
Liebe Mitglieder der 
Produzentenallianz, liebe 
Leserinnen und Leser!

Den „evolutionären Weg“ der Produzentenallianz hat unser 
Vorstandsvorsitzender Alexander Thies beim Deutschen Produ-
zententag im Februar in Berlin beschrieben: „Geduldiges, zähes 
und ergebnisorientiertes Verhandeln statt Krawall und unrealis-
tischer Maximalforderungen.“ Damit hat die Produzentenallianz 
bereits einiges erreicht. In den Eckpunktevereinbarungen mit 
den öffentlich-rechtlichen Sendern haben die Produzenten 
erstmals in der Geschichte des deutschen Fernsehens Verwer-
tungsrechte bei sogenannten vollfinanzierten Auftragsproduktio-
nen erkämpft. Jetzt steht mit den Eckpunkten für Dokumentatio-
nen im Auftrag der ARD-Anstalten die vierte derartige Vereinba-
rung vor der Unterzeichnung. Mehr zu den ARD-Dokumentati-
onseckpunkten lesen Sie ab Seite 12, Auszüge aus Alexander 
Thies‘ Eröffnungsrede auf Seite 2.
Der Themenschwerpunkt beim Produzententag war in diesem 
Jahr „Geschäftsmodelle bei der Verwertung von audiovisuellen 
Inhalten jenseits des linearen Fernsehens“. Mit Jochen Kröhne 
von „Germany’s Gold“ hat ein künftig bedeutender deutscher 
Player im Online-Vertrieb die Rolle seiner neuen Online-Platt-
form für deutsche Produktionen beschrieben, den internationa-
len Part übernahm Alex Carloss von YouTube, der die jüngst 
auch in Deutschland gestarteten „Original Channels“ präsentier-
te. Anschließend diskutierte eine hochkarätige Runde zum 
Thema „Film und Fernsehen im Wandel: Produktion und 
Verwertung 2.0“. Auszüge lesen Sie ab Seite 8.
Wie schon in den Vorjahren hat Staatsminister Bernd Neumann 
beim Produzententag eine filmpolitische Grundsatzrede gehalten 
und darin angesichts des nahenden Endes der Legislaturperiode 
in diesem Jahr auch eine Art Rückschau gehalten. Er kommt 
darin zu dem Schluss, „dass die Politik im Filmbereich in den 
vergangenen Jahren nicht so viel falsch gemacht hat“. Wir sind 
absolut seiner Meinung und empfehlen die Auszüge seiner 
„Perspektiven der Filmpolitik 2013“ ab Seite 3.
Die Produzentenallianz-Sektion Werbung floriert und hat in 
diesem Jahr schon neun neue Mitglieder aufgenommen. Näheres 
zu den Plänen und Projekten der Sektion auf Seite 12.
Auch der Kreis der Ehrenmitglieder hat sich erweitert. In diesem 
Jahr haben wir den Deutsche Produzententag wieder zum Anlass 
genommen, herausragenden Produzentenpersönlichkeiten 
Ehrenmitgliedschaften in der Produzentenallianz zu verleihen:  
Frank Elstner, der laut Laudator Jörg Grabosch „alles richtig 
gemacht“ hat, und postum einem der Väter der Produzentenalli-
anz, dem großen Produzenten Bernd Burgemeister.  Auszüge aus 
den Laudationes ab S. 6.
Eine kurze filmische Zusammenfassung des Deutschen Produ-
zententags finden Sie auf unseren Internet-Seiten unter 
www.produzentenallianz.de/produzententag.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Dr. Christoph E. Palmer 
Vorsitzender der Geschäftsführung
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liebe Freunde, liebe Gäste, 
ein herzliches Willkommen 

zum Deutschen Produzen-
tentag 2013! 

Ihr Zuspruch zeigt, dass wir 
als Produzentenallianz ein we-
sentlicher Faktor der Medien-
politik geworden sind. Im 
März 2008, das war das Grün-
dungsdatum der Produzenten-
allianz, waren es die Sektionen 
Kino, Fernsehen und Enter-
tainment, die die Produzenten-
allianz mit gegründet haben. 
Inzwischen sind mit Animati-
on, Werbung und Dokumenta-
tion auch die Produktionsgen-
res dazugekommen, die bei 
der Gründung noch gefehlt 
hatten.

Unsere Idee war also über-
zeugend, was man letztlich 
auch an den Mitgliederzahlen 
ablesen kann. Mit mehr als 
zweihundert Mitgliedern hat 
die Produzentenallianz mehr 
als eine solide Branchendurch-
dringung und kann sich mit 
Fug und Recht der maßgebli-
che deutsche Produzentenver-
band nennen. 

Aber nicht nur Produzenten 
sind heute hier. Ich freue mich 
besonders, dass heute auch so 
viele unserer Partner bei uns 
sind: Sendervertreter, Politiker, 
Filmförderer, Filmschaffende, 
Mitwirkende. Alle die, ohne die 
wir in der Praxis gar nicht ar-
beiten könnten.

Mit Ihnen, unseren immer-
hin knapp 500 Gästen beim 
Deutschen Produzententag, 
versuchen wir, die Rahmenbe-
dingungen für die Film- und 
Fernsehproduzenten in Deutsch-
 land zu verbessern. Das ist un-
sere Existenzberechtigung. Wir 
müssen die Interessen der 
Produzenten gegenüber Poli-
tik, Verwertern, Auftragge-
bern, Tarifpartnern und allen 
Teilen der Medien und Kul-
turwirtschaft vertreten. 

Es gibt viel zu tun. Wir haben 
aber auch schon einiges er-
reicht, zuletzt die Erweiterung 

der Eckpunkte der vertragli-
chen Zusammenarbeit mit 
dem ZDF um die Dokumentati-
on. Das ist für uns die dritte 
derartige Vereinbarung mit öf-
fentlich-rechtlichen Sendern. 
Und die nächsten sind schon 
in der Pipeline. Das sind wich-
tige Schritte für viele von uns 
– ein Dankeschön in dem Zu-
sammenhang, dass dies mög-
lich geworden ist. Die Öffent-
lich-Rechtlichen sind wichtig 
für uns Produzenten, das sage 
ich hier sehr gerne und aus-
drücklich. Zwei Drittel der 
Umsätze unserer Mitglieder 
entstehen durch sie. Aber es ist 
nicht nur eine Frage des Gel-
des. Es bedeutet schlichtweg: 
Machen können, arbeiten kön-
nen, gestalten können. Dieser 
starke Pfeiler ist unabdingbar 
für unsere Arbeit. 

Dass wir jetzt auf diese Zah-
len zugreifen können, verdan-
ken wir der Produzentenstu-
die, die Goldmedia und die 
Hamburg Media School (im 
Auftrag der FFA und gefördert  
von vielen Länderförderern) 
erarbeitet haben. Damit sind 
wir heute mit belastbaren Zah-
len über die gesamtwirtschaft-
liche Bedeutung der Film- und 
Fernsehproduktion in 
Deutschland ausgestattet. Ich 
will nur einen Punkt heraus-
greifen: Das Umsatzvolumen 
von 4,8 Milliarden liegt da, wo 
wir es vermutet haben. Dieses 
Gewicht zeigt unsere Bedeu-
tung nicht nur innerhalb unse-
rer Branche, sondern auch im 
Verhältnis zu anderen Medien-
branchen. Das bedeutet auch, 
dass gerade dieser Bereich 
eine hohe Verantwortung bei 
der Mitgestaltung der Rah-
menbedingungen hat. Aber es 
gibt auch eine andere Ein-
schätzung, die zutrifft: Der 
Markt stagniert. Die Minuten-
preise sind in den letzten zehn 
Jahren nicht gestiegen, son-
dern teilweise sogar deutlich 
gefallen. Und das in einem 

Umfeld, wo Gebührenaufkom-
men und Werbeumsätze der 
Sender deutlich gestiegen sind. 
Im Schnitt geht es den Produk-
tionsunternehmen schlechter. 
Unsere Kosten sind gestiegen, 
aber wir können sie nicht an 
die Auftraggeber weitergeben. 
Das Ergebnis ist deutlich ab-
lesbar: Die Umsatzrenditen 
der Produktionsunternehmen 
besonders im Bereich TV-Pro-
duktion sind gefallen. 

Oliver Castendyk als Co-Au-
tor der Produzentenstudie 
wird Ihnen bestätigen, dass es 
nicht immer ganz einfach war, 
die Zahlen und Daten zu er-
mitteln. Das liegt auch daran, 
dass sich die Sender mit dem 
schwer tun, was wir Transpa-
renz nennen, zum Beispiel, 
was wirtschaftliche Daten an-
geht: der Überblick, wie viel 
Geld in welche Programmgen-
res gesteckt wird und ob viel-
leicht wegen teurer Sportrech-
te die Budgets für andere Auf-
gaben beschnitten werden. Es 
gibt, wie wir in der öffentlichen 
Diskussion merken, viele Ver-
dächtigungen, die zum Teil 
maßlos übertrieben sind. Aber 
weil die Sender oft nur bestrei-
ten, statt zu offenbaren, bro-
delt die Gerüchteküche. Und 
das ist nicht gut. Erst recht, 
seit aus der Rundfunkgebühr 
der Rundfunkbeitrag gewor-

den ist, der jeden Haushalt 
zum Beitragsschuldner macht. 
Da werden dann in den Zei-
tungen in besonders großen 
Buchstaben Aufstände und 
Proteste herbeigeschrieben. 
Und auch die Qualitätspresse 
macht manchmal den Ein-
druck, dass sie sich mehr einer 
Kampagne anschließt als Be-
richterstattung zu treiben. 

Wir Produzenten finden den 
Haushaltsbeitrag gut. Das hat 
natürlich wirtschaftliche Grün-
de, aber nicht nur. Unser öffent-
lich-rechtliches System ist eines 
der besten der Welt, und es ge-
hört für unser Publikum schlicht-
weg zum täglichen Leben. 

Es ist nicht so, dass wir mit 
den Öffentlich-Rechtlichen 
wunsch los glücklich wären. Es 
gibt jede Menge Verbesse-
rungsbedarf. Nicht nur, was 
die Transparenz angeht. So 
wünsche ich mir, dass es den 
Verantwortlichen wieder be-
wusst wird, dass das Pro-
gramm nicht der flexibelste 
Haushaltsposten ist, an dem 
man beliebig sparen und her-
umkürzen kann – sondern das 
Kerngeschäft. Das sage ich üb-
rigens besonders mit dem 
Blick auf die Kollegen in den 
Sendern, die mit uns an den 
Programmen arbeiten: Auch 
die wissen ein Lied davon zu 
singen.

Deutscher ProDuzententAg 2013

„Das Programm ist das 
Kerngeschäft der sender“
Auszüge aus der Begrüßung von Alexander Thies, 
Vorsitzender des Gesamtvorstands der Allianz Deutscher 
Produzenten – Film & Fernsehen

Auf den Bildern (nach Spalten): Christine Berg, Agelika-Krüger-Leißner MdB, Kirsten Niehuus | Philip Voges, Hans Joachim Mendig | Martin 
Moszkovicz || Alexander Thies | Joachim von Vietinghoff, Hans W. Geißendörfer
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Auf dem Weg zu einer perfek-
ten Welt, zu ausgewogenen und 
fairen Geschäftsgrundlagen mit 
den Sendern, zu optimalen Pro-
duktionsbedingungen für Kino-
filme, zu den besten Inhalten, 
die sich die Zuschauer wün-
schen können, machen wir so 
weiter, wie wir es in den letzten 
fünf Jahren praktiziert haben 
mit unserem evolutionären Weg: 
geduldiges, zähes und ergebni-
sorientiertes Verhandeln statt 
Kra wall und unrealistischer 
Ma ximalforderungen. Wir glau-
ben, dass wir damit in den letz-
ten fünf Jahren mehr Erfolg 
hatten, als uns anfangs zuge-
traut wurde. Und wir haben 
nicht die Absicht, darin nach-
zulassen.

An der Stelle möchte ich auch 
allen danken, die in der tägli-
chen Arbeit daran mitwirken. 
Es sind die Mitglieder, die die 
Produzentenallianz tragen, 
weil sie uns in dem praktischen 
Umsetzen unserer Ziele nicht 
nur ihre Erfahrungen zukom-
men lassen, sondern sich eben 
auch sehr engagiert zeigen und 
mit einbringen. Die Pro du zen-
ten allianz hat viele Gesichter, 
sie hat viele Arme und viele 
Beine und viele Köpfe. Und das 
ist eine tolle Erfahrung in den 
letzten fünf Jahren, dass es hier 
zu einem echten Zusammen-
halt gekommen ist.

Deutscher ProDuzententAg 2013: „PersPeKtiven Der FilmPolitiK 2013“

„Wir brauchen den deutschen Film in 
seiner ganzen Bandbreite“
Auszüge aus der Rede von Staatsminister Bernd Neumann MdB, Beauftragter der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)

Die Produzentenallianz, mei-
ne Damen und Herren, hat 

sich im Rekordtempo entwi-
ckelt. Vor fünf Jahren fand die 
Gründungsversammlung in 
der Deutschen Kinemathek 
statt, vor vier Jahren wurde 
die Geschäftsstelle eröffnet. 
Erst vor vier Jahren! Wenn es 
die Produzentenallianz nicht 
gäbe, müsste man sie sofort 
erfinden. 

Im Jahr 1999 bei Michael 
Naumanns erstem Bündnis für 
den Film wurde ich erstmals 
mit der ganzen Bandbreite der 
Filmwirtschaft, bei der die 
Produzenten ja die Hauptsäule 
sind, in ihrer faszinierenden 
Vielfalt konfrontiert. Einige 
Überlebende sind ja noch im 
Saal. Damals – verzeihen Sie 
mir, meine Damen und Herren 
– machte Ihre Community in 
Ihrer Vielstimmigkeit und Un-
einigkeit auf mich eher den 
Eindruck einer babylonischen 
Sprachverwirrung. Heute ist 
die Produzentenallianz das 

wichtigste Sprachrohr der Pro-
duktionswirtschaft gegenüber 
Politik, Verwertern und Öffent-
lichkeit. Mit der heutigen Ge-
schlossenheit der Produzenten 
können in jedem Feld bessere 
Verhandlungspositionen er-
obert werden. Ohne die Produ-
zentenallianz, meine Damen 
und Herren, wären die mittler-
weile mit den Fernsehanstal-
ten ausgehandelten, wie ich 
finde, guten Ergebnisse nie er-
reichbar gewesen. Deshalb 
meinen herzlichen Glück-
wunsch für die Arbeit und 
auch Dank an Alexander Thies 
und Christoph Palmer.

Die Legislaturperiode geht 
ihrem Ende zu. Es ist also 
durchaus angemessen, eine 
Art Rückschau zu wagen und 
gleichzeitig das vor uns liegen-
de Jahr in den Blick zu neh-
men. Fangen wir mit dem 
Deutschen Filmförderfonds an, 
der zum zentralen Elemente-
der Filmförderung in Deutsch-
land geworden ist und ent-

scheidend zur Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Film-
wirtschaft beiträgt. Seit 2007 
wurde mit insgesamt 356 Mil-
lionen Euro die Produktion 
von 642 Filmen in deutschen 
Studios gefördert. Damit wur-
de die sechsfache Summe der 
staatlichen Mittel, also 2,1 Mil-
liarden Euro, an Herstellungs-
kosten alleine in Deutschland, 
investiert. Ich finde, es gibt 
keine rentierlichere Subventi-
on von all denen, die wir staat-
licherseits durchführen, als 
diese.

Der Produktionsstandort 
Deutschland hat sich dadurch 
im Laufe der letzten Jahre ent-
scheidend gewandelt. Heute 
werden in Deutschland inter-
nationale Großproduktionen 
gedreht, und auch deutsche 
Produktionen sind in der obe-
ren Liga angekommen. 

Aber der DFFF ist nach wie 
vor ein Subventionsprojekt 
und wurde deshalb immer auf 
drei Jahre befristet, immerhin 

Auf den Bildern (nach Spalten): Oliver Behrmann | Manfred Schmidt, Klaus Schaefer, Michael von Wolkenstein | Andreas Krautscheid, Christoph 
Palmer, Björn Böhning || Peter Dinges | Erhard Thomas, Bernd Schiphorst | Christian Franckenstein || Staatsminister Bernd Neumann
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Auf den Bildern (nach Spalten): Stefan Arndt, Manuela Stehr | Florian Koerner | Susanne Stürmer, Elmar Giglinger || Andreas Kramer | Karola 
Wille, Christine Berg | Reinhold Elschot, Klaus Schaefer, Sandra Wemmel || Dietrich Reupke, Helmut Hartung | Michael Souvignier, Oliver Berben 
| Dieter Kosslick

geht es um 60 Millionen Euro 
im Bundeshaushalt. Die Höhe 
und die Verlängerungen muss-
ten immer wieder politisch er-
stritten und erkämpft werden. 
Nun stehen die nächsten drei 
Jahre an: 2013 bis 2015. Mir 
ist es gelungen, die Summe für 
das Jahr 2013 noch mal um 10 
Millionen auf 70 Millionen 
Euro zu erhöhen. Aber mein 
Hauptziel ist es, diesen DFFF 
zu einem Förderinstrument 
auf Dauer zu machen, damit 
die Filmwirtschaft auch ohne 
Staatsminister Neumann ruhig 
schlafen kann. 

Hierzu ist ein erster wichti-
ger Schritt gelungen. Im Be-
schluss des Haushaltsaus-
schusses für 2013 heißt es zu 
der weiteren Erhöhung um 10 
Millionen: „Die Erhöhung 
dient der Stärkung des DFFF 
mit dem Ziel, eine dauerhafte 
auskömmliche Finanzierung 
zu erreichen, die nicht befris-
tet wird.“ Ein wichtiger Etap-
pensieg. 

Wenden wir uns nun der Zu-
kunft der Filmförderungsan-
stalt zu. Sie ist ja eine tragende 
Säule der nationalen Filmför-
derung und alleine von der 
Filmwirtschaft finanziert. Wer 
dieses System zum Einsturz 
bringt, zerschlägt unser ge-
samtes Filmförderungssystem, 
das sich, wie ich finde, weitge-

hend bewährt hat. Es ist aber 
wohl so, dass manche im Kino-
bereich die Axt zum Zerschla-
gen nach wie vor nicht aus der 
Hand gelegt haben, obwohl sie 
mit ihrer Kritik und ihren Kla-
gen mehrfach und am Ende 
höchstrichterlich abgewiesen 
wurden. Ich möchte allerdings 
hier viele Kinos, insbesondere 
auch die, die bei der AG Kino 
sind, ausnehmen. Aber es sind 
eben einige, die an den Grund-
festen der deutschen Filmför-
derung rütteln. Seit mittlerwei-
le mehr als acht Jahren ziehen 
große Kinoketten, die sich in 
ausländischer Hand befinden, 
von Gericht zu Gericht und 
stellen die abenteuerlichsten 
Behauptungen auf. Obwohl, 
wie schon erwähnt, eine 
höchstrichterliche Entschei-
dung vorliegt, muss sich in die-
sem Jahr sogar das Bundes-
verfassungsgericht mit dem 
Filmförderungsgesetz beschäf-
tigen. Die Verfassungsrichter 
werden über nichts weniger 
als darüber entscheiden, ob 
der Bund den deutschen Film 
in Zukunft überhaupt wie bis-
her fördern kann. Ich brauche 
nicht zu sagen, was da auf dem 
Spiel steht. Da geht’s nicht nur 
um die FFA.

In der Verfassungsbeschwer-
de wird behauptet, dass die 
Filmförderung der FFA keine 

Materie der Bundesgesetzge-
bung sei, weil sie im Schwer-
punkt Kulturförderung und 
nicht Wirtschaftsförderung sei. 
Dies zeige sich vor allem dar-
an, dass die kreativ-künstleri-
sche Qualität eines Films in 
der Förderung der FFA be-
rücksichtigt werde! 

Meine Damen und Herren, 
wir alle hier wissen, dass der 
Film Wirtschafts- und Kultur-
gut zugleich ist. Es liegt daher 
in der Natur der Sache, dass 
eine Wirtschaftsförderung des 
Films nicht qualitätsblind sein 
kann und darf. Ich behaupte 
vielmehr, dass jeder Produzent 
bei der Entwicklung, Suche 
und Auswahl seiner Projekte 
immer ein Hauptaugenmerk 
auf die Qualität legen wird. 
Sonst wären Sie schlechte Ge-
schäftsleute. Von der Qualität 
hängt es ja letztlich ab, ob das 

Endprodukt, der Kinofilm, 
Nutzer im nationalen und in-
ternationalen Markt findet. 
Qualität zu entwickeln, muss 
das Ziel jeder Wirtschaftsför-
derung sein. 

Die Kinobetreiber, die Video-
wirtschaft und die Fernsehver-
anstalter leben allesamt in be-
deutendem Maße vom deut-
schen Film. Umso ratloser 
macht es mich, wenn ich mir 
die Verfassungsbeschwerde 
dieser Kläger ansehe. Ich zitie-
re: „Ohnehin teilen die Kinobe-
treiber mit dem Gesetzgeber 
nicht das Ziel, den Zusammen-
bruch des deutschen Film-
markts zu verhindern. Diese 
sind auf den deutschen Film 
für ihr Programm nicht ange-
wiesen.“ Und weiter heißt es 
in der Klage: „... dass jeder 
deutsche Film substituierbar 
mit ausländischen Filmen ist.“ 

„Ich bin seit einer halben Stunde auf der Generalprobe der 
Berlinale“: Dieter Kosslick, Intendant der Internationalen 

Filmfestspiele Berlin, bei seinem Grußwort
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Auf den Bildern (nach Spalten): Johannes Selle MdB || Wolfgang Esser || Staatsminister Bernd Neumann | Martin Hofmann | Wolfgang Börnsen 
MdB || Hansjörg Füting | Petra Müller

„Wir lieben zauberer“

lieber Bernd Neumann, wir 
möchten Ihnen an dieser 

Stelle ein herzliches Danke-
schön sagen. Es ist nicht 
selbstverständlich in dieser 
Zeit, wo Gewissheiten dann 
doch immer wieder von gro-
ßer Unsicherheit überholt 
werden, dass die FFA so wei-
terarbeiten kann, wie sie das 
in den letzten Monaten getan 
hat. Durch Ihre Entschlos-
senheit und Ihre Umsicht 
und Ihre Tatkraft haben Sie 
gewisse Unsicherheiten nicht 
auf das Geschäft durchschla-
gen lassen. Das war mutig. 
Und das wissen wir beson-
ders zu schätzen. Gleichzei-

tig möchte ich sagen, dass es 
ebenso ausnehmend ist, dass 
Sie uns nicht nur den DFFF 
in der bisherigen Form ver-
längert hatten – das alleine 
war ja schon in der derzeiti-
gen Haushaltslage besonders 
schwierig – nein, Sie haben 
noch ein Meisterstück oben 
draufgesetzt, und ich möchte 
mich sehr im Namen aller 
Kollegen dafür bedanken, 
dass aus den 60 dann 70 Mil-
lionen geworden sind. 

Herr Neumann, ich weiß 
nicht, wie Sie das machen, 
aber für uns sind Sie ein Zau-
berer – und wir lieben Zau-
berer.

Alexander Thies  
in seiner Anmoderation

Meine Damen und Herren, 
mich machen solche Zeilen 
sprachlos. Sie sind kulturpoli-
tisch unverantwortlich, däm-
lich und töricht!

Wir brauchen den deutschen 
Film in seiner ganzen Band-
breite. Er ist als wichtiges Kul-
tur- und Wirtschaftsgut für un-
ser Land unverzichtbar. Ich 
bin voller Zuversicht, dass wir 
auch vor dem Bundesverfas-
sungsgericht obsiegen werden. 
Zum einen haben wir gute ju-
ristische Argumente, die be-

reits das höchste deutsche Ver-
waltungsgericht überzeugt ha-
ben. Ich weiß, dass Sie alle mit 
viel Herzblut für den Erhalt 
des FFG und der FFA kämpfen 
und dies auch in den Stellung-
nahmen beim Bundesverfas-
sungsgericht zum Ausdruck 
gebracht haben. Sie werden 
dabei von allen Fraktionen des 
Deutschen Bundestages und 
von allen Länderregierungen 
unterstützt: Ein starkes Zei-
chen für den deutschen Film.

Wenden wir uns nun der alle 

fünf Jahre regelmäßig wieder-
kehrenden Novellierung des 
FFG zu. Es gibt Kritik, sie sei 
ein zu kleiner Wurf, vor allem, 
weil der Abgabemaßstab nicht 
verändert wird. Diese Diskus-
sion über die Beiträge ist so alt 
wie die FFA selbst. Die, die 
zahlen, finden immer, dass die 
anderen, die zahlen, zu wenig 
zahlen, und selbst aber zahlen 
sie zu viel. Das zieht sich wie 
ein roter Faden auch durch die 
Geschichte unserer Diskussi-
on. Aber ich halte auch das Ab-
gabesystem vor dem Hinter-
grund der Marktveränderun-
gen durch den technischen 
Wandel im Medien- und Film-
bereich für durchaus korrek-
turbedürftig. Daher sieht der 
Regierungsentwurf vor, die 
Laufzeit des Gesetzes von nor-
malerweise fünf auf zweiein-
halb Jahre zu verkürzen. Diese 
Zeit nehmen wir uns, um ob-
jektiv festzustellen, ob die Zah-
lungen noch den wirtschaftli-
chen und technischen Realitä-
ten entsprechen.

Hervorheben möchte ich 
auch die im Regierungsent-
wurf vorgesehene Ausdehnung 
der Abgabe auf Video-on-De-
mand-Anbieter mit Sitz im 
Ausland. Derzeit besteht ein 
deutlicher Wettbewerbsnach-
teil für abgabepflichtige Unter-
nehmen in Deutschland gegen-

über den Marktführern mit 
Sitz im Ausland, die bisher kei-
ne Abgabe zahlen, obwohl 
auch sie erheblich vom deut-
schen Film profitieren. Es ist 
folglich nur sachgerecht und 
fair, wenn in naher Zukunft 
auch die iTunes dieser Welt ih-
ren Beitrag für den deutschen 
Film leisten. 

Meine Damen und Herren, 
bei aller mir nicht eigenen Be-
scheidenheit glaube ich, dass 
die Politik im Filmbereich in 
den vergangenen Jahren nicht 
so viel falsch gemacht hat. Wir 
verfügen in Deutschland über 
insgesamt gute Rahmenbedin-
gungen und ein effektiv aufge-
stelltes, differenziertes Förder-
system, mit dem wir die Her-
ausforderungen der Zukunft 
meistern zu können. Natürlich 
kommt es an erster Stelle auf 
die Kreativität und Professio-
nalität der Filmschaffenden – 
der Produzenten selbst – an. 
Der Staat kann ja immer nur 
versuchen, gute Rahmenbe-
dingungen zu geben. Die bes-
ten Grundlagen für den zu-
künftigen Erfolg für die deut-
sche Filmwirtschaft sind Ihre 
hervorragende verlässliche 
Qualität, eine gut funktionie-
rende Vernetzung und ein gu-
ter internationaler Ruf. Ich fin-
de, dafür haben wir die Grund-
lagen geschaffen. 
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Frank Elstner ist nicht nur 
seit rund vierzig Jahren ein 

erfolgreicher Gestalter vor und 
hinter der Kamera, er ist auch 
für alle kreativen Produzenten 
aus dem Unterhaltungsbereich 
ein Vorbild. Er hat nicht nur 
Sachen moderiert, die andere 
entwickelt haben, sondern er 
hat vieles von dem selbst er-
funden, hergestellt, verkauft 
und zum Erfolg gebracht. An-
gesichts großer Formaterfolge 
von „The Voice“ bis „DSDS“, 
die alle nicht aus Deutschland 
kommen, gibt es nur ganz we-
nige, die in diesem Bereich 
über Jahre erfolgreich tätig 
waren. Frank Elstner ist wahr-
scheinlich derjenige, der am 
meisten Erfolg in dieser Rich-
tung hat.

Das Segment der Unterhal-
tung – Show und Events – ist in 
gewisser Weise die Seele des 
Fernsehens. Live an einem Sam-
stagabend für die ganze Nation, 
Millionen in ganz Deutschland, 
Österreich und der Schweiz vor 
dem Fernseher zu binden, ist 
eine ganz besondere Leistung. 
Dafür gibt’s ja den fast schon 
genrebeschreibenden Begriff 
der berühmten Samstagabend-
unterhaltung, der Königsdiszi-
plin der Fernsehunterhaltung. 
Und dafür ist Frank Elstner ein 
Meister – nicht nur vor, son-

dern insbesondere hinter der 
Kamera. 

Unterhaltung als Seele des 
Fernsehens: Filme gibt es auch 
im Kino, Serien werden immer 
mehr auf DVD geguckt, Nach-
richten finden wir im Netz 
oder in der Zeitung und Fuß-
ball wird vor vielen tausend 
Leuten im Stadion gespielt – 
auch ohne Fernsehen. „Wet-
ten, dass ...?“ aber gäbe es 
nicht ohne das Fernsehen – 
und das Fernsehen gäbe es 
vielleicht auch nicht ohne Sen-
dungen wie „Wetten, dass ...?“ 
Diese berühmteste Erfindung 
von Frank Elstner ist ein gro-
ßes Spektakel ohne Netz und 
doppelten Boden, ein Wander-
zirkus, der durch die großen 
Hallen zieht, die immer noch 
größte Show nicht nur 
Deutschlands, sondern Euro-
pas. Das elektronische Lager-
feuer der Nation seit über drei-
ßig Jahren. Alle, die heutzuta-
ge in diesem Thema tätig sind 
und sich mit drei Folgeaufträ-
gen befassen dürfen, wissen, 
was das heißt. 

„Wetten, dass ...?“ ist ein Er-
folg, der unabhängig ist vom 
Zeitgeist, einfach eine gute und 
uneitle Idee, denn sie impli-
ziert, dass nicht nur der Re-
dakteur oder Produzent Ideen 
haben kann, sondern der Zu-

schauer, und dass die manch-
mal sogar besser sind. Es ist 
eine mutige und erfolgreiche 
Idee gewesen und natürlich 
auch ökonomisch clever. Denn 
wie könnte man so viele gute 
Ideen auf eigene Kosten entwi-
ckeln, wie da draußen in der 
Republik offensichtlich existie-
ren. Auch aus diesem Grunde 
ist der Preis für Frank Elstner 
gerechtfertigt, denn er ist nicht 
nur Formaterfinder, sondern 
ein ökonomisch denkender 
Produzent. 

Und es ist eine unkaputtbare 
Show, sie hat jeden Moderator 
und große Skandale überlebt. 
Ich will mich aus Zeitgründen 
auf „Wetten, dass ...?“ be-
schränken, auch wenn es Sie 
wahrscheinlich nervt. Die Sto-
nes müssen auch immer Satis-
faction spielen, so ist es auch 
bei Frank Elstner: Man hat 
halt einen Superhit und viele 
Hits darunter. 

Alles richtig gemacht, Herr 
Elstner, die Ehrenmitglied-
schaft ist mehr als verdient. 
Sie sind ja schon mit vielen Pu-
blikumspreisen für Ihr Lebens-
werk ausgezeichnet worden. 
Ich hoffe und denke, das ist 
trotzdem heute ein besonderer 
Tag, denn der Preis und die 
Ehre, die Sie heute bekommen, 
ist ein Preis der Kollegen, ein 

Deutscher ProDuzententAg 2013: verleihung Der ehrenmitglieDschAFt An FrAnK elstner 

„Alles richtig gemacht, herr elstner!“
Auszüge aus der Laudatio von Jörg Grabosch, Brainpool TV GmbH

Preis, der die Hochachtung vor 
Ihrem Schaffen als Produzent 
und Formaterfinder ausdrü-
cken soll. Ein Preis, der ein 
professioneller Preis ist. Lieber 
Frank Elstner, im Namen aller 
Mitglieder und Kollegen, die 
hier versammelt sind: Es ist 
eine Ehre, Sie als Mitglied un-
serer Allianz zu haben.

Dankesworte von 
Frank elstner 

Als ich vor drei Monaten eine 
Anfrage bekam, ob ich die-

se Ehrenmitgliedschaft anneh-
men möchte, habe ich gedacht, 
das wird „Die versteckte Ka-
mera“. Da habe ich wirklich 
gedacht: Jetzt legen sie mich 
rein. Umso netter! Vielen herz-
lichen Dank.

Dass ich es erleben durfte, 
dass der Herr Grabosch so rei-
zend über mich spricht, denn 
er hat ja in seinem Hause ei-
nen Mann, der mindestens so 
kreativ ist wie ich und der die 
tollsten verrückten Sendungen 
erfindet. 

Das erinnert mich immer dar-
an, dass man den jungen Leuten 
einfach auch Gelegenheit geben 
muss, sich durchzusetzen. 

Was ich so furchtbar finde  
an manchen leider auch ARD-
Stationen, ist: Wenn man mit 
einer großen Idee dorthin 
kommt, sagen einem im Mittel-
bau viele Leute: „Sehr interes-
sant. Wir geben das jetzt mal 
in unsere Entwicklungs  a b-
teilung.“ Als ich „Wetten, 

Auf den Bildern (nach Spalten): Alexander Thies, Frank Elstner || Angelika Krüger-Leissner MdB, Willy Steul, Björn Böhning | Andreas 
Scheuermann, Frank Elstner, Karola Wille, Christoph Palmer | Eberhard Junkersdorf || Jörg Grabosch
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in meiner kleinen Eröffnungs-
ansprache habe ich gesagt, 

dass die Idee offensichtlich 
über zeugend war, aus ver-
schiedenen Verbänden eine Al-
lianz zu schmieden, die mit ei-
ner Stimme für die Produzen-
ten spricht. Natürlich war es 
nicht nur die Idee eines Einzel-
nen. Ich habe heute die Ehre, 
über denjenigen zu sprechen, 
der sich früh und beharrlich 
für diese Idee eingesetzt und 
an ihr mitgewirkt hat und lei-
der kaum noch die Gelegenheit 
hatte, den Erfolg dieser Idee 
lange mitzuerleben: meinen 
großen und geschätzten Kolle-
gen Bernd Burgemeister, dem 
wir heute postum die Ehren-
mitgliedschaft in der Produ-
zentenallianz verleihen möch-
ten.

Lieber Bernd, du warst ein 
Meister deines Mediums. Du 
beherrschtest die ganze Klavi-
atur des Fernsehens als Pro-
duzent von so vielen wertvol-
len Filmen, mit denen du Kino- 
und auch Fernsehgeschichte 
geschrieben hast. 

Und nicht nur das. Du hast 
dich über Jahrzehnte für die 
Belange der Branche enga-
giert. Seit 1992 warst du Mit-
glied und seit 1998 der Vorsit-
zende des Vorstandes des Bun-
desverbands Deutscher Fern-

sehproduzenten, der dann 
später zur Fernsehsektion der 
Produzentenallianz wurde. 
Daneben warst Du in der VFF 
als Geschäftsführer für uns 
Fernsehproduzenten tätig. Du 
kämpftest unermüdlich dafür, 
dass die Produzenten gleich-
berechtigt neben den Sendern 
wahrgenommen werden. In 
den zehn Jahren deines Vorsit-
zes beim Bundesverband, in 
denen ich an deiner Seite ar-
beiten durfte, und in deinen 
zahlreichen Ämtern – von der 
FFA bis zur SPIO – kämpftest 
du darum, dass gerade die 
kleineren und mittleren Produ-
zenten – die Kreativen – ihre 
Chance bekamen. Du warst es 
auch, der mit deiner Anerken-
nung bei den Kollegen und im 
Markt und mit deinem großen 
taktischen Geschick maßgeb-
lich dazu beigetragen hat, dass 
die häufig widerstrebenden In-
teressen der Produzenten un-
ter einem Dach in der neuen 
Allianz Deutscher Produzenten 
– Film und Fernsehen zusam-
mengeführt werden konnten 
und sich dort auch wohlfühl-
ten und sogar dafür sorgten, 
dass wir mehr wurden.

Dafür zogst du dich selbst 
von der Spitze deines damali-
gen Verbandes zurück, viel-
leicht auch, um in Zukunft et-

was mehr deinen eigenen Inte-
ressen nachgehen zu können. 
Dazu ist es leider nicht mehr 
gekommen. Im Sommer vor 
fünf Jahren bist du überra-
schend in Griechenland ver-
storben. Du wurdest 63 Jahre 
alt. Wir haben mit dir einen 
der Großen der Branche verlo-
ren. Du bist aber nach wie vor 
bei uns, und wir fühlen dich 
auch heute wieder an unserer 
Seite.

Dankesworte von  
sven Burgemeister

vielen Dank an die Produ-
zentenallianz im Namen 

meiner Familie und auch der 
TV60. Ich bin jetzt ein biss-
chen gerührt, weil ich weiß, 
dass mein Vater sehr viel Ener-
gie und Leidenschaft in die Sa-
che gesteckt hat. Ich glaube, er 
würde sich sehr freuen. Sein 
Interesse war immer Transpa-
renz – ein großes Wort in die-
sen Tagen – und Kommunika-
tion über die Barrieren und 
Lager hinweg, um für einen 
fairen Wettbewerb zu kämp-
fen. Ich möchte allen danken, 
die ihm geholfen haben. Jetzt 
rege ich mich wieder ein biss-
chen ab. Meine Mutter wird 
sich sehr freuen. 

Deutscher ProDuzententAg 2013: verleihung Der ehrenmitglieDschAFt An BernD Burgemeister (†)

„ein meister seines mediums“
Auszüge aus der Laudatio von Alexander Thies

dass  ...?“ erfunden habe, bin 
ich zum Intendanten des ZDF 
gegangen, zu Herrn Stolte, und 
zu Peter Gerlach, dem unver-
gessenen wunderbaren Produ-
zentenhelfer, und habe denen 
die Geschichte erzählt. Da ha-
ben die gesagt: „Mach mal.“ 
Dieses „Mach mal“ Herr Gra-
bosch, muss sich auch in Ih-
rem Hause durchgesetzt ha-
ben, sonst gäbe es keine Wok-
WM, kein Quiz-Boxen, kein 
Turmspringen, all die Schlag-
den-Raab-Varianten nicht.

Ich habe mit der Axel-Sprin-
ger-Journalisten-Akademie ei-
ne Master Class gegründet. Wir 
haben jungen Menschen ge-
sagt: Wer Lust hat, in den Me-
dien als Moderator und Sen-
dungserfinder mitzuwirken, 
der kann sich bei uns melden. 
Wir bekamen 4.000 Filme, 
1.800 Direktbewerbungen und 
haben daraus jetzt 15 in der 
Master Class aufgenommen. 
Sie können sich nicht vorstel-
len, welcher Qualität diese Fil-
me waren! Ich kann Ihnen ga-
rantieren, dass Menschen wie 
Herr Grabosch und Verant-
wortliche der Sendeanstalten 
uns fragen werden: Was ist 
denn aus den 15 geworden? 
Ende des Jahres will ich versu-
chen, einen Sender zu finden, 
der mit mir die Sendung macht 
– am Samstagabend wohlge-
merkt: Wir zeigen alle sieben 
Minuten einen neuen Modera-
tor mit einer neuen Idee. Ich 
bin gespannt, ob ich dafür 
Partner finde. Hier sitzen ge-
nug, die mir helfen können.

Auf dem Bild: Sven Burgemeister, Alexander Thies
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sie wollen wahrscheinlich 
von mir etwas mehr zu 

Germany’s Gold hören. Bislang 
waren wir aus gutem Grund 
schweigsam, aber keineswegs 
untätig. Wir arbeiten seit Som-
mer letzten Jahres mit einem 
kompetenten Team von neuen 
Leuten. Wir haben einen pro-
fessionellen technischen 
Dienstleister unter Vertrag ge-
nommen und einen Deal mit 
unserem Werbezeitenver-
markten WDR mediagroup ab-
geschlossen. Germany’s Gold 
benötigt nun, um operativ tätig 
zu werden, noch die kartell-
rechtliche Freigabe, womit wir 
eigentlich im ersten Halbjahr 
2013 rechnen – möglicherwei-
se mit gewissen Auflagen. 

Germany’s Gold ist keine 
VoD-Plattform der Öffentlich-
Rechtlichen. Wir sind rechtlich 
selbständig. Unsere Gesell-
schafter investieren erhebliche 
Geldbeträge in das Projekt und 
keinerlei Gebührengelder. Wir 
bekommen die Programme 

auch keineswegs umsonst 
oder exklusiv. Und es gibt auch 
keine Verbindung und keine 
Verlinkung zu den Mediathe-
ken. Die unterscheiden sich in 
drei entscheidenden Punkten 
von uns: Sie haben erstens ei-
nen gesellschaftlichen Auftrag, 
nämlich allen Bevölkerungs-
gruppen die Teilhabe an der 
Informationsgesellschaft zu er-
möglichen, Orientierungshilfe 
zu geben und die technische 
und inhaltliche Medienkompe-
tenz aller Generationen und 
von Minderheiten zu fördern. 
Zweitens sind Werbung und 
Sponsoring grundsätzlich 
nicht zulässig, auch keinerlei 
Pay-Modelle. Und drittens ist 
es nach dem Rundfunkstaats-
vertrag grundsätzlich erlaubt, 
Sendungen und sendungsbe-
gleitende Telemedien in den 
Mediatheken anzubieten. In 
den so genannten Verweildau-
erkonzepten genau geregelt, 
wie lange bestimmte Angebote 
online bleiben dürfen. 

Germany’s Gold hat keinen 
gesellschaftlichen Auftrag, 
sondern eine kommerzielle 
Verpflichtung gegenüber sei-
nen Gesellschaftern. Wir wer-
den sowohl werbefinanziert 
als auch Pay-Programme an-
bieten. Es gibt außer den li-
zenzrechtlichen Vereinbarun-
gen mit den Lizenzgebern kei-
nerlei zeitliche Beschränkun-
gen für unseren Content. Und 
schließlich entscheidet die Ge-
schäftsführung völlig eigen-
ständig über die Programmpo-
litik. Selbstverständlich wer-
den auch wir Content von 
Nicht-Gesellschaftern anbie-
ten.

Wir wollen vor allem eine 
Verwertungsplattform für 
deutsche Produktionen sein. 
Und dadurch werden wir uns 
in Auftritt und Benutzerfüh-
rung von anderen VoD-Platt-
formen unterscheiden. Wir 
stellen in unserer Online-Vi-
deothek den deutschen und 
europäischen Content offen ins 

Deutscher ProDuzententAg 2013: „germAny’s golD unD seine rolle Als verWertungsPlAttForm Für 
Deutsche ProDuKtionen“

„Wir stellen deutschen und europäischen 
content offen ins schaufenster“
Auszüge aus der Keynote von Jochen Kröhne, Geschäftsführer Germany’s Gold

Schaufenster, während sie bei 
den anderen Plattformen eher 
im Regal weiter hinten stehen.

In der Produzentenstudie 
muss man leider auch lesen, 
dass mehr als die Hälfte der 
Filmhersteller in einem Be-
reich sehr kritischer Renditen 
arbeitet. Da bekommt die 
Nachverwertung über VoD-
Plattformen wie Germany’s 
Gold sicherlich eine wachsen-
de Bedeutung. Noch mögen ja 
zugegebenermaßen die Um-
sätze aus dem VoD-Geschäft in 
Deutschland überschaubar 
sein, aber das dürfte sich in 
absehbarer Zukunft in Ihrem 
Sinne ändern. 

Unser Programm-Portfolio 
weist ein relativ breites Genre-
Angebot auf, also viele Katego-
rien, wie eben im Fernsehbe-
reich auch üblich, und eine 
profunde zeitliche Tiefe. Wir 
gehen relativ weit zurück. Wir 
haben ein sehr, sehr preis-
günstiges Abo und ein werbefi-
nanziertes Programm, das so-
fort losläuft, ohne dass Sie sich 
einloggen müssen. Mehr dazu 
werden wir dann sagen, wenn 
es so weit ist. 

Wir verstehen uns nicht als 
Archiv-Plattform, trotz der Tie-
fe des vorhandenen Archivs, 
sondern wir wollen mit Pro-
gramm aus vergangenen Jahr-
zehnten Erinnerungen we-
cken. Und sind unsere Nutzer 
erst mal bei uns, versuchen 
wir, sie an neue aktuelle Pro-
duktionen zu binden. 

Sie wollen etwas zu dem 
Launch-Termin wissen? Er 
wird dieses Jahr sein. Lassen 
Sie sich überraschen. 

Auf den Bildern (nach Spalten): Werner Vennewald, Stephan Lamby | Jochen Kröhne || Eric Moss, Katja Lautenschläger || Tom Zickler, Marco 
Schenke | Staatsminister Bernd Neumann | Anke Ludewig, Mathias Schwarz, Gabriele M. Walther || Robin Houcken, Renée Gundelach, Wolf Bauer
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Was ist der Unterschied 
zwischen Inhalten und 

Vertrieb? Publikum. Die einen 
haben es, die anderen besitzen 
es. Ich weiß, die meisten von 
Ihnen sind im Inhalte-Ge-
schäft. Was ich Ihnen sagen 
will, ist dies: Sie müssen auch 
im Geschäft mit dem Zuschau-
er sein. You have to be in the 
audience business. Nehmen 
wir Jerry Seinfeld. Er schuf ei-
nes der erfolgreichsten Fran-
chises in der Geschichte des 
Fernsehens. Laut Forbes häuf-
te er ein Vermögen von 500–
800 Millionen Dollar an – das 
spricht für ein sehr, sehr gro-
ßes Publikum. Nun schauen 
wir uns Ted Turner an. Er star-
tete CNN, verkaufte Turner 
Broadcasting an TimeWarner. 
Er baute das Publikum rund 
um Networks und ist nun zwei 
Milliarden Dollar wert. Der 
Unterschied? Seinfeld hat Pub-
likum, Turner besitzt eins.

Früher war es schwierig, im 
Geschäft mit dem Publikum zu 
sein, aber das muss es nicht 
mehr. Warum? YouTube. Mehr 
als 800 Millionen Leute sehen 
monatlich auf YouTube vier 
Milliarden Stunden, und die 
Hersteller von Inhalten fangen 
an, sich dafür zu interessieren. 
Von Major-Studios bis zu Fern-
sehköchen gehen UFA, Fre-
mantle, Jamie Oliver, Liz 
Murdoch oder Stefan Henzler 

Deutscher ProDuzententAg 2013: „originAl chAnnels AuF youtuBe – zuKunFt Der verWertung von AuDiovisuellem content?“

„you have to be in the audience business”
Auszüge aus der Präsentation von Alex Carloss, Director, Global Head of Entertainment Partnerships YouTube

Deutscher ProDuzententAg 2013: „Film unD Fernsehen im WAnDel: ProDuKtion unD verWertung 2.0 
– oDer: Wohin geht Die reise Für ProDuzenten in DeutschlAnD?“

„eine riesenchance“
Auszüge aus der Podiumsdiskussion mit Alex Carloss (Director, Global Head of 
Entertainment Partnerships YouTube), Hans W. Geißendörfer (Schätze des deutschen 
Films), Jochen Kröhne (Geschäftsführer Germany’s Gold), Prof. Dr. Susanne Stürmer 
(Geschäftsführerin UFA), Prof. Dr. Karola Wille (Intendantin MDR). Moderation: Dr. Lutz 
Hachmeister (Direktor IfM – Institut für Medien- und Kommunikationspolitik GmbH)

auf YouTube ins Zuschauer-
Geschäft. Nehmen wir Psy. Vor 
einem halben Jahr war er groß 
in Seoul, heute, nach 1,2 Milli-
arden Views ist er überall groß.

Man muss kein Medienexper-
te sein, um zu erkennen, dass 
die Zuschauer auf der ganzen 
Welt das, was sie mögen, jeder-
zeit und überall sehen wollen 
– on Demand. Sie wollen die 
Kontrolle. Egal, ob Sie die In-
halte herstellen, sie konsumie-
ren oder vertreiben, YouTube 
ist Ihre globale Vertriebsplatt-

form. Wir sind in 52 Ländern 
und in 61 Sprachen und errei-
chen ein riesiges Publikum – 
aber eins, in dem auch Sparten 
gedeihen können.

Unsere Top-25 Original Chan-
nels in den USA haben mehr als 
eine Million Video-Views pro 
Woche, und wenn  sich das Zu-
schauerverhalten ändert, kom-
men Investoren. Viele Anbieter 
haben ihr Kapital im letzten 
Jahr erhöht, und auch die gro-
ßen Medienkonzerne sind auf-
merksam geworden. Früher 

haben sie Kabelkanäle einge-
kauft, jetzt schnap pen sie sich 
YouTube-Original-Channels.

Was bedeutet das alles für 
Sie? Nun, wie Ted Turner glau-
ben wir, dass Sie im Zuschau-
er-Geschäft sein müssen. Vor 
30 Jahren hat das Kabelfernse-
hen das Senderuniversum so 
erweitert wie YouTube das Ka-
bel heute. Jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt, um bei YouTube Ihr 
Publikum aufzubauen. Machen 
Sie mit! 

(Übersetzung: Jens Steinbrenner)

Lutz Hachmeister (Modera-
tor): Das war ein sehr wer-
bender Vortrag für YouTube. 
Deswegen wäre meine erste 
Frage auch an Alex Carloss: 
Wodurch unterscheidet sich 
das Modell von Youtube, das 
Sie eben vorgestellt haben, 
von Wettbewerbern wie Netf-
lix und Hulu?

Alex Carloss: Mit YouTube 

schaffen Sie Ihre eigene Mar-
ke. Ich bin nicht sicher, ob das 
bei den Wettbewerbern auch 
der Fall ist. Wir versorgen 
Content-Hersteller mit der 
Möglichkeit, sofort Feedback 
auf die Inhalte zu bekommen 
und die komplette kreative 
Kontrolle vom Marketing bis 
zur Programmierung auszu-
üben. Wir bieten ihnen ein Pu-

blikum, das global ist und auf 
jedem Endgerät zu erreichen. 

Frau  Stürmer, wie sind 
denn ihre Erfahrungen als 
Kooperationspartner? 

Susanne Stürmer: An dieser 
Verbindung partizipieren bei-
de Seiten sehr, weil man sich 
die Werbeerlöse teilt. Und die 
Tatsache, dass wir mit Teilen 
unseres Fernsehprogramms 

Auf den Bildern (nach Spalten): Alexander Thies, Staatsminister Bernd Neumann, Dieter Kosslick | Frank Elstner, Regina Ziegler || Alex Carloss
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mit kleinen Ausschnitten auf 
Youtube vertreten sind, wirkt 
sich positiv auf die Nutzung 
der Fernsehprogramme insge-
samt aus. Das ist die eine Bau-
stelle. Die andere Baustelle ist 
originärer Content. Seit einiger 
Zeit nimmt YouTube ja auch 
Geld in die Hand, um Produ-
zenten dabei zu unterstützen, 
originären Content zu produ-
zieren. Das machen wir auch 
international mit verschiede-
nen YouTube-Kanälen, seit 
Neuestem auch in Deutsch-
land, da sind wir jetzt dabei, 
die Audience aufzubauen, das 
ist kein einfaches Geschäft. 
Wir haben jetzt in beiden Ka-
nälen seit November mittlere 
Abrufzahlen im sechsstelligen 
Bereich. Das ist schön, man 
braucht aber auch einen lan-
gen Atem, um in eine relevante 
Größenordnung bei Werbeer-
lösen, Traffic und Video Views 
zu kommen. Wir und auch die 
Produktionswirtschaft insge-
samt hoffen, dass YouTube da-
beibleibt, originären Content 
mitzufinanzieren.

Frau Wille, gibt es eine 
Strategie der ARD, dieser 
globalisierten Entertain-
ment-Kultur zu begegnen, 
sich einfach über Plattfor-
men das zu holen, was man 
sehen möchte?

Karola Wille: Die Konver-

genz ist real geworden, und 
diese Rasanz und die Dynamik 
der Veränderung ist schon be-
merkenswert. Was wir aller-
dings auch feststellen: Wir ha-
ben noch beide Welten. Wir 
haben eine Fernsehwelt. Und 
auch, wenn man auf diesem 
Podium vielleicht damit etwas 
altmodisch erscheint: die Leu-
te schauen 228 Minuten am 
Tag Fernsehen. Diese Welt 
existiert fort, es ist nicht so, 
dass die Jugend nicht Fernse-
hen schaut. 

Es ist allerdings auch richtig, 
dass diese non-lineare Welt 
dazugehört. Wir müssen auch 
auf diesen Plattformen mit un-
seren Angeboten im Auftrags-
bereich sein. Wir müssen da 
sein, wo die jungen Leute sind, 
und dort unsere Angebote ma-
chen, sofern es uns im Auf-
tragsbereich möglich ist. Die 
zweite Seite ist das Thema 
kommerzieller Angebote, wir 
sind ja im On-Demand-Bereich 
begrenzt. Deswegen ist 
Germany’s Gold für uns außer-
ordentlich interessant, weil 
wir auf diese Weise im kom-
merziellen Bereich die Mög-
lichkeit haben, auch da mit 
unseren Marken präsent zu 
sein, an die jungen Leute ran-
zukommen, auch wenn es 
dann eben kommerziell ist. 
Was ist mit diesen ungeheu-

ren Programmvorräten, die 
bei ARD und ZDF im Keller 
liegen? Gibt es da Bewegung, 
dieses Programmvermögen 
öffentlich zu machen, viel-
leicht auch zu monetarisie-
ren? 

Karola Wille: Damit sind 
eine ganze Reihe urheber-
rechtlicher Fragen verbunden: 
Nacherwerb, der Versuch, die 
Rechte an diesen Inhalten zu 
klären. Ich glaube, dass hinter 
der neuen Plattform Germany’s 
Gold auch die Idee steckt, 60 
Jahre deutscher Fernsehge-
schichte wiederzubeleben und 
die besten Stücke aus der Ver-
gangenheit zur Verfügung zu 
stellen. 

Herr Geißendörfer, Sie ha-
ben große Kinofilme und viel 
von diesem Fernsehgedächt-
nis produziert. Was würden 
Sie sich aus Ihrer Perspektive 
als Filmemacher und Produ-
zent wünschen, wenn Sie se-
hen, was technisch jetzt mög-
lich ist?

Hans Geißendörfer: Ach, ich 
wünsche mir, dass die Filme 
am Leben bleiben. Wir sind 
mit „Schätze des deutschen 
Films“ (www.alleskino.de) ja 
gerade dabei, etwas Ähnliches 
wie Germany‘s Gold zu ma-
chen. Aber wir konzentrieren 
uns zu 100 Prozent auf das 
deutsche Kino, und zwar vom 

ersten deutschen Film bis zum 
Gegenwartsfilm. Wir versu-
chen, die Filme wieder für ein 
großes Publikum zugänglich 
zu machen und sie alle zu digi-
talisieren. Das dauert natür-
lich ein paar Jahre. Wir gehen 
für diesen etwas größenwahn-
sinnigen Plan, wirklich alle 
deutschen Kinofilme im Portal 
zu haben, von zehn Jahren 
aus. Derzeit haben wir alles in 
allem 350 Filme verfügbar. 
Das ist für den Anfang schon 
eine ganze Menge. 

Und welche Chancen liegen 
für Filmemacher in diesem 
sozusagen erweiterten Feld?

Hans Geißendörfer: Eine 
Riesenchance. Produzenten, 
die von jahrzehntealten Fil-
men null Einkommen haben, 
können über das Portal wieder 
Geld verdienen. Das ist letzt-
lich wie ein Verleih: Man gibt 
seinen Film dahin und kriegt 
Gebühren zurück, sobald der 
Film angeklickt worden ist. Bei 
uns ist die Preisskala von 1,99 
bis 3,99 Euro, also recht preis-
wert, wobei da noch kein 
Downloading dabei ist.

Jochen Kröhne: Früher war 
es so: Ein Programm kommt 
auf einen Sendeplatz und muss 
funktionieren. Und meistens 
bei den Öffentlich-Rechtlichen 
sind zum Beispiel fantastische 
Programme sehr spät ver-

Auf den Bildern (nach Spalten): Lutz Hachmeister, Jochen Kröhne, Karola Wille, Hans W. Geißendörfer, Alex Carloss | Gabriele M. Walther, 
Georgia Tornow || Manfred Schmidt, Gabriele Pfennigsdorf || Michael von Wolkenstein, Thomas Negele || Martin Moszkowicz, Oliver Berben
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steckt. Und ein Programm 
muss ja immer noch eine zwei-
te Chance bekommen, ja? Die-
se Dinge sind für Produzenten 
eine besondere Möglichkeit, 
ihre Zuschauerschaft zu finden 
und einfach im Angebot zu 
sein.

Susanne Stürmer: Aus Pro-
duzentensicht finde ich auch 
interessant, dass sich Video-
on-Demand im Prinzip als ein 
nichtexklusiver Markt entwi-
ckelt. Wenn ich als Produzent 
Rechte habe, dann tue ich gut 
daran, wenn ich möglichst vie-
le Plattformen mit meinen Vi-
deo-on-Demand-Rechten be-
denke. Jeder Konsument hat 
seine eigenen Vorlieben. Der 
eine ist auf Maxdome, der an-
dere ist dann zukünftig bei 
Germany’s Gold oder bei „Alles 
Kino“. Ich bin eigentlich der 
Meinung, dass all diese Rechte 
nicht exklusiv und dann auf re-
ziproker Erlösbasis verwertet 
werden sollten. Man kann sich 
immer die Erlöse teilen, der 
Kuchen wird davon ja nicht 
kleiner, das ist kein Nullsum-
menspiel. Ich glaube, dass er 
insgesamt größer werden 
wird, weil ich als Produzent 
natürlich sehr viel mehr Liebe 
in den Vertrieb meiner einzel-
nen Produktionen legen werde. 

Die New York Times hat 
neulich geschrieben, das 
deutsche Fernsehen sei so 
weit hinter den kulturellen 
Hervorbringungen in ande-
ren Bereichen wie Film, The-
ater – also was Deutschland 
sozusagen an Avantgarde 
hervorgebracht hat –, dass 
man sich darüber wundert. 
Alexander Thies hat gesagt, 

Die Produzentenallianz dankt sehr herzlich  
den Sponsoren des  

Deutschen Produzententags 2013:

nationalen Verwertung gehabt 
haben. Das muss sich sicher-
lich ändern

Frau Wille, sind Sie, der An-
regung von Frau Stürmer fol-
gend, bereit, da noch ein 
bisschen mehr zu öffnen? 
Wäre es vielleicht im Sinne 
der Produzenten und der 
Sender, schon nach drei oder 
fünf Jahren in diese berühm-
te Wertschöpfungspartner-
schaft einzusteigen, um 
wirklich eine Dynamik in der 
Kapitalisierung  und der Dis-
tribution der Filme zu errei-
chen?

Karola Wille: Wir sind ja 
schon Schritte in die richtige 

Richtung gegangen. Heute fiel 
ja schon ein paar Mal das The-
ma Produzentenallianz-Eck-
punkte. Da sind wir für unsere 
Verhältnisse schon sehr weit 
gegangen, indem wir gesagt 
haben: Bei 100-prozentigen 
Auftragsproduktionen sind wir 
bereit, Nettoerlöse aus der Ver-
wertung  50:50 zu teilen. Oder 
wenn wir – aus welchen Grün-
den auch immer – selbst nicht 
verwerten, hat der Produzent 
die Möglichkeit, nach fünf Jah-
ren zu sagen: Ich will das jetzt 
verwerten. Und dann teilen 
wir uns sozusagen die Verwer-
tungserlöse. Das war der erste 
Schritt.

man würde gerne mehr ma-
chen, würde aber in diesem 
gehobenen konventionellen 
Fernsehen steckenbleiben. 
Frau Wille, bisher haben Sie 
ja fast ein Monopol in 
Deutschland auf Produktion, 
bis in den Kinobereich hin-
ein. Das dürfte sich ja verän-
dern, wenn andere Ge-
schäftsmodelle greifen. Kön-
nen Sie damit umgehen oder 
sagen Sie: Nee, wir haben 
eine so sichere Stellung, das 
wird aus inhaltlich-ästheti-
scher und dramaturgischer 
Hinsicht sowieso nichts Gro-
ßes bewirken.

Karola Wille: Ich glaube, 
dass die Geschichte des Fern-
sehens auch eine Geschichte 
von Veränderung ist. Das 
Fernsehen heute ist nicht 
mehr das Fernsehen von vor 
60 Jahren. Ästhetik, Erzähl-
weisen, Dramaturgien verän-
dern sich. Wir haben gerade 
im fiktionalen Bereich im letz-
ten Jahr gezeigt, dass wir ganz 
tolle Filme produzieren, mit 
der reichhaltigen Produzen-
tenlandschaft. Es gibt ganz tol-
le künstlerische Filme, die in 
die heutige Zeit passen. Natür-
lich werden wir schauen, was 
Formate sind, die die Men-
schen wollen. Was sind Bilder-
sprachen, was sind Erzählwei-
sen? Das gehört dazu, dass 
man den Markt beobachtet.

Susanne Stürmer: Wir ha-
ben zum Beispiel den ganzen 
Event-Produktionsbereich, 
Programme aus Deutschland, 
die sich hervorragend interna-
tional verkaufen. Und auch im 
seriellen Bereich haben wir 
tolle Programme. Aber wir ha-
ben über lange Jahre aus 
Deutschland heraus nicht auf 
den internationalen Markt ge-
schaut. Die Sender haben die 
Programme auf ihren eigenen 
Plattformen verwertet, und 
Produzenten hatten wenig An-
reiz, mit Blick auf internatio-
nale Märkte zu produzieren, 
weil sie nichts von einer inter-

Auf den Bildern (nach Spalten): Susanne Stürmer || Rolf Giesen || Uli Aselmann, Matthias von Fintel, Klaus Schaefer | Stefan Arndt, Manuela Stehr 
| Staatsminister Bernd Neumann, Christoph Palmer || Hermann Joha, Hans Joachim Mendig | Sven Burgemeister, Regine Sixt
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nach den im Oktober 2012 
abgeschlossenen „Eck-

punkten der vertraglichen Zu-
sammenarbeit für durch das 
ZDF vollfinanzierte Dokumen-
tationen“ konnte die Produ-
zentenallianz mit den ARD-
Anstalten eine entsprechende 
Vereinbarung verhandeln, die 
nun vor der Unterschrift steht. 

Im Rahmen der Verhandlun-
gen konnten für die Produzen-
ten einige wesentliche Verbes-
serungen der Vertragsbedin-
gungen erreicht werden. 
Die wesentlichen Punkte:
– Die Eckpunktevereinba-

rung gilt für Produktionen 
ab dem 01.03.2013, die in 
sich geschlossen sind und 

– insofern eine wesentliche 
Besserung zum Eckpunkte-
Papier mit dem ZDF – ab 
einer Programmlänge von 
15 Min.

– Die Produzenten erhalten 
eine Beteiligung in Höhe 
von 16 % der Bruttoerlöse 
(nach Abzug von Synchro-
nisationskosten sowie ei-

ner Pauschale in Höhe von 
35% für die Aufbereitung 
der Produktion) aus der 
Auswertung der Produkti-
on im Ausland, im Pay-TV, 
im Kino und aus Video-
grammen. Über eine Betei-
ligung der Produzenten an 
den VoD-Erlösen wird noch 
eine gesonderte Vereinba-

terms oF trADe

Dokumentations-eckpunkte bald auch mit der ArD

Auch die deutschen Werbe-
filmproduzenten sind mit 

einem ständig schwieriger 
werdenden Markt konfron-
tiert. Daher ist bei ihnen das 
Bewusstsein für die Notwen-
digkeit einer geschlossenen In-
teressenvertretung deutlich 
gewachsen, was sich im Bei-
tritt von neun Produktionsun-
ternehmen seit Anfang 2013 
zeigt. Neu in der Produzenten-
allianz-Sektion Werbung sind : 
Cobblestone Filmproduktion 
(Hamburg), Community Film 
(München), e+p commercial 
Filmproduktion (Hamburg), 
G + K FILM (Frankfurt am 
Main), markenfilmberlin, @ra-
dical.media (Berlin), Stink 
(Ber lin), Vogelsänger (Lage) 
und Zeitsprung Commercial 
(Köln).

Das deutliche Wachstum der 
Sektion war auch Thema bei 
den beiden wichtigsten Werbe-
Fachzeitschriften. Werben & 
Verkaufen (Ausgabe 15/2013) 
zitiert Stink-Geschäftsführer 
Nils Schwemer, der durch die 

aktive Mitgliedschaft vor allem 
dem „Verfall der Sitten“ in der 
Branche entgegenwirken wol-
le: „Dies zielt unter anderem 
auf einheitliche Zahlungsmo-
dalitäten und Gagenstrukturen 
ab, geht aber durchaus auch 
weiter zu einer einheitlichen 
Behandlung durch Rentenver-
sicherung und Finanzämter“. 

„Wir wollen, dass die Sektion 
an Fahrt und Dynamik ge-
winnt“, lässt Horizont (Ausga-
be 14/2013) den Markenfilm-
Geschäftsführer Oliver Hack 
zu Worte kommen, der auch 
die größten Probleme der 
Bran che beschreibt: „Wir ha-
ben mehr denn je mit Ineffizi-
enzen auf dem Markt zu kämp-
fen. Es gibt viele offene Fragen 
hinsichtlich der Internet-Buy-
outs. Außerdem müssen wir 
uns gegenüber Behörden, Ge-
setzgebern und anderen Insti-
tutionen stärker aufstellen. 
Wir brauchen endlich einen 
einheitlichen Kostenvoran-
schlag, nach dem sich alle 
richten. Kurzum: Die Branche 

ProDuzentenAlliAnz-seKtion WerBung

„volle Kraft voraus“ 
benötigt Rechtssicherheit in ei-
nem vernünftigen Sinne. Und 
dafür brauchen wir die Sekti-
on Werbung.“

Unter dem Titel „Volle Kraft 
voraus“ erläutert Horizont 
auch die personelle Verände-
rungen bei Vorstand und Sekti-
onsleitung: „Seit Dezember 
un terstützt Produzenten-Urge-
stein Tony Petersen den Vor-
stand in den Bereichen Kom-
munikation und Akquise.“ Und 
mit dem neue Sektionsleiter 
Martin Feyock sei „ein Jurist 
und leidenschaftlicher Kämp-
fer für die Leistungsschutz-
rechte der Werbefilmer am Ru-
der.“ Martin Feyock hat sich 
schon für den VDW, die Vor-
gängerorganisation der Sekti-
on Werbung, dafür eingesetzt, 
dass die Werbeindustrie inner-
halb der ZPÜ, dem Zusam-
menschluss der deutschen Ver-
wertungsgesellschaften, ak zep-
tiert wird: „2012 konnten wir 
endlich die Früchte unserer 
Bemühungen ernten.“

Im Dezember hat die TWF 
(Treuhandgesellschaft Werbe-
film) erstmals zwölf Mio. Euro 
an die Wahrnehmungsberech-
tigten ausschütten können. Ab-
gesehen vom Geld hat dieses 

Ergebnis auch eine ideelle Be-
deutung: Mit der Durchsetzung 
einer eigenen Verwertungsge-
sellschaft für den Bereich Be-
wegtbild in der Werbung ma-
nifestiert sich eine  neue Wahr-
nehmung der Werbung als in-
tegraler Bestandteil der 
heutigen Medienkultur. „Die 
TWF wäre ohne den VDW oder 
vielmehr die Nachfolgeorgani-
sation in der PA nicht entstan-
den und ist sicher eines der 
Vorzeigeprojekte des Ver-
bands.“, würdigt auch Werben 
& Verkaufen diesen Erfolg.

Zu den Plänen und Projekten 
der Sektion Werbung in die-
sem Jahr gehören Workshops 
für Kunden und Agenturkreati-
ve, eine intensivere Präsenz in 
den Gremien, die sich mit 
GWA, OWM und ZAW um eine 
gute Basis für eine optimale, 
ergebnisorientierte Zusam-
menarbeit im Bereich der Be-
wegtbildkommuniaktion im 
Marketing bemühen. Und na-
türlich steht auch der Deut-
sche Werbefilmpreis 2013 auf 
der Agenda, der – nach einer 
Pause im Jahr 2012 – in die-
sem Herbst wieder stattfinden 
und einer qualitativen Neuaus-
richtung unterzogen wird: 
Eine Jurierung nach dem Aca-
demy-Prinzip, also keine Ein-
sendungen, keine Gebühren, 
sondern eine Bewertung der 
besten Arbeiten durch eine 
Fachjury aus der Branche.

Martin Wolff, Vorsitzender 
des Sektionsvorstands, sieht 
nach Jahren der Aufbauarbeit 
alle Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, die Werbefilmer auf 
breiter Front unter einem 
Dach zu vereinen. Zu Horizont 
sagte er: „Ich bin sehr optimis-
tisch, dass wir 2013 richtig 
durchstarten können.“

„Keiner spürt es so wie du: Festival“ (Produktion: Stink für Hornbach)
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„Den Anteil deutscher Fil-
me in den Kinos wünscht 

man sich höher“, sagte Staats-
minister Bernd Neumann beim 
Deut schen Produzententag im 
Februar mit Blick auf das Ki-
nojahr 2012, das mit 24 Millio-
nen Besuchern einen Marktan-
teil deutscher Filme und Ko-
produktionen von 18,1 % hat-
te. „Aber es ist wie bei den 
Wei nen: Mal gibt es gute Jahr-
gänge, mal schwächere. 2009 
betrug der deutsche Marktan-
teil, das war ein Rekord, sogar 
27,4 %. Ein Jahr später waren 
es 16,8 %. Diese Schwankun-
gen wird es immer geben. 
Wichtig ist der Gesamttrend – 
und hier haben wir uns im 
Schnitt leicht über 20 % stabi-
lisiert.“

Mehr als 18 % – das ist eine 
Größe, die früher bejubelt 
worden wäre. Die deutschen 
Marktanteile in den Kinoer-
gebnissen, die die Filmförde-
rungsanstalt auf ihren Inter-
net-Seiten zeigt und die bis 
1995 zurückreichen, sind gele-
gentlich sogar einstellig, 1995 
waren es  9,4 % (gerade mal 

10,9 Mio. Zuschauer)! Natür-
lich gab es auch damals gute 
Jahrgänge, 1997 etwa hatten 
deutsche Filme und Koproduk-
tionen einen Marktanteil 17,3 % 
und 23,9 Mio. Besucher, aber 
bereits 1998 waren es dann 
wieder nur 9,5 % und 13,5 
Mio. Und oft waren es nur sehr 
wenige Filme, die ein Jahr zu 
einem guten Jahrgang mach-
ten, zum Beispiel „Der Schuh 
des Manitu“, auf den 2001 jede 
dritte der 30,9 Mio. gekauften 
Kinokarten für deutsche Filme 
und Koproduktionen entfiel.

Trotzdem: Wenn sich ein 
Marktanteil über die Jahre bei 
ungefähr 20 % einpendelt, ist 
man mit weniger nicht zufrie-
den. Aber einiges deutet dar-
auf hin, dass 2013 die Erwar-
tungen nicht wieder enttäu-
schen wird. Blickpunkt:Film 
nennt für das erste Quartal 
2013 einen deutschen Markt-
anteil von mehr als 32 % und 
titelt „Deutscher Film rockt 
erstes Kinoquartal“. Die Liste 
der „Top 50 seit Anfang des 
Jahres“1 zeigt zwölf deutsche 
Filme und Koproduktionen mit 

insgesamt 11,2 Mio. Zuschau-
ern. Die entsprechende Liste 
von Anfang April 20122 enthält 
nur acht deutsche Filme und 
Koproduktionen mit zusam-
men 5,2 Mio. Zuschauern. Die 
Zahl der Besuchermillionäre 
vom ganzen vergangenen Jahr 
ist in 2013 schon im ersten 
Quartal erzielt worden: vier. 
Und die beiden meistgesehe-
nen – „Schlussmacher“ und 
„Kokowääh 2“ – haben mit 2,5 
bzw. 2,6 Mio. schon heute  
mehr Zuschauer als der besu-
cherstärkste deutsche Film 
2012, „Türkisch für Anfänger“ 
mit 2,4 Mio. 

Auch wenn man ein erstes 
Quartal nicht auf ein Jahr 
hochrechnen kann, spricht 
also einiges dafür, dass Staats-
minister Neumann mit seiner 
Einschätzung richtig lag, als er 
im Februar sagte: „Die Pers-
pektiven im kommenden Jahr 
lassen gleichwohl wieder ei-
nen deutlichen Aufschwung 
für den deutschen Film in un-
seren Kinos erwarten.“
1 Blickpunkt:Film 16/13 
2 Blickpunkt:Film 16/12

Deutsche Filme unD KoProDuKtionen in Den Kinos

gute Perspektiven für 2013

rung geschlossen.
– Die Produzenten erhalten 

die Möglichkeit, Rechte an 
der Produktion, die durch 
die ARD-Anstalten nicht in-
nerhalb von 5 Jahren ge-
nutzt werden, selbst auszu-
werten. Diese Möglichkeit 
umfasst auch Ausschnitts-
rechte. Die Sender behal-
ten dabei ein nicht-exklusi-
ves Senderecht. Eine Aus-
wertung im Ausland mit 
einem konkreten Verwer-
tungsinteresse in Höhe von 
mind. 1.500 Euro ist 
grundsätzlich bereits vor 
Ablauf der 5-Jahres-Frist 
möglich. Die Regelung gilt 
für Produktionen, die ab 
dem 1.7.2011 erstausge-
strahlt worden sind. Die 
Sender erhalten eine rezi-
proke Erlösbeteiligung.

– Bei den Handlungskosten 
konnte  eine gestaffelte Er-
höhung verhandelt wer-
den.

– In die Kalkulationsposten 
werden weitere Berufsbil-
der aufgenommen.

– Kosten für besonders auf-
wendige produktionsvor-
bereitende Maßnahmen 
können unter bestimmten 
Voraussetzungen im Rah-
men von Produktionsvor-
bereitungsverträgen gel-
tend gemacht werden.

– Bürgschaftskosten sind in 
marktüblicher Höhe bei 
Rückgabe der Bürgschaft 
erstattungsfähig. 

– Zahlungsabwicklung: 20% 
bei Vertragsschluss, 40 % 
bei Drehbeginn, 30% bei 
Rohschnittabnahme und 
10% bei Endabnahme aller 
Liefermaterialien und 
nachgewiesenem Erwerb 
etwaiger Drittrechte.

– Für vom Produzenten an 
die Sender herangetragene 
Stoffe/Formate  besteht 
künftig eine Produzenten-
bindung.

Nach dem verbindlichen Ab-
schluss sind die „Eckpunkte 
der vertraglichen Zusammen-
arbeit für von den ARD-Anstal-
ten vollfinanzierte Auftrags-
produktionen im dokumenta-
rischen Bereich“ neben den 
bereits geschlossenen Eck-
punktevereinbarungen mit 
ARD und ZDF auf den Inter-
net-Seiten der Produzentenal-
lianz einsehbar.

Zusammen schon mehr als fünf Millionen Zuschauer: Til Schweiger in „Kokowääh 2“ (Barefoot 
Films), Matthias Schweighöfer und Milan Peschel in „Schlussmacher“ (Pantaleon)
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Seit dem letzten Newsletter 
vom Dezember 2012 sind der 
Allianz Deutscher Produzenten 
– Film & Fernsehen 14 weitere 
Pro duk tions un  ternehmen bei-
getreten:
– Cobblestone Film pro-

duktion GmbH, Hamburg
– Community Film GmbH, 

München
– e+p commercial 

Filmproduktion GmbH, 
Hamburg

– Freebird Pictures GmbH, 
München

– G + K FILM Filmprodu-
ktions AG, Frankfurt/Main

– Interscience film GmbH, 
Heidelberg

neue 
mitgliedsunternehmen

– jumpmedientv GmbH, 
Hamburg (ab 1.5.)

– LATEMAR FILM, 
Hamburg

– markenfilmberlin GmbH, 
Berlin

– @radical.media GmbH, 
Berlin

– Stink GmbH, Berlin
– Vogelsänger GmbH, Lage
– Wellenreiter TV GmbH, 

Köln
– Zeitsprung Commercial 

GmbH, Köln
Einige der Beitritte muss der 
Gesamtvorstand noch formal 
beschließen. Damit hat die 
Produzentenallianz am 1. Mai 
210 Mitglieder. Wir heißen alle 
neuen Mitglieder an dieser 
Stelle noch einmal herzlich 
willkommen!

Film- und Fernsehpreise
Seit dem letzten Newsletter 
vom Dezember 2012 waren u. 
a. folgende Projekte von Mit-
gliedern der Produzentenalli-
anz für wichtige Filmpreise no-
miniert oder haben sie gewon-
nen – wir gratulieren herzlich:
Add a friend (Wiedemann & 
Berg): Grimme Preis Fiktion 
für die Idee und Konzeption 
des Formats
Blaubeerblau (Polyphon): 
Grimme Preis – Publikums-
preis der Marler Gruppe
Cloud Atlas (D/USA, deutscher 
Produzent: X Filme Creative 
Pool): Nominierungen für den 
Deutschen Filmpreis, u.a. als 
bes ter programmfüllender 
Spielfilm
Das Ende einer Nacht (Net-
work Movie): Grimme Preis 
Fiktion
Der Fall Jakob von Metzler 
(teamWorx): Grimme Preis 
Fiktion
Der letzte schöne Tag (hager 
moss): Grimme Preis Fiktion
Der Turm (teamWorx): Grim-
me Preis Fiktion
Der Wunsch für JAKO O 
(JO!SCHMID Filmproduktion 
GmbH): Bronze-Klappe TV-
Formate: Trade/Handel
Die app Kampagne (Kranz / 
Mer kel / Rösler) für n-tv Nach-
richtenfernsehen (Jotz! Film-
produktion GmbH): Bronze-
Klappen TV-Formate: Media
Die Königin und der Leibarzt 
(DK/S/CZ/D, deutscher Kopro-
duzent Zentropa Entertain-

ment Berlin): Academy-Award-
Nominierung  als bester nicht-
englischsprachiger Film
Die Termine für JAKO O 
(JO!SCHMID Filmproduktion 
GmbH): Bronze-Klappe TV-
Formate: Trade/Handel
Die Wohnung (D/IL, deutscher 
Produzent: zero one) Nominie-
rung für den Deutschen Film-
preis als bester programmfül-
lender Dokumentarfilm 
First Class für McDonald‘s 
(markenfilmberlin GmbH): 
Bronze-Klappe TV-Formate: 
Food & Beverage
Keiner spürt es so wie du 
„Festival“ für Hornbach (Stink 
GmbH): u. a. Gold-Klappen 
Kino: Auto/Consumer Goods/
Handel/Dienstleistung/Social/
Media und Craft: Regie an 
Martin Krejci
Keiner spürt es so wie du 
„Riss“ für Hornbach (Stink 
GmbH): u. a. Silber-Klappe 
Craft: Kamera
Keiner spürt es so wie du 
„Symphonie“ für Hornbach 
(Stink GmbH): u. a. Gold-Klap-
pe Craft: Sound an Viktor Ekrt
Kind. Einfach nur Kind. für 
JAKO O (JO!SCHMID Filmpro-
duktion GmbH): Bronze-Klap-
pe TV-Formate: Trade/Handel
Lebt wohl, Genossen (Gebrue-
der Beetz): Grimme Preis In-
formation
Liebe (F/D/A, deutscher Ko-
produzent X Filme Creative 
Pool): Academy Award als bes-
ter nicht englischsprachiger 
Film, Academy-Award-Nomi-
nierungen als bester Film, für 

23.–26.4.: FMX 2013, Stuttgart 
www.fmx.de 

23.–28.4.: 20. Inter nationales 
Trick filmfestival Stuttgart  
itfs.de 

25.4.: Branchentreff der 
deutschen Animations-
industrie, Stuttgart 
animationproductionday.de

25.–26.4.: Animation 
Production Day, Stuttgart 
animationproductionday.de

26.4.: 63. Deutscher Filmpreis, 
Berlin deutscher-filmpreis.de

6.–8.5.: Medientreffpunkt 
Mittel deutschland, Leipzig  
medientreffpunkt.de

15.– 26.5.: 66. Festival de 
Cannes festival-cannes.org

26.5.–1.6.: 21. Goldener Spatz, 
Gera/Erfurt goldenerspatz.de

4.6.: 16. Studio Hamburg 
Nachwuchspreis, Hamburg 

termine

vermischtes 

6.6.2013: 25. Medienforum 
NRW, Köln medienforum.nrw.de

9.–13.6.: 53. Monte Carlo 
Tele vision Festival tvfestival.com

10.–15.6.: 37. Festival 
International du Film 
d‘Animation d‘Annecy 
annecy.org

13.6.: Produzentenfest, Berlin

22–23.6.: Medienfest NRW, 
Köln

28.6.–6.7.: 31. Filmfest 
München filmfest-muenchen.de

28.6.–6.7.: 48. Karlovy Vary 
International Film Festival 
kviff.com

19.–28.7.: 43. Giffoni Film 
Festival giffoniff.it

22.8.–2.9.: 37. Festival des 
Films du Monde, Montréal 
ffm-montreal.org

28.8.–7.9.: 70. Mostra 
Internazionale d‘Arte 
Cinematografica, Venedig  
www.labiennale.org

Open Office Day
In zwanglosem Rahmen  lud 
die Produzentenallianz am 
Vorabend des Deutschen Pro-
duzententags ihre Mitglieder, 
Freunde und Kollegen zum 
Open Office Day in die neue 
Geschäftsstelle ein. Als Reprä-
sentant des politischen Berlins 
konnte André Schmitz, Staats-
sekretär für Kultur in der Se-
natskanzlei, begrüßt werden.

Auf den Bildern (nach Spalten): Hansjörg Füting, Christian Franckenstein | Staatssekretär André Schmitz | Alexander Thies || Gabriele M. 
Walther, Markus Deschler | Alexander Thies, Staatssekretär André Schmitz, Christoph E. Palmer | Stephanie Stremler | Wolfgang Brehm, Ulrich 
Höcherl | Chiara Schoras, Anke Ludewig, Florian Koerner, Thomas Kierock, Dagmar Biller, Oliver Behrmann, Ellen Wietstock || Robin Houcken, 
Irena Nickl, Johannes Kreile | Stefan Konarske, Chiara Schoras | Hai, Stephan Lamby | Wolf Bauer
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Der „Freundeskreis der Produzenten-
allianz Ser vices GmbH“ bietet seinen 

Mit glie dern die Teilnahme an ausgewähl-
ten Ver an stal tungen wie dem Produzen-
tenfest, Ex klusiv führungen, Set be suche, 
ausgewählte und exklusive Branchenin-
for ma tio nen sowie die Nutzung von 
Sonderkon di tionen und Rah men verein ba-
rungen. Freun des kreis-Mit glied wer den 
können außer Produzenten alle an der 
Film- und Fernseh pro duktionsbranche in-
teressierten Unter neh  men oder Privat-
personen, die sich mit den Ent scheidern 
aus der Film- und Fern seh branche vernet-
zen wollen.

Der Freundeskreis freut sich, mit der Ci-
nePostproduction GmbH, Claudia Hübner 
und Thomas Kierok wie der drei neue Mit-
glieder will kommen heißen zu dürfen.

Mit der CinePostproduction tritt einer 
der ältesten Filmdienstleister Deutsch-
lands dem Freundeskreis der Produzen-
tenallianz bei. „Wir freuen uns über neue 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die 
durch eine Mitgliedschaft entstehen kön-
nen.“ so Stefan Müller, seit 2004 Ge-
schäftsführer. Die CinePostproduction bie-
tet eine Vielzahl von Dienstleistungen: von 
der Set-Betreuung durch ausgebildete 
DITs über die Mustererstellung, Schnitt, 
Farbkorrektur, Tonpostproduktion, VFX, 
der analogen und digitalen Distribution 
des Filmes bis zur Konzeptionierung und 
Durchführung der Marketingaktivitäten. 
„Mit unserem 1911 gegründeten und noch 
heute in Betrieb befindlichen Filmlabor, 
gehörten wir damals zu den Pionieren.“ 
betont der Berliner Niederlassungsleiter 

Markus Bäuerle 
und fügt hinzu: „In 
diesem Geist ent-
wickeln wir unser 
Know-How ständig 
weiter.“ Das Unter-
nehmen ist seit lan-
gem ein zuverlässi-
ger Partner für TV 
und Filmarbeiten.

Claudia Hübner war als Kabinettsmit-
glied der baden-württembergischen Lan-
desregierung in Stuttgart als Aufsichts-
ratsvorsitzende etliche Jahre verantwort-
lich für die Filmakademie Baden-Württen-
berg. Noch heute ist sie Mitglied des von 
ihr gegründeten Fachbeirats der Filmaka-
demie. Claudia Hübner: „Schon immer 
war lesen, schauen, in Geschichten eintau-
chen, einer Kamera folgen, narrative und 
filmischen Welten ergründen ein Faszino-
sum für mich. Als Vorsitzende des Freun-
deskreises der Produzentenallianz kann 
ich jetzt all dem ungehemmt frönen. Ich 
liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, 
Menschen zusammen zu bringen, Freun-
de zu haben, Freundschaft zu pflegen, Ins-
piration zu suchen.“

„Mein fotografischer Focus sind Men-
schen“, sagt Thomas Kierok, der für Ma-
gazine (Focus, Cicero), Fotobücher (Ein-
sichten, Berlin), Produktionen und alle 
grossen Fernsehsender viele interessante 
Persönlichkeiten aus den Bereichen Film, 
Politik, Kunst und Wirtschaft fotografiert 
hat. „Sehr gerne würde ich im Freundes-
kreis interessante Filmschaffende kennen-
lernen und gemeinsam Projekte und Visio-
nen umsetzen. Es ist mir als visueller 
Mensch und Cineast eine grosse Freude, 
Mitglied des Freundeskreises zu sein.“

Weitere  Informationen: 
Pro duzen ten allianz Services GmbH, 
030-201 43 61-0, Fax. 030-201 43 61-50
info@produzentenallianz-services.de
www.produzentenallianz-services.de

CinePostproduction
Markus Bäuerle
Niederlassungsleiter Berlin 
Stefan Müller
Geschäftsführer
Harzer Straße 39
12059 Berlin
www.cinepostproduction.de

Thomas Kierok
Porträt und People Fotograf
Stubbenkammerstrasse 13
10437 Berlin
www.kierok.de

Prof. Dr. Claudia Hübner
Vorsitzende des
Freundes kreises der 
Produzentenallianz
c/o Produzentenallianz 
Services GmbH
Kronenstraße 3
10117 Berlin

FreunDesKreis Der ProDuzentenAlliAnz services gmBh

neue Freunde: cinePostproduction, 
claudia hübner, thomas Kierok
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bestes Drehbuch, beste Regie 
und beste Hauptdarstellerin, 
Césars als bester Film, für die 
beste Regie und das beste Ori-
ginaldrehbuch an Michael Ha-
neke, für die besten Hauptdar-
steller an Emmanuelle Riva 
und Jean-Louis Trintignant, 
Golden Globe als bester nicht 
englischsprachiger Film
More than Honey (CH/D/A, 

deutscher Produzent: zero 
one) Nominierungen für den 
Deutschen Filmpreis, u. a. als 
bester programmfüllender Do-
kumentarfilm, Schweizer 
Film preise u. a. für den besten 
Dokumentarfilm 
Open Heart (USA/DE, deut-
scher Koproduzent: Gebrüder 
Beetz Filmproduktion): Acade-
my-Award-Nominierung  als 
bester kurzer Dokumentarfilm
Quellen des Lebens (X Filme 
Creative Pool): Nominierungen 
für den Deutschen Filmpreis, 
u.a. als bester programmfül-
lender Spielfilm 
Schwer zu beeindrucken für 
DB Mobility Logistics 

(JO!SCHMID Filmproduktion 
GmbH): Bronze-Klappe TV-
Formate: Service/Dienstleis-
tungen
Stresstest für Beiersdorf AG 
(JOTZ! Filmproduktion GmbH): 
Bronze-Klappe Special Interest 
Formate: Viral
Universe of the Oceans (Grup-
pe 5): Bester ausländischer 
Film beim Blue Ocean Film 
Festival, Monterey
Sollten wichtige Preise oder 
Festivalteilnahmen nicht ge-
nannt sein, bitten wir um eine 
kurze Nachricht oder regelmä-
ßige (Presse-)Informationen 
an mitgliederinfos@produzen-
tenallianz.de 
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Jetzt auch mit Oscar: „Liebe“



produzentenallianz@sixt.de

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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