett 
aus Kanada. Würde man aber 
um gekehrt in Kanada drehen und 
die Visual Effects in Deutschland 
machen, wäre der DFFF nicht zu-
gänglich. Unser Bereich der Film-
produktion wird von den Segnun-
gen, die der DFFF allen anderen 
Bereichen des deutschen Films 
bietet, teilweise ausgeschlossen. 
Und damit meine ich nicht nur 
Geschäft, das uns vielleicht ent-
geht, sondern den Know-How-
Transfer, die internationale Ver-
netzung, von der so gut wie alle 
Gewerke seit der DFFF-Einfüh-
rung profiitieren. Und diese Be-
nachteiligung ist schlecht für eine 
Industrienation, deren wichtigste 
Ressourcen Kreativität und tech-
nologische Exzellenz sind.

„Hugo“ im Studio und auf der 
Leinwand: „Wie das Bild  

nachher aussieht...“ 
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die Ausgangssituation für 
Produzenten im Groß bri-

tannien der frühen achtziger Jah-
re wird uns bekannt vorkommen: 
Produzenten erhalten Aufträge 
von Sendern in einem „Cost 
Plus“-Modell, das dem bei uns 
gebräuchlichen HU- und Gewinn-
Mo dell entspricht, sämtliche 
Rechte werden an den Sender 
ab getreten. Ein Nachfrageoligo-
pol erlaubt den wenigen Sendern 
– BBC, ITV und Channel 4 –, den 
Pro duzenten die Terms of Trade, 
also die Bedingungen der Ver-
träge, zu diktieren. Programm-
rechte wie Home Video, On-De-
mand, Auslandsrechte oder For-
mathandel werden von den Sen-
dern oft gar nicht genutzt. 

Die Mittel des Gesetzgebers

Der britische Rundfunkgesetz ge-
ber wählte eine Kombination aus 
zwei Regulierungsansätzen: Quo-
 t en für unabhängige Produzenten 
und eine gesetzliche Festlegung 
der Terms of Trade (Mindestkon-
ditionen) zwischen TV-Sen dern 
und Produzenten. Es ging ihr da-
bei nicht um die Förderung ein-
zelner Unternehmen, son dern ei-
ner strukturellen Förderung eines 
Wirtschaftszweigs im allgemei-
nen Interesse.

Die Quoten zugunsten unab-
hängiger Produktions un ter neh-
men sorgten zwischen 1988 und 
1998 dafür, dass überhaupt eine 
Produktionslandschaft in Groß-
bri tannien entstehen konnte. 
Denn vorher wurden die Pro-
gram me von BBC, ITV und (z.T. 
auch von) Channel 4 ganz über-
wiegend In-House produziert. 
Am Ende dieses Jahrzehnts gab 
es damit zwar eine senderunab-
hängige Produktionswirtschaft, 
aber sie war noch wenig dyna-
misch, in der Studie wird sie als 

„low margin, low investment, low 
growth sector“ bezeichnet. Die 
britische Regierung wollte hinge-
gen Veränderung: mehr Pro-
gramm vielfalt, mehr Wachstum, 
mehr internationale Wettbe-
werbs fähigkeit der britischen TV-
Produktion.

Aufgrund von Empfehlungen 
der britischen Monopol kom mis-
sion und der Medienre gu lie rungs-
behörde wurden 2003 die Sen-
der gesetzlich zu sog. „Codes of 
Practice“ gezwungen. Diese soll-
ten folgende Elemente enthalten:
– Ende des Buy-Outs: Die 

Sender sollten nur „primäre 

vom low growth  
Sector zum 
Formatexportweltmeister

der britische tvproduktions markt ist heute einer der erfolg
reichsten und vitalsten der Welt. Was die regulierung der terms of 
trade von Sendern und tvproduzenten durch die britische 
regierung dazu beigetragen hat, untersucht eine Studie der 
unter nehmens beratung oliver & ohlbaum associates im auftrag 
des britischen produzentenverbands pact: „the role of terms of 
trade in the development of the uK independent production 
sector“. oliver castendyk stellt die ergebnisse vor

Rechte“ erhalten (Sende-
rechte für wenige Jahre und 
nur für das Territorium des 
Ver einigten Königreichs),

– Mindestminutenpreise für alle 
Genres,

– Marktkonforme Bedin gun-
gen, wenn senderkontrollierte 
Vertriebsfirmen sekundäre 
Rechte erwerben.

Die Produzenten sollten damit 
mittelfristig in die Lage versetzt 
werden, eigene Rechtekataloge 
und Programmstöcke aufzubau-
en, mit denen sie ihre Produktio-
nen zumindest zum Teil auch ex-
tern (mit-)finanzieren können soll-
ten. Mit dieser Maßgabe verhan-
delten Sender und Produzenten-
verbände Terms of Trade, die 
2004 in Kraft traten. Die Folgen 
waren gewaltig.

Umsatzentwicklung

Von 2004 bis 2009 wuchs der 

Umsatz der britischen TV-Pro-
duktionswirtschaft von 1,5 Mrd. 
auf über 2 Mrd. Pfund (ca. 2,4 
Mrd. Euro). Dieses Wachstum 
wurde trotz ausgesprochen un-
günstiger Marktbedingungen er-
reicht: Aufgrund der weltweiten 
Rezession auf dem Werbemarkt 
hatten die Sender nach 2008 ihre 
Ausgaben um rund 15 % gekürzt. 
Das Verhältnis von Umsatz durch 
senderfinanzierte Auftragspro-
duktion und anderer Umsätze 
verändert sich deutlich: Im Ver-
gleich zu 2004 ist im Jahr 2008 
der durch Sender generierte Um-
satzanteil von 72 % auf 63 % ge-
sunken. Die Tendenz Richtung 
zunehmender Umsatzdiversifika-
tion ist vor allen Dingen auf den 
verstärkten internationalen Han-
del zurückzuführen.

Programmexport

Insbesondere die Exportumsätze 
stiegen deutlich, seit 1998 haben 
sie sich fast verfünffacht, zwi-
schen 2004 und 2008 konnte ein 
Wachstum von jährlich 22 % ver-
zeichnet werden. 72 % aller For-
matexporte kamen aus dem Pro-
duktionssektor, nur 28% von den 
Sendern. Der Export von fertigen 

Programmen und Programmfor-
maten allein in die USA betrug 
2009 bereits 485 Mio. Pfund (ca. 
550 Mio. Euro) und stieg im 
Durchschnitt jährlich um 17 %. 

Diese „Exportrevolution“ wurde 
nicht nur dadurch erreicht, dass 
Produzenten Rechte an ihren 
Programmen behielten. Die Stu-
die identifiziert große For mat-
ideen (z.B. „Who wants to be a 
millionaire“/„Wer wird Millionär?“) 
als Hebel, mit dem die bis dahin 
fast ausschließlich indigene US-
Fernsehproduktionslandschaft 
für ausländische Programme und 
Produktionsfirmen geöffnet wer-
den konnte.

Formathandel

Die Erfolge der Formate aus 
Großbritannien beweisen auch 
die Daten aus den beiden FRA-
PA-Studien, in der Anzahl expor-
tierter Formate nach Herkunfts-

land dargestellt werden. Daraus 
geht hervor, dass die britische 
TV-Produktionswirtschaft mit 146 
exportierten Formaten zwischen 
2006 und 2008 Formatexport-
weltmeister ist. Damit überholt 
Großbritannien deutlich die USA 
mit 87 exportierten Formaten. Es 
folgen die Niederlande mit 35, Ar-
gentinien mit 28 und Schweden 
mit 22 exportierten Formaten.

Defizitfinanzierung und 
Vorteile für die Sender

Die zunehmenden Erlöse aus 
dem Ausland und – in geringerem 
Ausmaß – von inländischen Kun-
den außerhalb der Sendergrup-

pen führten dazu, dass die Pro-
duzenten immer mehr in die Lage 
kamen, ihre Produktionen selbst 
mitzufinanzieren. Diese Entwick-
lung wurde in den Zeiten der 
Werberezession noch verstärkt. 
Beispiel Fiktion: Die Zahl der Pro-
duktionen mit Mitfinanzierung 
stieg von 42 % im Jahr 2008 auf 
68 % in 2009. Obwohl die Sen-
der 2009 etwa 100 Mio. Pfund 
weniger für Auftragsproduktionen 
ausgegeben hatten als 2008, 
konnte die Produktionsbranche 
diesen harten Schnitt nicht nur 
verkraften, sondern sogar – in 
ge ringem Umfang – wachsen.

Auswirkungen der 
Terms of Trade auf den 
Produktionsmarkt

Überleben in diesem hoch-kom-
petitiven Wettbewerbsumfeld nur 
die großen Unternehmen, fallen 
klei nere und mittlere Firmen hin-
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termin

Seit dem letzten Newsletter im 
Dezember 2011 sind der Pro du-
zen  ten allianz 12 weitere Pro duk-
tions un  ternehmen beigetreten:
– Beckground TV + Filmpro-

duktion GmbH, Hamburg
– Element E Filmproduktion 

GmbH, Hamburg
– Lieblingsfilm GmbH, 

München
– Neue Bioskop Film 

Produktions & Vertriebs 
GmbH, München

– Neue Road Movies GmbH, 
Berlin

– NEUESUPER GmbH & Co. 
KG, München

– Story House Productions 
GmbH, Berlin

– Thali Media GmbH, 
München

– Zeitsprung Pictures GmbH, 
Köln

– Ziegler Film GmbH & Co. 
KG, Berlin

– Zieglerfilm München 
GmbH

– Zum Goldenen Lamm 
Filmproduktion GmbH & 
Co. KG, Ludwigsburg

Einige dieser Beitritte muss der 
Gesamtvorstand noch formal be-
schließen. Damit hat die Produ-
zentenallianz nun 215 Mitglieder. 
Wir heißen alle neuen Mitglieder 
an dieser Stelle noch einmal herz-
lich willkommen!
 (Stand: 12.4.2012)

neue Mitgliedsunternehmen

entertainmentvolontariat gestartet

Produzentenallianz – Newsletter der 
Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V.
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin 
Telefon: 030-206 70 88 0 | Fax: 030-206 70 88 44 
E-Mail: info@produzentenallianz.de

Redaktion: Oliver Castendyk (ViSdP), Jens Steinbrenner | Autoren: Oliver 
Castendyk (OC), Juliane Müller (JUM), Jens Steinbrenner (Jes)

Fotos: Stefanie Seufert (S.1–9), Paramount/GK Films (S.10/11)

Soweit nicht anders vermerkt, stehen die Texte des Produzentenallianz-
Newsletters unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung (BY) 
www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/

Anmerkungen, Anzeigenanfragen, Bestellungen, Leserbriefe, Veran stal-
tungs hinweise und sonstige Hinweise bitte an  
newsletter@produzentenallianz.de

www.produzentenallianz.de

impressum

tenüber? Die Studie beschäftigt 
sich nicht mit der Entwicklung ei-
ner möglichen Konzentration von 
Produktionsunternehmen. Aller-
dings bezeichnet sie den briti-
schen Produktionsmarkt als frag-
mentiert, weil die Top 5 der unab-
hängigen Produktionsunterneh-
men2, lediglich einen Marktanteil 
von 34 % repräsentierten. 

Was können wir von 
Großbritannien lernen?

Industriepolitik mit den Zielen 
Wachs tum plus internationale 

Wett bewerbsfähigkeit kann funk-
tionieren. Und sie steht nicht im 
Widerspruch zu den Zielen der 
Medienpolitik: Programmvielfalt, 
Innovation und kreative Format-
ideen. Wie wichtig Rechte für 
Produzenten sind, wissen auch 
Sender – jedenfalls wenn sie Pro-
duktionsunternehmen kaufen. So 
sagt z. B. Jan Frouman, Group 
Managing Director der ProSie-
benSat1-RedArrow, im Inter-
view2: „Wir [lies: ‚Produktionsun-
ternehmen‘] behalten in Märkten 
wie Grossbritannien oder den 
USA die Rechte an den Forma-
ten. So bauen wir eine Pro-
grammbibliothek auf.“

1 Guardian, 26.7.2010
2 Handelsblatt, 19.3.2008

Umsätze aus dem Export  
britischer TV-Formate  
1998–2009 in Mio. Pfund

Am 24.02.2012 startete beim 
Kölner Filmhaus das Entertain-
ment-Volontariat E!Volo der Pro-
duzentenallianz. An der eintägi-
gen Kick-off-Veranstaltung nah-
men neben den Volontären Chris-
tian Beumers (Prime Produc-
tions), Elena Hanken (Brainpool 

TV), Fabian Jedamzik (ITV Studios 
Germany), Ulrich Kammerer 
(Werner Kimmig GmbH), Jakob 
Kettenburg (Blondheim TV und 
Film Produktion), Lisa Nielsen 
(Focus TV) und Janina Spatz 
(MME Moviement) auch Peter 
Klas, Sandra Weiß und Petra 

Wersch vom Filmhaus Köln, Dr. 
Martina Richter von HMR Interna-
tional sowie Oliver Castendyk 
und Juliane Müller von der Produ-
zentenallianz teil. Nach einer Vor-
stellungsrunde wurden Inhalte 
und Ziele des E!Volo-Programms 
erläutert. Ersten fachlichen Input 
zum internationalen Formathan-
del lieferte Sonja Behrens von 
den TV-Sisters in ihrem praxisori-
entierten Vortrag, dem sich eine 
angeregte Diskussion anschloss.

Die E!Volo-Schulungsmodule 
beginnen im Juni 2012 und um-
fassen spannende Seminare zu 
Formatentwicklung, Storytelling, 
Produktionskoordination, -kalku-
lation und -steuerung, die kom-
plette Erstellung eines Beitrags 
im Rahmen des praktischen Trai-
nings, 360°-Produktion, Medien-
märkte u.v.m.

Eine Anmeldung zum Pro-
gramm ist nach wie vor mög-
lich. Für nähere Informationen: 
Juliane Müller, entertainment-volo 
@produzentenallianz.de.

Entertainment-Volontäre: Ulrich Kammerer, Christian Beumers,  
Jakob Kettenburg, Janina Spatz, Fabian Jedamzik, Lisa Nielsen, 
Elena Hanken

Film und 
Festivalpreise

Seit dem letzten Newsletter im 
Dezember 2011 haben u. a. fol-
gende Pro jekte von Mitgliedern 
der Produ zen ten allianz Film- und 
Festi val preise ge  won nen – wir 
gratulieren herzlich:
Hugo (Paramount Pictures): Os-
car für Best Visual Effects an Ben 
Grossmann und Alex Henning 
von PIXOMONDO Images
Barbara (Schramm Film Koerner 
& Weber): Silberner Bär der 62. 
Internationalen Filmfestspiele 
Berlin für die Beste Regie an 
Christian Petzold
Die Königin und der Leibarzt 
(DK/CZ/D/S, deutscher Kopro-
duzent: Zentropa Entertain-
ments): Silberne Bären der 62. 
Internationalen Filmfestspiele 
Berlin an Mikkel Boe Følsgaard 
als Bester Hauptdarsteller und 
Nikolaj Arcel und Rasmus Heis-
terberg für das Beste Drehbuch

14. Juni 2012:
 Produzentenfest, Berlin



14 PRODUZENTENALLIANZ

der „Freundeskreis der Produzenten allianz 
Ser vices GmbH“ bietet seinen Mit glie-

dern die Teilnahme an ausgewählten Ver an-
stal tungen wie dem Produzentenfest, Ex-
klusiv führungen, Set be suche, ausgewählte 
und exklusive Branchenin for ma tio nen sowie 
die Nutzung von Sonderkon di tionen und Rah-
men vereinbarungen. Freun des kreis-Mit glied 
wer den können außer Produzenten alle an der 
Film- und Fernseh pro duktionsbranche inter-
essierten Unter neh  men oder Privat personen, 
die sich mit den Ent scheidern aus der Film- 
und Fern seh branche vernetzen wollen.

Der Freundeskreis freut sich, mit Dr. Martin 
Feyock, Wolfgang Goos und Jägermeister 
wie der drei neue Mitglieder will kommen hei-
ßen zu dürfen.

Dr. Martin Feyock ist Rechtsanwalt in Mün-
chen und vertritt Unternehmen der Filmbran-

che sowie den Verband der Werbefilm pro du-
zenten, der in die Produzentenallianz-Sektion 
Wer bung übergegangen ist. Ferner ist er Ge-
schäfts führer der Verwertungsgesellschaft 
TWF, die die gesetzlichen Produzenten ver gü-
tun gen für Werbefilmproduzenten geltend 
macht. „Die Werbefilmproduzenten sind einen 
langen Weg gegangen, um ihre Rechte gleich-
rangig zu anderen Filmproduzenten angemes-
sen zu wahren. Es freut mich deshalb beson-
ders, als Vertreter der Belange der neuen Sek-
tion Werbung einem Freundeskreis beizutre-
ten, der den Interessen aller Film pro du zen ten 
verpflichtet ist.“

Als Hauptgeschäftsführer eines großen 
Arbeit geberverbandes hat Wolfgang Goos 
keine berufliche Berührung mit dem Film. „Ab-
ge sehen von Werbefilmen für meine Branche 
und seltenen Fernsehinterviews, in denen ich 

in ner halb 90 Sekun-
den komplexe Zu-
sam  men hänge auf 
Schlagworte einzu-
dampfen ver suche, 
die höchstens zu ei-
nem noch kleineren 
Teil über den Sender 
gehen, spielen Film 
und Fernsehen für 

mich medienpolitisch eine wichtige Rolle. Als 
mit beiden Medien groß- und altgewordener 
Mensch bin ich wie viele ein leidenschaftlicher 
Film fan und privat ein großer Sammler. Die 
Chance, mir in meiner Frei zeit durch die Mit-
gliedschaft im Freun des kreis tiefere Ein blicke 
in die Produktionswelt zu ermöglichen, ist 
mein Hauptmotiv.“

Als international agierendes Unternehmen 
ist die Mast-Jägermeister SE, mit Stammsitz 
in Wolfenbüttel, sehr an nationaler und kultu-
reller Förderung interessiert. „Gerade die Ge-
biete Film und Fernsehen sind für uns neue, 
interessante Bereiche, die wir gern mit ver-
schiedenen Maßnahmen erschließen und un-
terstützen wollen. In den vergangenen Jahren 
konnte das Unternehmen Mast-Jägermeister 
SE bereits in den Bereichen Product Place-
ment sowie Filmpremieren-Sponsoring erfolg-
reiche Ergebnisse erzielen. Auch das jährliche 
Produzentenfest ist für uns ein fest eingeplan-
tes Event, das wir immer gerne mit der Jä ger-
meister VIP-Bar unterstützen. Der Freundes-
kreis bietet für uns eine optimale Plattform, um 
neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsame 
Projekte umsetzen zu können. Wir freuen uns 
sehr über die Mitgliedschaft im Freundeskreis 
der Produzentenallianz.“

Weitere Kontaktdaten der Freundeskreis-
Mitglieder und Informationen über 
Freundeskreis-Modalitäten: 
Pro duzen ten allianz Services GmbH 
Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin 
Tel. 030-201 43 61-0  
Fax. 030-201 43 61-50 
info@produzentenallianz-services.de 
www.produzentenallianz-services.de

Dr. Martin Feyock
Oberanger 30
80331 München

Mast-Jägermeister SE
Nadine Strotmann
Leiterin Event & Kommunikation 
Barbara Hexges
Junior Manager Event & 
Kommunikation 
Jägermeisterstraße 7-15
38296 Wolfenbüttel
www.jaegermeister.de

Wolfgang Goos
Ruhbergstraße 12
65193 Wiesbaden

FreundeSKreiS der produzentenallianz ServiceS gMBh

neue Freunde: 
dr. Martin Feyock, Wolfgang 
goos, Jägermeister

Bei der Gesamt-Jahresmitglie-
derversammlung der Allianz 
Deutscher Produzenten - Film & 
Fernsehen am 9. Februar 2012 
wurde auch ein neuer Gesamt-
vorstand bestimmt, der nun wie-
der 17 Personen umfasst. Der 
Gesamtvorstand besteht aus Mit-
gliedern der Sektionsvorstände 
sowie aus von der Gesamt-Mit-
gliederversammlung direkt ge-
wählten Vertretern und kommt – 
neben laufender Abstimmungen 
– in der Regel zu vier bis fünf 
ganz tägigen Präsenzsitzungen 
im Jahr zusammen. Als maßgeb-

liches Entscheidungs-Gremium 
nach der Mitgliederversammlung 
bestimmt er die strategische 
Ausrichtung der Produzentenalli-
anz und gibt die Richtlinien der 
Verbandsarbeit vor.

Als Vorsitzende bzw. stellvertre-
tende Vorsitzende ihrer Sektionen 
gehören dem Gremium Uli Asel-
mann (Sektion Kino, die film 
gmbh, München), Dagmar Biller 
(Sektion Dokumentation, TANG-
RAM International GmbH, Mün-
chen), Jan Bonath (Sektion Ani-
mation, scopas medien AG, Ber-
lin), Dr. Christian Francken-

stein (Sektion Entertainment, 
MME MOVIEMENT AG, Berlin), 
Hansjörg Füting (Sektion Fern-
sehen, ndF neue deutsche Film-
gesellschaft mbH, München), Ge-
org Hirschberg (Sektion Enter-
tainment, Prime Productions 
GmbH, Köln), Maria Köpf (Sekti-
on Kino, Zentropa Entertainments 
Berlin GmbH), Alexander Thies 
(Sektion Fernsehen, NFP neue 
film produktion GmbH, Berlin) 
und Martin Wolff (Sektion Wer-
bung, WOLFF BROTHERS Film 
Productions GmbH, München) 
an. 

Als weitere acht Mitglieder wur-
den von der Gesamtmitglieder-

versammlung in den Gesamtvor-
stand gewählt: Prof. Carl Ber-
gengruen (Studio Hamburg 
GmbH), Dr. Matthias Esche (Ba-
varia Film GmbH, München), 
Günter Knop (Producers at Work 
GmbH, Potsdam-Babelsberg), 
Martin Moszkowicz (Constantin 
Film Produktion GmbH, Mün-
chen), Prof. Dr. Andreas Scheu-
ermann (Brainpool TV GmbH, 
Köln), Prof. Dr. Susanne  
Stür mer (UFA, Potsdam-Babels-
berg), Gabriele M. Walther (Cali-
gari Film- und Fernsehproduk-
tions GmbH, München) und Do-
ris Zander (Aspekt Telefilm-Pro-
duktion GmbH, Berlin).

neuer produzentenallianzgesamtvorstand
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