
Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,  
liebe Leserinnen und Leser!

Es war vorherzusehen, dass es für die deutsche Filmwirtschaft 
nach der Ära Bernd Neumanns als Kulturstaatsminister im 
Bundeskanzleramt schwieriger werden würde. Als großer 
Freund des deutschen Films und jemand, der durchaus in der 
Lage war, über den kulturpolitischen Tellerrand hinaus zu 
blicken, hat er die Produzenten unterstützt und mit dem Deut-
schen Filmförderfonds nicht nur ein für den Film segensreiches 
Instrument eingeführt, sondern auch eins, das sich volkswirt-
schaftlich absolut rechnet. Sein großes Verdienst bestand aber 
auch darin, dass er dafür keine anderen Kulturbereiche vernach-
lässigt hat – ich zumindest habe keine Klagen gehört, auch nicht 
aus der „Hochkultur“.

In der Politik muss man Realitäten zur Kenntnis nehmen. Wir 
können die gegenwärtigen Rahmenbedingungen für die Film- 
und Fernsehproduktionswirtschaft nicht in kurzer Zeit verän-
dern, sei es, was die nachlassende Förderintensität im Bund und 
in manchen wichtigen Ländern anbelangt, sei es, was die 
antiquierte, im digitalen Zeitalter anachronistisch anmutende 
Rechteverteilung bei der Auftragsproduktion anbelangt. Hartnä-
ckigkeit, Konsequenz und Zusammenhalt sind erforderlich, um 
Fortschritte zu erzielen.

Die gesamte Film- und Fernsehwelt beobachtet gespannt die 
Entwicklung der Online-Videotheken, die sich anschicken, neben 
Fernsehen und Kino zum dritten großen Abspielort für bewegte 
Bilder zu werden. Deutsche Inhalte fristen dort aber zumeist ein 
Schattendasein und müssen oftmals gezielt gesucht werden. Auf 
Seite vier stellen wir Ihnen zwei Angebote vor, die deutsche 
Filme und Serien ganz vorn in ihre Schaufenster stellen.

Und weil die Gegenwart ja immer nur eine Vorstufe zur 
Zukunft ist, haben wir in diesem Zusammenhang den Filmwis-
senschaftler Rolf Giesen gebeten, für uns die Entwicklung 
weiterzuspinnen. Seine „Spekulationen diesseits und jenseits der 
Digitalisierung“ – vielen Dank dafür! – lesen Sie ab Seite fünf.

Die Praxis, neue Fernsehprogramme durch Ausschreibungen 
zu gewinnen, erfreut sich auch bei den öffentlich-rechtlichen 
Sendern zunehmender Beliebtheit. Um strukturelle Nachteile zu 
minimieren und mehr Transparenz und fairen Wettbewerb bei 
dieser Art der Auftragsvergabe zu gewährleisten, hat die Produ-
zentenallianz „7 Grundsätze für einen guten Pitch“ formuliert. Ab 
Seite sechs erfahren Sie, was es damit auf sich hat.

Wie im Herbst jeden Jahres haben wir unsere Mitglieder zur 
aktuellen wirtschaftlichen Lage und den Aussichten befragt. Das 
Ergebnis finden Sie auf Seite sieben: „Die Lage der Produzenten 
bleibt angespannt“

Unsere Nachbarn in den Niederlanden waren schon immer 
für innovative und originelle Lösungen bekannt. Jetzt reformie-
ren sie ihre Rundfunkfinanzierung. Künftig soll die Hälfte der 
Mittel direkt an Produzenten vergeben werden. Warum das mit 
Kreativitäts- und Akzeptanzsteigerung zu tun hat, steht auf Seite 
acht.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Christoph Palmer 
Vorsitzender der Geschäftsführung
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Ja, ja, ja: Der deutsche Kino-
film hängt am Subventions-

tropf, er könnte aus eigener 
Kraft nicht überleben, er kos-
tet den Steuerzahler jährlich 
100 Mio. Euro. Man weiß es ja 
nicht erst, seit in der Wirt-
schaftsWoche Ende Oktober 
stand: „In Deutschlands Kinos 
geht es zu wie in Deutschlands 
Schweineställen: Ohne Sub-
ventionen läuft nichts.“ Oder 
seit sich ein notorischer Poli-
tik- und Gesellschaftskorres-
pondent Mitte November in 
der Welt mal wieder an der 
„bitteren Bilanz der deutschen 
Filmförderung“ abarbeitete. 

Abgesehen davon, dass in 
auffällig vielen Beiträgen zum 
Thema mangendes Wissen mit 
großer Meinungsfreude ausge-
glichen wird, Tatsachen ver-
dreht und Fakten weggelassen 
werden, stimmt es ja: Ohne 
Filmförderung gäbe es keinen 
deutschen Kinofilm. Jedenfalls 
keinen, der 33,6 Mio. Men-
schen 2013 dazu gebracht hät-
te, sich auf den Weg ins Kino 
zu machen, keinen, der Oscars, 
Bären, Löwen oder Palmen ge-
winnt, keinen, der wirtschaft-
lich oder kulturell nennens-
wert relevant wäre. 

Müssen jetzt jene in Sack 
und Asche gehen, die in 
Deutschland ihre Arbeit, Kraft 
und Kreativität dem Film wei-
hen (klingt pathetisch, aber 
gibt es eine Branche, deren 
Angehörige leidenschaftlicher 
für und besessener von ihrem 
„Produkt“ sind)? Nein, defini-
tiv nicht. Weil sie es möglich 
machen, dass Cineasten faszi-
niert von der Kunst eines Mi-
chael Haneke oder der Berli-
ner Schule sind, weil sie das 
Publikum mit Epen wie „Der 
Medicus“ verzaubern, mit 
„Fack ju Göhte“ oder „Vater-
freuden“ Tränen lachen lassen 
können und die Kleinsten in 
die märchenhaften Welten von 
„Biene Maja“ und dem „Klei-

Diskussion um FilmFörDerung

sack und Asche für die Filmbranche?
nen Gespenst“ mitnehmen. 
Nur Beispiele.

Sie müssen es auch deshalb 
nicht, weil sie den Steuerzah-
ler keineswegs Geld kosten. 
Der deutsche Film ist weniger 
Zuwendungsempfänger als 
Wirtschaftsmotor. Die volks-
wirtschaftlichen Effekte aus 
der Filmförderung übertreffen 
die Beihilfen um ein Vielfa-
ches: Die Kinofilmproduktion 
generiert in Deutschland Um-
sätze von rund 1,4 Milliarden 
Euro. Allein die Verwertung 
deutscher Filme in den Kinos 
ist für weitere grob 250 Mio.* 
gut, und darin sind Erlöse aus 
der Zweitverwertung noch gar 
nicht enthalten. 100 Mio. an 
Steuermitteln erzeugen in der 
Volkswirtschaft der Bundesre-
publik Deutschland also weit 
mehr als das 15-Fache an Um-
sätzen. Keine so schlechte 
Quote. Wenn man außerdem in 
Betracht zieht, dass jeder Sub-
ventionseuro für deutsche 
Kino filme den Finanzämtern 
schon kurzfristig zusätzliche 

Steuereinnahmen von 1,72 
Euro bringt, ist man geneigt, 
statt von einer Subvention von 
einem Geschäftsmodell zu 
sprechen. Und: Die Filme gibt’s 
noch obendrauf.

Trotzdem können viele und 
wollen manche nichts mehr 
von Filmförderung hören. Und 
das liegt daran, dass etwas 
schief gegangen ist: Der Deut-
sche Filmförderfonds DFFF, 
bekanntlich das volkswirt-
schaftlich effektivste und für 
den deutschen Film nützlichs-
te Förderinstrument, wurde 
gekürzt. Im Februar 2014 hieß 
es offiziell noch, das Volumen 
solle bei mindestens 70 Mio. 
Euro jährlich festgeschrieben 
werden, im Sommer machte 
die Schreckenszahl von 30 
Mio. die Runde, und im Herbst 
wurde für 2015 für den DFFF 
eine Höhe von 50 Mio. be-
schlossen Daran, dass die Ar-
gumente der Interessenvertre-
ter nicht stichhaltig waren, 
kann es eigentlich nicht gele-
gen haben (siehe oben), eben-

so wenig wie an einem man-
gelnden Interesse der Film-
branche. Die hat sich – von 
den Filmschaffenden über die 
Kinos bis zu den Schauspie-
lern und Verleihern – nämlich 
in selten gesehener Einigkeit 
und durchaus lautstark gegen 
die Kürzung gewandt. 

Das Scheitern erzeugt Frust-
ration, und dass auch in den 
Förderungen der Bundeslän-
der Abbröckelungsprozesse zu 
beobachten sind – die Film- 
und Medienstiftung NRW wird 
11 % bzw. 4 Mio. Euro verlie-
ren, in Hamburg droht sogar 
ein Rückgang um 25 % –, trägt 
nicht eben zur Beruhigung bei. 

Warum aber hat der DFFF 
eine so übergeordnete Bedeu-
tung für die deutsche Filmpro-
duktion? Abgesehen davon, 
dass er als automatische För-
derung, bei der keine Länder-
effekte gefordert werden, den 
Produzenten größtmögliche 
wirtschaftliche und kreative 
Entscheidungsfreiheit lässt, 
verhindert er, dass die Förde-

„Trotz Minusgraden rund 
eineinhalb Stunden am Set 

geblieben“: Bundeskanzlerin 
Angela Merkel mit Steven 
Spielberg und Tom Hanks 
bei den Dreharbeiten von  

St. James Place (AT)
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rung ein volkswirtschaftliches 
Nullsummenspiel wird. Der 
DFFF bringt Geld nach 
Deutschland, das sonst nicht 
käme. Die acht Projekte mit 
den größten DFFF-Zuwendun-
gen 2013 waren internationale 
Koproduktionen, die zusam-
men rund 25 Mio. Euro be-
kommen haben. Der DFFF-
Zuschuss beträgt 20 % des in 
Deutschland ausgegebenen 
Filmbudgets, er hat also allein 
durch diese acht Projekte ein 
ausländisches Investment von 
zusätzlichen 100 Mio. Euro 
ausgelöst. Und das sind nur 
die Zahlen. Dadurch, dass Leu-
te wie Quentin Tarantino, die 
Wachowski-Geschwister, Wes 
Anderson, George Clooney, Ro-
land Emmerich oder jüngst 
Steven Spielberg – um nur ei-
nige zu nennen – in Deutsch-
land produzieren, steigern sie 
mit dem Prestige auch die in-
ternationale Wettbewerbsfä-
higkeit des Produktionsstand-
orts Deutschland, seine Wei-
terentwicklung mit Hightech 
und Knowhow. Und wenn sie 
die Bedingungen schwierig fin-
den – zum Beispiel durch eine 
massive Kürzung der Produk-
tionsanreize –, tragen sie ihre 
Zig-Millionen-Budgets nach 
Großbritannien oder Kanada, 
wo jährlich ein Vielfaches des 
DFFF-Volumens zur Verfügung 
steht, oder in eines der vielen 
Länder, in denen eine schlech-
tere Infrastruktur und unter-
entwickeltes Knowhow durch 
eine Kombination aus Förde-

rung und niedrigen Löhnen 
ausgeglichen wird.

Apropos Spielberg: Der war 
ja im November da und hat 
hier maßgebliche Teile seines 
Untitled Cold War Spy Thrillers 
gedreht, Arbeitstitel: „St. 
James Place“. Steven Spielberg 
eine große Nummer in der in-
ternationalen Filmwelt zu nen-
nen, wäre gelinde gesagt un-
tertrieben. Kein Wunder, dass 
nicht nur Filmwelt und Boule-
vardpresse leicht hyperventi-
lierten. Auch die Bundeskanz-
lerin ließ es sich nicht nehmen, 
den Star-Regisseur mit ihrer 
Aufmerksamkeit zu bedenken. 
Angela Merkel habe bei den 
Dreharbeiten einen Blick hin-
ter die Kulissen werfen dürfen, 
berichtet die Deutsche Presse-
agentur. Die Kanzlerin habe 
die Film-Crew auf der Glieni-
cker Brücke besucht und sich 
mit Regisseur Steven Spielberg 
und Hauptdarsteller Tom 
Hanks fotografieren lassen. Sie 
sei trotz Minusgraden rund 
eineinhalb Stunden am Set ge-
blieben und habe mit Spiel-
berg geplaudert. Beobachter 
hötten berichtet, sie sei sehr 
interessiert gewesen und habe 
eine Szene mit Hanks verfolgt. 
Schön.

Ob die Kanzlerin wohl weiß, 
dass Spielberg die Glienicker 
Brücke relativ problemlos am 
Computer hätte digital nach-
bauen lassen können? Und 
dass die Entscheidung, „St. 
James Place“ an deutschen 
Originalschauplätzen zu dre-

hen, mit ziemlicher Sicherheit 
erst durch die DFFF-Förde-
rung zustande gekommen ist? 

Nachdem jedenfalls Angela 
Merkels Kulturstaatsministe-
rin, Prof. Grütters, den DFFF 
gekürzt hat, wird es künftig 
nicht mehr so viele Gelegen-
heiten für derart exquisite Fo-
totermine geben. Mit der Kür-
zung um 10 Mio. Euro verur-
sacht Grütters nicht nur einen 
Rückgang des hiesigen Film-
produktionsvolumens um min-
destens 50 Mio. Euro, sie setzt 
auch die internationale Attrak-
tivität des Filmstandorts aufs 
Spiel. Und das ohne erkennba-
re Not, immerhin wurde ihr 
Etat für 2015 um die Kleinig-
keit von 118 Mio. Euro auf 
rund 1,34 Milliarden erhöht.

Wenn man deutsche Fil-
me und Filmproduktion in 
Deutschland will, kommt man 
ohne Filmförderung und ei-
nen auskömmlich ausgestat-
teten DFFF nicht aus. Die Al-
ternative: „Nun könnte man 
den ‚Filmproduktionsstandort 
Deutschland‘ einfach aufge-
ben“, schrieb Hanns-Georg 
Rodek in einem der kenntnis-
reicheren Artikel zum Thema 
in der Welt. „Wir könnten auf 
die eigene Filmindustrie pfei-
fen, so wie wir auf die deut-
sche Textilindustrie und die 
deutsche Uhrenindustrie ge-
pfiffen haben, die nach Fernost 
abwanderten. Schmoren wir 
im eigenen Filmsud, und ei-
ner der Haupteffekte des DFFF 
– das Lernen internationaler 
Standards, das Anknüpfen 
weltweiter Beziehungen, das 
Öffnen von Türen für deutsche 
Schauspieler und Regisseure 
im Ausland  – verpufft eben.“

Und Setbesuche bei einem 
Steven Spielberg, der hier mal 
eben 15 Mio. Euro lässt, gibt es 
dann auch nicht mehr.

Jens Steinbrenner

Wenn nicht anders vermerkt, 
stammen alle Zahlen aus der 
Studie „Volkswirtschaftliche 
Effek te der Kinofilmproduktion 
in Deutschland“
* Quelle: Filmförderungsanstalt 

Berliner Schule und 
märchenhafte Welten: 
Nina Hoss in Phoenix, Uwe 
Ochsenknecht und Das 
kleine Gespenst

„Die Produzenten und die 
filmtechnischen Betriebe 

verbindet viel mehr als nur 
eine Geschäftsbeziehung zwi-
schen Auftraggeber und 
Dienstleister.“ Das hat Alexan-
der Thies, Vorsitzender des 
Produzentenallianz-Gesamt-
vorstands, bei der Bekanntga-
be der künftigen Kooperation 
des Verbands Technischer Be-
triebe für Film & Fernsehen 
und der Produzentenallianz 
gesagt. „Die Übergänge sind 
zum Beispiel bei den VFX-Fir-
men oder der kreativen Post-
produktion fließend, und auch 
die dringend verbesserungsbe-
dürftigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen auf dem 
deutschen Produktionsmarkt 
beschäftigen Produzentenalli-
anz und VTFF gleichermaßen.“

Die beiden Verbände haben 
eine enge Zusammenarbeit ver- 
 einbart. Der VTFF wird mit sei - 
nem Büro in die Räume der 
Produzentenallianz-Hauptge-
schäftsstelle in Berlin einzie-
hen, so dass die Zusammenar-
beit ausgebauet und Synergien 
realisiert werden können.

Zu den gemeinsamen politi-
schen und medienwirtschaftli-
chen Themenfeldern gehören 
unter anderem die Filmförde-
rung auf Bundes- und Lände-
rebene, eine gemeinsame Posi-
tionierung bei Gesetzesinitiati-
ven sowie Fragen der Ver-
tragsbedingungen zwischen 
Produzenten und VTFF-Unter-
nehmen auf der einen und 
Auftrag gebenden Fernsehsen-
dern auf der anderen Seite. 

Auch der neue Vorstandsvor-
sitzende des VTFF, Stefan Hoff, 
sieht viele thematische Über-
schneidungen in der Film- und 
Medienpolitik, „aber auch in 
ganz praktischen Belangen 
wie technische Standards, Ar-
beitsrecht, Marktforschung 
oder Services für die Mitglie-
der. Wir freuen uns, im nächs-
ten Jahr näher zusammen zu 
rücken, neue Strategien zu 
entwickeln und uns gezielt in 
unseren Vorhaben zu unter-
stützen.“

VtFF und  
Produzentenallianz  
starten  
kooperation
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60 Jahre deutsche Fernseh-
geschichte online zu-

gänglich machen: Es war 
schon ein ehrgeiziges Ziel, das 
sich verschiedene deutsche 
Produzenten und die Verwer-
tungstöchter von ARD und ZDF 
mit ihrem gemeinsamen Vi-
deo-on-Demand-Projekt – Ar-
beitstitel: „Germany‘s Gold“ – 
gesetzt hatten. Daraus wurde 
bekanntlich nichts: „Die seit 
November 2011 laufende Kar-
tellamtsprüfung hat ergeben, 
dass sich das Vorhaben in der 
ursprünglich geplanten Form 
nicht umsetzen lässt. Alternati-
ve Modelle, die den vom Bun-
deskartellamt geforderten 
Rahmen bedingungen genü-
gen, haben hingegen keine po-
sitive wirtschaftliche Progno-
se“, teilten die Initiatoren  im 
September 2013 mit.

Seitdem hat sich der VoD-
Markt in Deutschland weiter 
entwickelt. Zu den etablierten 
Angeboten wie iTunes, Maxdo-
me, Videoload oder Watchever 
haben sich mit Sky-Snap, Netf-
lix oder kürzlich Wuaki.TV 
neue Player hinzugesellt, Love-
film ist in das Amazon-Prime-
Programm eingegliedert wor-
den – aber nach wie vor sind 
es internationale Inhalte, die 
ganz vorne in den Schaufens-
tern stehen. Zwar bietet zum 
Beispiel iTunes auf seiner Seri-
en-Startseite „Alarm für Cobra 
11“ an, Sky Snap zeigt auf sei-
ner Homepage neben „The 
Dark Knight“ und „Prince Of 
Persia“ auch den deutschen 
Spielfilm „Bang Boom Bang“, 
und Netflix hat sogar eigene 
Rubriken für deutsche Filme 
und deutsche Serien. Insge-
samt muss man aber gezielt 
suchen, um neben Hollywood-
Blockbustern deutschen Con-
tent zu finden.

Neben dem Heben jahrzehn-
telang nicht gesehener Fern-
sehschätze sollte das ein Al-
leinstellungsmerkmal von 
Germany’s Gold werden: Deut-
schen Content in die vorders-

ten Regalreihen zu stellen. Ge-
rüchten zufolge arbeiten einige 
der Initiatoren von seinerzeit 
an einer Wiederbelebung die-
ser Idee, aber das ZDF hat be-
reits abgewunken: Man werde 
„weder direkt noch über Um-
wege“ Programm zur Verfü-
gung stellen. 

Auch Jochen Kröhne hat 
neue Pläne. Kröhne, der als 
Geschäftsführer nach dem 
Aufbau letztlich die Abwick-
lung von Germany’s Gold orga-
nisieren musste, hat ein neues 
VoD-Projekt: „Watch4“. Im Ge-
gensatz zu Germany‘s Gold 
muss hier nicht bei Null ange-
fangen werden: „Wir sind sehr 
gut aufgestellt, wir haben eine 
technische Lösung, die funkti-
oniert, wir haben zuverlässige 
Payment-Systeme – und wir 
haben einen Markennamen. 
Das ist schon mal die halbe 
Miete, das weiß ich noch aus 
meiner Germany‘s-Gold-Zeit.“ 
Nicht nur das: Watch4 „lebt“ 
seit über einem Jahr und zeigt 
in Channels wie „Marco Polo 
TV“, „Kochen“ oder „Wissen-
schaft und Technik“ haupt-
sächlich Non-Fiktionales, hat 
aber auch knapp 80 Kinofilme 
wie „Försterliesel“ oder „Die 
Beine von Dolores“ im Pro-
gramm. Der künftige Schwer-
punkt liegt für Kröhne und sei-
ne Partner Helge Sasse und 
Philipp Rotermund aber woan-
ders: „Wir sichern uns im We-
sentlichen deutschen Serien- 
und Unterhaltungscontent. 
Eine Serie, die im Fernsehen 
erfolgreich gelaufen ist, wird 
sogar zunächst bei uns zu se-
hen sein, VoD-exklusiv, nach 
der Fernsehausstrahlung.“ 
Was die Erfolgsaussichten im 
zunehmend enger werdenden 
VoD-Markt in Deutschland be-
trifft, ist Kröhne zuversicht-
lich: „Die Nutzung von Watch4 
ist sehr einfach, man kann 
ohne Anmeldung sofort losle-
gen. Als zusätzliche Option bie-
ten wir in 2015 ein werbefrei-
es Abo-Modell zu sehr attrakti-

ViDeo on DemAnD

große mengen von 
nullen und einsen auf 
Datenservern

ven Konditionen. Über die 
nächsten Jahre wird sich die 
Zielgruppe der heute sehr jun-
gen, technik-affinen Nutzer 
hin zu einem breiteren Publi-
kum entwickeln. Mit der wach-
senden Verbreitung von Tab-
lets und Smart-TV werden 
auch Ältere immer mehr VoD-
Angebote nutzen. Dieser Markt 
wird also wachsen, so dass ich 
mir ganz klar auch für uns ei-
nen Marktanteil ausrechne.“

Deutsche Spielfilme wie 
„Försterliesel“ (1956) oder 
„Die Beine von Dolores“ (1957) 
würde man am ehesten bei 
alles kino.de suchen. Ge-
schäftsführer Andreas Vogel: 

„Unsere Zielsetzung ist, alle 
deutschen  Kinofilme nach und 
nach online zur Verfügung zu 
stellen – von denen, die jetzt 
über 100 Jahre alt sind, bis zu 
denen, die gerade in den Kinos 
waren.“ Das ist ebenfalls ein 
extrem ehrgeiziger Plan, den 
umzusetzen Vogel und seine 
Partner, die Produzenten Hans 
W. Geißendörfer und Joachim 
von Vietinghoff, im Februar 
2013 begonnen haben: „Wir 
haben mit knapp 300 Titeln 
angefangen und sind jetzt bei 
über 700.“ Davon, alle 10.000 
bis 15.000 jemals produzier-
ten deutschen Filme anzubie-
ten, ist man also noch ziemlich 
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von Rolf Giesen

I. Die Arbeitswelt ist vielfach  
schon digital, die Freizeit 

allenthalben. Und das ist erst 
der Anfang. Ohne uns dessen 
bewusst zu sein, befinden wir 
uns in der Steinzeit eines vir-
tuellen Zeitalters. Schon in den 
Tagen des Kintopps haben die 
Filmproduzenten Zukunftsbil-
der verkauft. Nun müssen sie 
sich einer Zukunft stellen, de-
ren Wegbereiter sie waren. Als 
Traditionalisten sind sie aber 
doch nicht mehr als Trittbrett-
fahrer. 

II. Es geht hier nicht um die 
Frage nach der Zukunft 

des Kinos. Die sollen die Kino-
leute selbst beantworten. Sie 
haben sich für die Digitalisie-
rung entschieden und sind 
doch auf dem Boden eines 
zwar nicht technologisch, aber 
strukturell analogen Mediums 
geblieben. Die bewegten Bilder 
aber sind unabhängig von Ort 
und Trägermedium. 

Gerade die Digitalisierung 
erfordert transmediale Kon-
zepte. Neue Player erscheinen 
auf der Bildfläche: Google, Bai-
du oder Alibaba. Sechs Milliar-

den Stunden Videomaterial 
werden monatlich über YouTu-
be konsumiert. Doch der Ein-
fluss dieser Konzerne ist nur 
Macht auf Zeit. 

Ähnlich erging es den Weg-
bereitern der Kinematogra-
phie, den Lumières und den 
Edisons. George Lucas hat an 
Disney verkauft. Einst postu-
lierte er eine Demokratisie-
rung der Produktionsmittel 
und träumte von durch Bio-
technik ermöglichten Simulati-
onen von Parallelwelten: „Weil 
sie nämlich schon dabei sind, 
Bilder zu schaffen, ohne sie 
wirklich aufzunehmen, ganz 
genauso wie es im Traum ge-
schieht.“

III. Mit dem Siegeszug der 
(Personal!) Computer 

ging ein ökonomischer, tech-
nologischer und narrativer Pa-
radigmenwechsel in der 
(Schein-)Welt der flimmernden 
Bilder einher. Film ist nichts 
Außergewöhnliches mehr in 
einer Gesellschaft, die sich pri-
mär durch naturalistisch ge-
renderte Bilder und die Visua-
lisierung globaler Finanz-
exzesse auf dem Schirm defi-
niert. Selbst die Halb wertzeiten 

von Blockbustern tendieren da 
gegen Null.

Das digitale Netz, so der Fil-
memacher Helmut Herbst, sei 
eine der letzten Stufen auf dem 
Wege der Verflüchtigung der 
Bilder: Alle Versuche, es in einen 
Kramladen mit Schubladen und 
einer Kasse am Ausgang zu ver-
wandeln, glichen dem sprich-
wörtlichen Versuch, einen Pud-
ding an die Wand zu nageln. 

Das Internet ist zum Instru-
ment der Globalisierung ge-
worden: Kommunikation ohne 
Grenzen auf der einen, terro-
ristische Cyber Wars auf der 
anderen Seite. Raymond Kurz-
weil, Googles Director of Engi-
neering, erwartet, dass das 
menschliche Gehirn bis zum 
Jahr 2039 in allen Einzelhei-
ten erfasst und nachgebildet 
sein wird. Das Gehirn als In-
terface zu nutzen ist nur ein 
kleiner Schritt. In der Cyber-
punk-Science-Fiction eines 
William Gibson ist der Mensch 
direkt mit dem Rechner ver-
bunden. Er muss lediglich ein 
Kabel in sein zentrales Ner-
vensystem einführen. Schon 
vor 30 Jahren, in seinem Ro-
man „Neuromancer“, hatte 

weit entfernt: „Wir haben u.a. 
rechtliche und technische Her-
ausforderungen, so liegen bei-
spielsweise von vielen Filmen 
keine digitalen Fassungen vor. 
Die Kosten für die Digitalisie-
rung eines Spielfilms beginnen 
bei 15.000 Euro – wenn die 
Kopie in einem wirklich opti-
malen Zustand ist. Wenn res-
tauriert werden muss, kann 
das auch in den sechsstelligen 
Bereich gehen.“ Das ist mit 
Preisen von zwei bis fünf Euro 
pro 48-Stunden-Abruf eines 
Films nicht zu finanzieren. Da-
neben treibt man bei Alleskino 
auch einen großen redaktio-
nellen Aufwand, zeigt ausführ-
liche Inhaltsangaben, Stab- 
und Besetzungslisten und bün-
delt in Specials Themenpakete 
zu Personen, Genres und film-
historischen Schwerpunkten. 
Da ist es nicht überraschend, 
dass Alleskino derzeit noch 
nicht wirklich kostendeckend 
arbeitet: „Unsere Idee war ei-
gentlich, dass wir neben den 
privaten Investitionen, die wir 
getätigt haben, auch  ein biss-
chen mit öffentlichem Geld un-
terstützt werden. Nicht mit der 
Zielsetzung, dauerhaft an ei-
nen Förder-Tropf zu hängen, 
aber Alleskino erfüllt ja durch-
aus auch eine kulturelle Aufga-
be: Es geht um die Sicherung 
des Filmerbes. Zwar gibt es die 
gute Arbeit der Kinematheken, 
der Filmmuseen, des Bundes-
archivs, wo die Filme bewahrt 
und behütet werden – doch die 
Zugänglichkeit zu den Filmen 
ist doch sehr eingeschränkt. 
Und das ist es doch, wofür Fil-
me gemacht sind: Sie leben 
nur, wenn sie gesehen werden 
können.“

Watch4 und Alleskino mar-
kieren zwei weit voneinander 
entfernte Punkte bei der On-
line-Vermarktung dessen, was 
wir so treffend wie umständlich 
„Bewegtbild-Inhalte“ nennen. 
Gemeinsam ist ihnen und all 
den Netflixes und Maxdomes 
dazwischen, dass es nur noch 
um Inhalte geht: Keine Filmrol-
len oder Videokassetten, keine 
DVDs, wie sie Netflix-Gründer 
Reed Hastings 1997 angefan-
gen hat, per Post zu verschi-
cken. Sondern große Men gen 
von Nullen und Einsen auf Da-
tenservern, die als Ge schichten 
erst zu existieren beginnen, 
wenn sie abgerufen werden. 

schöne neue BilDerFluten

spekulationen diesseits und jenseits der 
Digitalisierung

„Kommunikation auf der einen, Cyber Wars auf der anderen Seite“: Elyas M‘Barek, Wotan 
Wilke Möhring, Antoine Monot, Jr. und Tom Schilling in Who Am I – Kein System ist sicher
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I. Begrenzung der 
Teilnehmerzahlen

Die Teilnehmer sollten je nach 
Genre begrenzt werden, z.B. 
auf 4–5 Teilnehmer bei Doku-
mentationen. Dies hält die Kos-
ten aller Beteiligten im Rah-
men und erhöht die Chancen 
einer Kommunikation über In-
halte. „Massenpitches“ ermög-
lichen keine kreative Interakti-
on zwischen Senderredaktion 
und Produktionsunternehmen 
und zeugen oft von mangeln-
der Ernsthaftigkeit der Aus-
schreibung.

II. Transparentes Procedere

Für das Procedere vor und 
nach dem Pitch sollten klare 
Rahmenbedingungen und 
Fristen an die Teilnehmer 
kom muniziert werden, z.B.: 
Wie ist die Frist für das Erstge-
spräch? Wann wird die Ent-
scheidung gefällt? Welche an-
deren Teilnehmer wurden ein-
geladen? Bei fehlendem Inter-
esse des Senders: Was ist der 
Grund für die Ablehnung und 
wann ist mit einer Freigabe 
des Formats bzw. des Kon-
zepts zu rechnen?

seit einigen Jahren probieren 
auch die öffentlich-rechtli-

chen Sender bei der Auftrags-
vergabe eine für sie neue Me-
thode der Programmakquisiti-
on: die Ausschreibung. So hat 
zum Beispiel der WDR Produ-
zenten aufgefordert, „innovati-
ve Ideen“ für einen Nachfolger 
der Regionalserie „Die Anrhei-
ner“ zu entwickeln, die ARD 
sucht für die Themenwoche 
„Heimat“ im Herbst 2015 „ein 
hochwertiges, kreatives doku-
mentarisches Highlight für ei-
nen Primetime-Sendeplatz im 
Ersten“, und der MDR lässt 
sich seit 2012 Konzepte für 
Thüringen- und Sachsen-Tat-
orte nach Ausschreibungen 
präsentieren.

Das ist schön und freut die 
Produzenten, weil öffentliche 
Ausschreibungen ganz klar gut 
für Wettbewerb und Transpa-
renz sind. Andererseits kön-
nen auch die kreativsten Pro-
duzenten Konzepte für – sagen 
wir: einen neuen Tatort – nicht 
einfach aus dem Ärmel schüt-
teln. Michael Smeaton, dessen 
FFP New Media mit „Kalter 
Engel“ bei der ersten Aus-
schreibung für den Thüringen-
Tatort des MDR den Zuschlag 
bekommen hat, beschrieb in 

der Funkkorrespondenz den 
Aufwand: „Wir haben uns alle 
bestehenden Konstellationen 
angeschaut, viele Tatort-Fol-
gen gesichtet und dann eine 
schlüssige Präsentation vorge-
legt“, er hat junge Schauspie-
ler gecastet, eine Geschichte 
entwickelt und schließlich ei-
nen Trailer produziert. Das hat 
sich gelohnt: Für die FFP, die 
inzwischen einen zweiten Thü-
ringen-Tatort abgedreht hat. 
Und für den MDR: „Kalter En-
gel“ lief am 3. November 2013 
vor über 10 Millionen Zu-
schauern.

Nicht gelohnt hat es sich für 
die meisten der anderen Pro-
duktionsunternehmen, die 
dem MDR über 80 Einsendun-
gen mit rund einhundert Ideen 
geschickt haben. Sie mussten 
ihren Aufwand abschreiben – 
und der ist nicht unerheblich, 
Mario Krebs, Geschäftsführer 
von Eikon West und Produzent 
von mehreren „Tatort“- und 
„Poizeiruf 110“-Folgen, geht 
von Kosten in Höhe von min-
destens 10.000 Euro aus, an-
dere Schätzungen reichen 
durchaus in den sechsstelligen 
Bereich.

Wenn wir nur 10.000 Euro 
für eine professionelle Bewer-

Gibson dafür den Begriff Virtu-
al Reality geprägt: ein kyber-
netisches Universum, das über 
eine direkte Schnittstelle zum 
Gehirn bereist werden kann. 

Tatsächlich hat die Projekti-
on von Bildern ins menschli-
che Gehirn längst begonnen, 
wenn auch nur im medizini-
schen Bereich: als Sehhilfe für 
Blinde (Artificial Vision). Auch 
das Brain-Computer Interface 
(BCI) oder Mind-Machine In-
terface (MMI) ist Science Fact. 

IV. Die Welt der digitalen 
Bilder ist interaktiv und 

kriegerisch. Doch selbst der 
gesteigerte, fast rauschhafte 
Konsum von Computerspielen 
ist womöglich nur Vorstufe für 
eine Öffnung virtueller Räume, 
in denen das, was Kino auf der 
Leinwand bot, zur hyperrealis-
tischen Twilight Zone aus 
Wunsch- oder Alpträumen 
wird. In einem solchen Szena-
rio sind die virtuellen Akteure 
vermutlich intelligenter als die 
Konsumenten. Damit werden 
natürlich auch die Regeln kon-
servativer Dramaturgie „non-
linear“ zur Disposition gestellt. 
Figuren und Spieler schreiben 
ihre Geschichten selbst. Sind 
unsere „Seelen“, poetisch for-
muliert, schon auf der Reise in 
das Nirwana des Cyberspace? 
Wird der Maler in seinem eige-
nen Bild verschwinden und 
sich „virtualisieren“? Steht uns 
am Ende, wie Ray Kurzweil 
spekuliert, gar (zum Wohle un-
seres übervölkerten Planeten) 
die Entkörperlichung bevor? 

V. An Pandoras Büchse der 
digitalen Realitäten kom-

men wir alle nicht vorbei, aber 
so wie sie sind, müssen wir sie 
nicht akzeptieren. Vorausset-
zung ist, dass an der Erfor-
schung und Verbreitung nicht 
nur Technokraten arbeiten, 
sondern Menschen, die sich 
ethisch und gesellschaftlich 
verantwortlich fühlen. Das 
Pendel der Geschichte 
schwingt momentan Richtung 
Osten zurück. Das virtuelle 
Zeitalter wird durch Entwick-
lungen im asiatisch-pazifi-
schen Raum geprägt sein, 
nicht durch das „alte Europa“ 
am Ende der Seidenstraße. 
Aber wir haben Werte und In-
halte, Poesie, Kunst, Bilder, 
Töne, die es verdienen, an 
Bord dieser virtuellen Arche zu 
gelangen. Es geht nicht allein 
darum, die Existenz von Pro-
duzenten eines in Mutation be-
griffenen Mediums zu sichern 
– es geht darum, sich erhobe-
nen Hauptes den Herausforde-
rungen der Zukunft zu stellen 
und ein ganzes Berufsfeld neu 
zu definieren.

Dr. Rolf Giesen, Filmwissen-
schaftler, Sach- und Drehbuch-
autor, ist einer der führenden 
deutschen Spezialisten für den 
utopisch-phantastischen und 
den animierten Film. Er lehrte 
als Gastprofessor an der Com-
munication University of Chi-
na in Peking und richtete ein 
Museum am Jilin Animation 
Institute in Changchun ein. 

„7 grunDsätze Für einen guten Pitch“

regeln für faire 
Ausschreibungen

7 grundsätze für einen guten Pitch 
von denen Sender und Produzent profitieren können

„Das Gehirn als Interface“: Brigitte Helm in Metropolis
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III. Konkrete Vorgaben

Für einen möglichst effizienten 
und zielgenauen Pitch sind 
konkrete Vorgaben des Sen-
ders unabdingbar. Die Aus-
schreibung sollte daher Infor-
mationen enthalten bezüglich 
des zur Verfügung stehenden 
Budgets (Größenordnung), der 
Länge, des Formats, des Sen-
deplatzes, des einzureichenden 
Materials (z.B. Exposé von bis 
zu 3 Seiten) und der Bewer-
tungskriterien im Einzelnen.

IV. Sichere Finanzierung und 
sicherer Sendeplatz

Senderintern ist vor Ausschrei-
bung eines Pitches sicher zu 
stellen, dass für das ausge-

schriebene Format sowohl 
Sendeplatz als auch Finanzie-
rung für Entwicklung und Pro-
duktion gewährleistet sind. 
Pitchings „ins Blaue hinein“, 
sind nicht nur unseriös, son-
dern stellen für den Produzen-
ten eine finanzielle und perso-
nelle Belastung dar.

V. Honorierung

Die Teilnahme an einem Pitch 
mit hohen Anforderungen an 
das zu liefernde Material und/
oder die exklusive Option für 
den Sender, sich für eine ge-
wisse Zeit die Entscheidung 
über den Stoff/das Format vor-
zubehalten, sollten durch eine 
Teilnahme- oder Optionsge-
bühr honoriert werden.

VI. Ideenschutz

Bei einem Pitch sind Urheber-
recht und Formatschutz zu 
beachten, z.B. durch eine Ver-
traulichkeitsvereinbarung, die 
sicherstellt, dass die Program-
midee nicht ohne Zustimmung 
des Produzenten verwendet wird.

VII. Einheitliche und fortlau-
fende Betreuung

Sowohl auf Produzenten- als 
auch auf Senderseite sind die 
jeweiligen für die Betreuung 
des Projekts zuständigen An-
sprechpartner/innen zu be-
nennen. Diese sollten eine kre-
ative Weiterentwicklung von 
Stoff bzw. Format ermögli-
chen.

bung ansetzen, hätten die über 
80 Einsendungen mit den rund 
100 Ideen in der Produktions-
wirtschaft einen Verlust in der 
Größenordnung von einer Mil-
lion Euro verursacht. Nun 
könnte man sagen, das ist 
Markt, das ist Wettbewerb, da 
muss man eben ins Risiko ge-
hen. Aber: Angesichts der seit 
langem faktisch sinkenden 
Budgets – sogar für Flagg-
schiff-Formate wie den Tatort 
wurden 2012 durchschnittlich 
ca. 200.000 Euro weniger ge-
zahlt als 2004 –, angesichts 
fehlender Refinanzierungs-
möglichkeiten bei der Zweit-
verwertung und angesichts 
der daraus folgenden dramati-
schen Eigenkapitalschwäche 
des deutschen Produktions-
sektors ist es für die meisten 

Produzenten sehr schwer zu 
verkraften, mal eben 10.000 
Euro zu verlieren. Betriebs-
wirtschaftlich wäre es erfolg-
versprechender, beim Roulette 
mit der Gewinnchance von 
1:35 auf eine Zahl zu setzen, 
als – wie in diesem Beispiel – 
in eine Ausschreibung mit 80 
Mitbewerbern zu investieren.

Wie eingangs erwähnt, sind 
Ausschreibungen bei öffent-
lich-rechtlichen Sendern recht 
neu: Das Beispiel des Erfurt-
Tatorts datiert erst auf Anfang 
2012. Probleme mit nicht refi-
nanzierbaren Vorleistungen 
oder viel zu hohen Teilneh-
merzahlen sind nicht die einzi-
gen Punkt, die von Produzen-
ten moniert werden: genannt 
werden auch zu vage Vorga-
ben über das gesuchte Format, 

undurchsichtige Rahmenbe-
dingungen oder das Fehlen ei-
nes zuverlässigen Schutzes vor 
Ideenklau. Und der Verbesse-
rungsbedarf beschränkt sich 
nicht auf ARD und ZDF, son-
dern betrifft auch die Privat-
sender. 

Bevor sich in Deutschland 
eine gängige Praxis entwickelt, 
wie sie in anderen Ländern 
längst üblich ist, müssen die 
Verfahren verfeinert und mit 
gewissen Grundsätzen verse-
hen werden. Dazu legt die Pro-
duzentenallianz die „7 Grund-
sätze für einen guten Pitch“ 
vor, die dazu beitragen sollen, 
strukturelle Nachteile zu mini-
mieren und damit mehr Trans-
parenz, Markt und fairen Wett-
bewerb in der Auftragsvergabe 
zu verankern. 

Benjamin Kramme, Alina Levshin und Friedrich Mücke in Tatort: Kalter Engel
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Die jährliche Mitgliederbe-
fragung zur aktuellen wirt-

schaftlichen Lage und den 
Aussichten wird seit 2009 
durchgeführt – seit 2013 mit 
zusätzlichen Fragen zur detail-
lierteren Zusammensetzung 
von Umsätzen und Beschäftig-
tenzahlen. Da nur wenige Wer-
beproduktionsunternehmen 
an der Befragung teilgenom-
men haben, werden im Fol-
genden nur Film- und TV-Pro-
duktionsunternehmen (auch 
„klassische Produzenten“ ge-
nannt) gesondert ausgewiesen. 
Die Ergebnisse sind repräsen-
tativ für die Mitgliedsunter-
nehmen der Produzentenalli-
anz, die einen Gesamtumsatz 
von 2,4 Mrd. Euro und damit 
geschätzte 85 % des Marktvo-
lumens auf sich vereinigen. Al-
lerdings ist die Produzentenal-
lianz nur begrenzt repräsenta-
tiv für den Gesamtmarkt, da 
Produktionsunternehmen mit 
Umsätzen unterhalb von 
1 Mio. Euro im Verband unter-
repräsentiert sind. 

Anstieg von Umsatz und 
Beschäftigten

Umsatz und Zahl der Beschäf-
tigten bei den Mitgliedsunter-
nehmen sind seit 2013 deut-
lich gestiegen. Ein Grund da-
für ist die gestiegene Zahl von 

Mitgliedsunternehmen. Bricht 
man den Umsatz herunter auf 
die Unternehmensebene, sind 
aber auch beim durchschnitt-
lichen Mitgliedsunternehmen 
die Zahlen besser geworden. 
Das Gleiche gilt für die Be-
schäftigten: Insbesondere die 
Zahl der auf Produktionsdauer 
beschäftigen Angestellten und 
freien Mitarbeiter pro Unter-
nehmen hat sich erhöht; dies 
deutet auf eine größere Anzahl 
von Produktionen hin. Dabei 
ist die Anzahl der Beschäftig-
ten stärker gestiegen als der 
Umsatz.

Entwicklung der 
Umsatzrenditen 

Bei den Renditen liegen TV- 
und Kinofilmproduzenten in 
etwa gleichauf. Dies war in frü-
heren Jahren anders, als die 
TV-Renditen etwas besser wa-
ren als die der Kino-Kollegen.

Vergleicht man die letzten 
drei Jahre, sind folgende Trends 
erkennbar: Während 2013 nur 
rund ein Zehntel rote Zahlen 
schrieb, waren es 2014 wieder 
18 %. Am anderen Ende zeigt 
sich eine ähnliche Entwicklung. 
2014 haben sich deutlich weni-
ger Produzenten über Vorsteu-
errenditen von mehr als 10 % 
freuen können als noch in den 
Vorjahren. Immerhin hatte das 

Gros der Produzenten (rund 
60 %) noch Gewinne in mittle-
rer Größenordnung zwischen  
2,5 % und 10 %. 

Differenziert man nach Grö-
ße, so haben die größeren 
Unternehmen (mit Umsätzen 
von mehr als 15 Mio. Euro) im 
Durchschnitt bessere Umsatz-
renditen als die mittleren und 
die kleinen Unternehmen. Dies 
war auch in den Vorjahren nicht 
anders. Die größeren schreiben 
in aller Regel schwarze Zahlen 
und mehr als die Hälfte liegt im 
Bereich von Renditen zwischen 
5 % und 15 %.

Auslandsumsätze

Erlöse aus dem Ausland sind 
nach wie vor selten bei deut-
schen TV-Produktionsfirmen. 
Sie liegen nur noch bei enttäu-
schenden 3 % und sind gegen-
über den Vorjahren noch wei-
ter zurückgegangen. Hochge-
rechnet auf den Gesamtmarkt 
schätzen wir sie auf ca. 40–50 
Mio. Euro. Vergleicht man dies 
mit den Umsätzen der briti-
schen Fernsehproduzenten, 
liegen deren Auslandserlöse 
bei rund 800 Mio. britischen 
Pfund und betragen damit 
mehr als das Zwanzigfache. 
Liegt dies am Sprachenvorteil 
der britischen TV-Wirtschaft? 
Vielleicht nur zum Teil: Denn 

ProDuzentenAlliAnz-JAhresumFrAge 2014

lage der Produzenten bleibt angespannt
vor Einführung der „Terms of 
Trade“-Regulierung befanden 
sich die Auslandsumsätze der 
britischen Kollegen auf einem 
mit dem deutschen vergleich-
bar niedrigen Niveau. 

Dominantes Modell: die 
Auftragsproduktion

Die sogenannte vollfinanzier-
te Auftragsproduktion be-
herrscht nach wie vor das 
Fernsehgeschäft; sie gene-
rieren 92 % des Umsatzes. 
Koproduktionen und sog. Co/
Eigenproduktionen zusam-
men mit den Sendern gibt es 
ohnehin fast nur bei öffentlich-
rechtlichen Sendern.

Innovativer deutscher 
Produktionsmarkt?

Gar nicht so schlecht steht die 
heimische Wirtschaft im Inno-
vationsvergleich da. Wir hat-
ten abgefragt, wie  viel Prozent 
der Produktionen auf Neu- und 
wie viele auf Folgeproduktio-
nen (d.h., Folgestaffeln einer 
bereits durch eine erste Staffel 
etablierten Serie oder For-
mats) entfallen. Das Verhältnis 
von 32:68 % kann sich im Ver-
gleich mit dem als innovativ 
bekannten britischen Fernseh-
markt durchaus sehen lassen; 
denn die BBC ist mit 34 % Neu- 
und 66 % Folgeproduktionen 
nur geringfügig besser, ITV mit 
8 % Neuproduktionen deutlich 
vorsichtiger.

Lagebeurteilung

Die mit Ausnahme des Jahres 
2013 immer schlechter wer-
denden Umsatzrenditen der 
letzten Jahre spiegeln sich 
auch in der Einschätzung der 
eigenen Lage wider. 2009 be-
urteilten 44% der befragten 
Unternehmen die wirtschaftli-
che Situation des eigenen Un-
ternehmens als gut oder sehr 
gut. Immerhin die Hälfte ver-
gab dafür die Note befriedi-
gend und nur 3% sahen ihre 
Lage negativ. Heute beurteilen 
mehr als ein Viertel der Unter-
nehmen ihre Lage als schlecht 
oder unbefriedigend. Die Zahl 
der positiven Lagebeurteilun-
gen ist auf 30 % geschrumpft. 
Dies sollte allen Beteiligten zu 
denken geben.  

Oliver Castendyk

Beurteilung der wirtschaftlichen Situation des eigenen Unternehmens
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53 %
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Anfragen lohnt sich 

B2BTRIP GmbH • Bavariaring 38 • D-80336 München
Tel +49 (0)89 14 33 22 8 0

Fax +49 (0)89 14 33 22 8 22
info@b2btrip.de • www.b2btrip.de

Unser Service

Das erfahrene                          -Team findet für  
Ihre nächste Produktion oder 

Veranstaltung das passende Hotel!

Drei Gründe, warum Sie bei                           buchen sollten:

   Persönliche Beratung
 Kostenfreier Service

     Großes Hotelnetzwerk

zimmer frei, 
film ab!

Die niederländische Regie-
rung will das Budget des 

„Nederlandse Publieke Omro-
ep“,  des dortigen öffentlich-
rechtlichen Rundfunks, bis 
2016 halbieren. Die andere 
Hälfte des Budgets soll an TV-
Produzenten vergeben wer-
den, die sich mit Projekten be-
werben könnten. Dabei geht es 
um erhebliche Geldsummen: 
2013 konnte der Publieke Om-
roep über insgesamt 670 Milli-
onen Euro verfügen. Diese Gel-
der werden seit vielen Jahren 
nicht mehr über eine Rund-
funkgebühr, sondern unmittel-
bar aus dem Staatshaushalt fi-
nanziert. Die Rundfunkvereini-
gungen sollen die verbleiben-
den Mittel in Information, Bil-
dung und Kultur stecken.

Kultur-Staatssekretär Sander 

Dekker erhofft sich von der Re-
form mehr Akzeptanz des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks 
bei den jüngeren Zielgruppen 
und er soll konkurrenzfähiger 
und kreativer werden. 

Junge Fernsehmacher, aber 
auch kulturelle oder gesell-
schaftliche Einrichtungen be-
kämen künftig direkten Zu-
gang zum öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk. Damit werde 
das Monopol der Rundfunk-
vereine gebrochen. Die am 13. 
Oktober veröffentlichten Pläne 
sollen ab 2016 realisiert wer-
den. Eine Mehrheit im Parla-
ment gilt als wahrscheinlich. 

Brechen nun goldene Zeiten 
für die holländischen TV-Pro-
duzenten an? Die erstaunliche 
Antwort lautet: Für sie wird 
sich gar nicht so viel ändern. 

Denn das niederländische 
Rundfunksystem unterscheidet 
sich sehr grundlegend von 
unsrigem:

Die drei öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkprogramme 
Nederland 1, 2 und 3 werden 
derzeit von 21 öffentlich-recht-
lichen Rundfunkvereinigungen 
mit Programm beliefert. Man-
che liefern 10 Minuten pro Wo-
che, andere mehrere Stunden 
pro Tag. Bis heute ist es jedem 
Niederländer möglich, seine ei-
gene Rundfunkvereinigung zu 
gründen, vorausgesetzt, er ist 
imstande, mindestens 50.000 
Mitglieder zu mobilisieren; das 
jüngste Beispiel ist die Nieuwe 
Omroep Nùtopia aus dem Jahr 
2005, deren Programm sich 
auf Naturreportagen, Men-
schenrechtsfragen und nach-
haltige Entwicklung konzent-
riert. 

Die Rundfunkvereine liefern 
– anteilig nach der Anzahl ih-
rer Mitglieder – zu den Pro-
grammen Nederland 1–3 zu 
und beeinflussen über den Auf-
sichtsrat die Programm- und 
die finanzielle Planung mit. 
Bisher haben nur diese Rund-

funkvereine staatliche Subven-
tionen erhalten. In Zukunft 
wird die Hälfte dieser Mittel 
direkt von den Programmpla-
nern der drei Programme 
Nederland 1, 2 und 3 vergeben 
werden. Diese Planer sollen je-
weils für bestimmte Sendeplät-
ze und Genres zuständig sein. 

Auch bei dem neuen System 
wird es also „Gatekeeper“ ge-
ben, die über Programme, Kos-
ten und Sendeplätze entschei-
den. Positiv für die TV-Produ-
zenten ist, dass die Initiative 
stärker von ihnen selbst kom-
men soll und dass insgesamt 
der Anteil der Inhouse-Produk-
tionen der Rundfunkvereini-
gungen abnehmen wird. Denn 
damit steigt das Volumen der 
Auftragsproduktionen.

Zumindest teilweise ver-
gleichbare Diskussion gibt es 
auch in Deutschland. Im Rah-
men der sog. „Anreizregulie-
rung“ wird ebenfalls diskutiert, 
ob ein Teil der Rundfunkbeiträ-
ge unabhängig von den Rund-
funkanstalten für Programme 
ausgegeben werden könnten. 
Diese Überlegungen stehen al-
lerdings noch sehr am Anfang.   

reForm Der runDFunkFinAnzierung in Den nieDerlAnDen

Die hälfte der 
rundfunkbeiträge für die 
Produzenten?
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Vermischtes 
neue 
mitgliedsunternehmen
Seit dem letzten Newsletter 
vom August 2014 sind der Pro-
duzentenallianz fünf weitere 
Unternehmen beigetreten: 
– FILMREIF TV GmbH, 

Hamburg
– Good Times 

Fernsehproduktions-
GmbH, Köln

– Iconoclast Germany 
GmbH, Berlin

– Optix Hamburg GmbH, 
Hamburg

– weareflink GmbH, 
Hamburg

Damit hat die Produzentenalli-
anz im Dezember 228 Mitglie-
der. Wir heißen alle neuen Mit-
glieder an dieser Stelle noch 
einmal herzlich willkommen!

Zum Auftakt des diesjährigen 
Cartoon Forums im Septem-
ber in Toulouse fand erneut 
ein von der Produzentenalli-
anz initiiertes Get Together der 
deutschen Animationsbranche 
statt. Doch dieses Jahr waren 
nicht nur deutsche Vertreter 
anwesend. Aufbauend auf dem 
Erfolg im letzten Jahr wurde 
der Fokus der Veranstaltung 
um die europäischen Partner-
länder Belgien, Luxemburg 
und die Niederlande erweitert. 
Unter dem Titel „German-
European Alliances in Ani-
mation“ kamen Vertreter aus 
Deutschland und den Partner-
ländern zusammen, um sich 
über mögliche Anknüpfungs-

cartoon-Forum 2014:  
german-european Alliances in Animation

punkte und zukünftige Kopro-
duktionen auszutauschen. Die 
Animationsproduzenten aus 
den Benelux-Staaten gaben 
sehr wertvolle Einblicke in 
die jeweiligen Finanzierungs-
strukturen und die verfügba-
ren Fördermittel  ihrer Länder. 

Außerdem wurden Beispiele 
für erfolgreiche Koproduktio-
nen der Länder mit Deutsch-
land vorgestellt und das Inter-
esse an der Ausweitung der 
Geschäftsbeziehungen betont.

Die Veranstaltung wurde von 
über vierzig Vertretern aus 
Deutschland, Belgien, Luxem-
burg und den Niederlanden 
besucht. Im Anschluss wurde 
intensiv  über Projekte und An-
sätze zur Zusammenarbeit dis-
kutiert.
Zu diesem Anlass wurde auch 
die Broschüre „Animation 
made in Germany“ wesent-
lich erweitert, so dass sie nun 
internationalen Partnern ein 
umfassendes Bild der Akteu-
re der Animationsbranche in 
Deutschland gibt. 

„Animation made in Germa-
ny 2014 – A guide to animation 
production companies“ steht 
hier zum Download bereit: 
www.produzentenallianz.de/
animation-germany-14/

termine
11.1.2015: 72. Golden Globe 
Awards goldenglobes.org

13.–16.1.2015: Filmwoche München

15.1.2015: 87. Academy Awards 
(Nominierungen) oscars.org

16.1.2015: 36. Bayerischer 
Filmpreis, München

19.–25.1.2015: 36. Filmfestival 
Max-Ophüls-Preis, Saarbrücken 
max-ophuels-preis.de

5.2.2015: Deutscher Produzenten-
tag, Berlin produzentenallianz.de

5.-15.2.2015: 65. Interna tio nale 
Filmfestspiele Berlin berlinale.de

22.2.2015: 87. Academy Awards 
(Verleihung) oscars.org

4.–6.3.2015 Cartoon Movie, Lyon 
cartoon-media.be

27.3.2015: 51. Grimme-Preis, Marl 
grimme-institut.de

5.–8.5.2015: FMX 2015, Stuttgart 
fmx.de

5.–10.5.2015: 22. Interna tionales 
Trickfilmfestival Stuttgart itfs.de

7.–8.5.2015: Animation Production 
Day, Stuttgart  
animationproductionday.de

19.6.2015: 65. Deutscher Filmpreis, 
Berlin (Verleihung)  
deutscher-filmpreis.de

ArD-eckpunkte-
vereinbarung verlängert
Die Rundfunkanstalten der 
ARD und die Allianz Deutscher 
Produzenten – Film und Fern-
sehen haben ihre Eckpunkte-
vereinbarung für ausgewoge-
ne Vertragsbedingungen bei 
Produktionen von Mitgliedern 
der Produzentenallianz um ein 
weiteres Jahr bis zum 31. De-
zember 2015 verlängert. So-
wohl der Gesamtvorstand der 
Produzentenallianz als auch 
die Intendantinnen und Inten-
danten der ARD haben im No-
vember entsprechende Be-
schlüsse gefasst. 

neue empfehlungen für 
sprechergagen 
verabschiedet
Die neue Empfehlung für die 
Strukurierung von Sprecherga-
gen, festgehalten in der neuen 
„Gagenliste deutscher Spre-
cher“, ist beschlossen. Sie ent-
stand auf Initiative des Forums 
Creative Services im Gesamt-
verband Kommunikations-
agenturen GWA und der Produ-
zentenallianz-Sektion Wer-
bung. Die Gagenliste wurde in 
enger Zusammenarbeit mit 
Vertretern von Sprechern, 
Film produktionen, Agenturen 
und Tonstudios als Empfehlung 
für die Branche erarbeitet. Die 
neue Vereinbarung tritt zum 1. 
Dezember 2014 in Kraft.

Die Gagenliste deutscher 
Sprecher bietet u.a. die Mög-
lichkeit, Sprachaufnahmen auf 
Stundenbasis abzurechnen. 
Der alte Marktstandard, die 
„Hamburger Gagenliste“, sah 
bisher eine Abrechnung nach 
Lay-outs, je gesprochenem 
Text vor. Zudem wurden die 
Verwertungspakete im Falle 
einer Veröffentlichung überar-
beitet. Die neue Regelung führt 
im Ergebnis zu deutlich flexib-
leren Kostenstrukturen und 
mehr Planungssicherheit bei 
der Kostenaufstellung für Wer-
befilme.

Nach einem erfolgreichen Auf-
takt 2013 hat die Deutsche 
Werbefilmakademie zum zwei-
ten Mal den Förderpreis für 
die beste Werbefilmidee des 
Nachwuchses vergeben. Nach 
einem Coaching mussten sich 

die Nominierten am 27. Sep-
tember erneut der Fachjury 
stellen und Ihre Ideen live vor 
Publikum in der Berliner 
Kunsthalle Platoon pitchen. 
Wieder war es ein bunter Mix 
aus verschiedensten Konzep-

ten und Ideen. Der Gewinner 
wurde am Abend feierlich im 
Spiegelsaal von Clärchens 
Ballhaus bekannt gegeben.

Diesmal setzte sich der Ös-
terreicher Michael Rittmanns-
berger gegen die anderen 
neun Nominierten durch und 
kann sich nun über 20.000  € 
für die Umsetzung seiner Fil-
midee „Der Verurteilte“ für 
Amnesty International freuen. 
Die Umsetzung wird er im 
März 2015 im Rahmen der 
Verleihung des Deutschen 
Werbefilmpreises auf großer 
Leinwand im Berliner Kino In-
ternational präsentieren.

Deutsche Werbefilmakademie: Förderpreis 2014
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Film- und Fernsehpreise
Seit dem letzten Newsletter 
von August 2014 waren u. a. 
folgende Projekte von Mitglie-
dern der Produzentenallianz 
in den Wettbewerben bedeu-
tender internationaler Filmfes-
tivals, für wichtige Filmpreise 
nominiert oder haben sie ge-
wonnen – wir gratulieren.
24h Jerusalem (Zero one): 
Deutscher Fernsehpreis in der 
Kategorie Bester Mehrteiler 
Dokumentation 
Danni Lowinski 5. Staffel 
(UFA Fiction): Deutscher Fern-
sehpreis in der Kategorie Bes-
te Serie
Der Fall Bruckner (Ziegler-
film): Günter-Rohrbach-Film-
preis / Preis des Oberbürger-
meisters an Corinna Harfouch
Game Of Thrones 4. Staffel 
(Mackevision): 66th Primetime 
Emmy Award in der Kategorie 
„Outstanding Special and Visu-
al Effects“ u. a. an Jörn Groß-
hans

Heute-Show (Prime Produc-
tions): Deutscher Fernsehpreis 
in der Kategorie Beste Comedy
Polizeiruf 110: Familiensache 
(filmpool fiction): Hamburger 
Produzentenpreis für Deutsche 
Fernsehproduktion an Iris Kie-
fer
Putins Spiele (Saxonia Enter-
tainment): Deutscher Fernseh-
preis in der Kategorie Beste 
Dokumentation
Shopping Queen (Constantin 
Entertainment): Deutscher 
Fernsehpreis in der Kategorie 
Bestes Dokutainment 
Snowden exklusiv – Das In-
terview (CineCentrum): Deut-
scher Fernsehpreis in der Ka-
tegorie Beste Informationssen-
dung
Sportsbar für Saturn Media 
(Czar Film): European Creati-
vity Festival des Art Directors 
Club of Europe 2014 (ADCE): 
Gold in der Kategorie Film & 
Radio
Spreewaldkrimi: Mörderi-
sche Hitze (Aspekt Telefilm): 

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 Son-
der kon di tionen und Rah men verein ba-
rungen. Freun des kreis-Mit glied können 
außer Produzenten alle an der Film- und 
Fernseh pro duktionsbranche interessier-
ten Unter neh  men oder Privat personen 
wer den, die sich mit den Ent scheidern aus 
der Film- und Fern seh branche vernetzen 
wollen.

Mit Plan International Deutschland 
tritt eines der ältesten, unabhängigen 
Kinderhilfswerke dem Freundeskreis bei. 
Das Kinderhilfswerk setzt in seiner Arbeit 
auch auf das Engagement von Ehrenamt-
lichen und Prominenten. Kerstin Straub, 
Leiterin der Kommunikation bei Plan In-
ternational Deutschland: „Wir arbeiten in 
50 Ländern Asiens, Afrikas und Latein-
amerikas an der Umsetzung der UN- Kin-
derrechtskonvention mit nachhaltigen 

und kinderorientierten Selbsthilfeprojek-
ten. Diese finanzieren wir über Paten-
schaften, Einzelspenden, öffentliche Mittel 
und Firmenkooperationen. Dabei leisten 
auch Film- und Fernsehschaffende wert-
volle Unterstützung: Sie wollen Aufmerk-
samkeit für die Belange von Kindern er-
zielen – denn Aufmerksamkeit ist der erste 
Schritt für Veränderungen. Die Produzen-
tenallianz gibt uns die Gelegenheit dazu, 
neue Verbindungen in der Film-und Fern-
sehbranche zu knüpfen und Künstlerin-
nen und Künstler zu treffen, die sich enga-
giert für Kinderrechte einsetzen wollen.”

Mit Shutterstock tritt eine weitere, zu 
den weltweit größten Bildagenturen gehö-
rende Agentur dem Freundeskreis der 
Produzentenallianz bei. Mit über 40 Milli-
onen Bildinhalten, über 2 Millionen lizenz-
freien Videodateien sowie einem Musikan-
gebot unterstützt Shutterstock deutsche 
Film- und Fernsehproduktionen. 

„Wir sind immer für neue Ideen offen 
und stehen gerne bei Ihrem Filmprojekt 
mit persönlicher Beratung zur Seite.“, so 
Regional Sales Manager Roland Gockel.

Pro duzen ten allianz Services GmbH, 
Kronenstraße 3, 10117 Berlin
Telefon: 030-201 43 61-0
Telefax: 030-201 43 61-50
info@produzentenallianz-services.de
www.produzentenallianz-services.de

FreunDeskreis Der ProDuzentenAlliAnz serVices gmBh
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Über 80 Teilnehmer folgten der Einladung zum Produzenten-
allianz-Mitgliederworkshop „Updates im Arbeits-, Sozial- und 
Steuerrecht“ am 28. Oktober in Berlin mit Fachvorträgen von 
Prof. Dr. Johannes Kreile, Marcus Sonnenschein und Heiko 
Wunderlich. Moderation: Oliver Castendyk (Foto)

Deutscher Fernsehpreis in der 
Kategorie Bester Schauspieler 
an Roeland Wiesnekker
Traumland (Wüste Film): 
Günter-Rohrbach-Filmpreis 
für den Besten Film
Unsere Mütter, unsere Väter 
(UFA Fiction): 2014 Internatio-
nal Emmy Award in der Kate-
gorie TV Movie/Mini-Series

Westen (zero one): Günter-
Rohrbach-Filmpreis – Preis 
des Oberbürgermeisters 2014 
an Jördis Triebel
Zeit der Kannibalen (studio.
tv.film): Günter-Rohrbach-
Filmpreis – Darstellerpreis 
2014 an Sebastian Blomberg, 
Katharina Schüttler und Devid 
Striesow



Der Sixt Film Service wünscht 
Ihnen frohe Weihnachten 

und ein gesundes neues Jahr.
(Autovermietung, Limousinenservice, LKW-Vermietung, Leasing.

Buchung und Informationen unter
sixt.de/produzentenallianz oder 0381 - 80 70 51 50)
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