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Etappenziel für eine Investitionsverpflichtung
in Deutschland erreicht!

Die audiovisuelle Medienwelt befindet sich im Umbruch. Im Zeitraum zwischen 2010 und 2020 hat das
Wachstum von On-Demand-Diensten innerhalb der
EU einen enormen Schub bekommen: Nach Berichten
des „Audiovisual Observatory“ stiegen die Einnahmen
des Bezahl-Video-Marktes (Streaming und TVoD) von
388,8 Millionen Euro auf 11,6 Milliarden Euro. Getrieben sind diese Einnahmen vor allem durch den
explodierenden Streaming-Markt, der im selben Zeitraum von 12 Millionen Euro auf 9,7 Milliarden Euro
anwuchs. Die dahinterstehenden Unternehmen wie
Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ oder Disney+ sind
inzwischen bei den Abonnementzahlen und dem
Investitionsvolumen deutschen Anbietern deutlich
überlegen. Das Problem: Sie investieren wesentlich
weniger in die Herstellung in Deutschland und Europa. Mit einer Investitionsverpflichtung will die Branche
diese Schieflage nun in den Griff bekommen.
Welche wirtschaftlichen Dimensionen hinter einer Investitionsverpflichtung stehen, zeigen Vergleichszahlen: Private und öffentlich-rechtliche lineare Fernsehsender mit Sitz in Deutschland investierten 2019 etwa
2,5 Milliarden Euro in Produktionen aus Deutschland.
Dagegen werden die Programminvestitionen der globalen Streamingdienste in deutsche Produktionen
2019 auf maximal 200 Millionen Euro geschätzt. Aus
Sicht führender Film-, Fernseh- und Kreativverbände
ergibt sich damit ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf, die On-Demand-Dienste zu verpflichten, gleichzuziehen.
Erstmals auf dem Deutschen Produzententag der Produzentenallianz am 1. Juli 2021 (siehe auch Seite 20)
wurde das Thema „Investitionsverpflichtung“ umfassend behandelt und öffentlich von der Produzentenallianz als Forderung formuliert. Einige Monate zuvor
begann eine Arbeitsgemeinschaft aus Vertreter*innen
von Mitgliedsunternehmen der Produzentenallianz
und des Produzentenverbands unter der Leitung von
Andrea Schneider und Oliver Castendyk an der Ausgestaltung dieser Forderung zu feilen. Die Blaupause
dafür bot ein Nachbarland, das zum Vorreiter für die
Verpflichtung von On-Demand-Diensten zur Investition in einheimische Film- und Fernsehproduktionen
wurde: Frankreich.
Am Tag des Deutschen Produzententags, also dem
1. Juli 2021, trat ein französisches Dekret in Kraft, das
umfangreiche Investitionspflichten für Fernsehveranstalter und non-lineare Anbieter formuliert. Bei VoDAnbietern mit einem Jahresumsatz von mehr als zehn
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Millionen Euro beträgt die Investitionsquote 25 Prozent. Belgien, Griechenland und die Schweiz haben
derartige Direktinvestitionsverpflichtungen inzwischen
ebenfalls eingeführt.
Im Zuge der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD,
Bündnis90/Die Grünen und FDP, die nun in einen
Regierungswechsel münden, war es der Produzentenallianz, ihren Mitgliedern sowie dem Produzentenverband von besonderer Bedeutung, den agierenden
kulturpolitischen Akteuren in den Verhandlungen die
Notwendigkeit einer Investitionsverpflichtung näher
zu bringen und für dessen Umsetzung zu werben. „Es
steht außer Frage, dass die Umsetzung einer Investitionsverpflichtung auch in Deutschland notwendig
ist. Viele europäische Länder, allen voran Frankreich
haben ein solches Gesetz bereits verabschiedet, andere Länder sind auf dem Weg dahin. Wenn wir in
Deutschland den Anschluss nicht verlieren möchten,
müssen wir nachziehen“, betont Dr. Christoph Palmer
von der Produzentenallianz.
Nachdem der Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP mittlerweile veröffentlich wurde, zeigt
sich, dass die intensive Arbeit der vergangenen Monate nunmehr erste Früchte trägt: Im Koalitionsvertrag wurde die Prüfung einer Investitionsverpflichtung für On-Demand-Dienste angeregt, womit ein
wichtiges Etappenziel der Branche erreicht wurde.
Flankiert wurde diese gute Nachricht durch einen
bemerkenswerten Schulterschluss: So haben sich
die Produzentenallianz und der Produzentenverband
nunmehr gemeinsam mit der AG Animationsfilm, der
Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e.V. (AG DOK),
der Deutschen Akademie für Fernsehen (DAfF), der
Deutschen Filmakademie, der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, dem Bundesverband Schauspiel (BFFS),
dem Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD),
dem Bundesverband Regie (BVR) und dem Verband
für Film- und Fernsehdramaturgie (VeDRA) öffentlich
dafür ausgesprochen, On-Demand Dienste zu Direktinvestitionen in europäische Werke zu verpflichten. In
den kommenden Monaten wird es nun darum gehen,
die Überzeugungsarbeit mit viel politischem Engagement fortzusetzen.
Eine Investitionsverpflichtung überhaupt erst möglich
machte der europäische Gesetzgeber, der seinerseits
in Europa das Ungleichgewicht zwischen den Investitionen europäischer Fernsehveranstalter und denen
der global agierenden On-Demand-Dienste erkannte. Vor diesem Hintergrund ermöglicht Artikel 13 der

europäischen AVMD-Richtlinie, inländische sowie im
EU-Ausland niedergelassene On-Demand-Anbieter
mit deutschem Publikum zu Direktinvestitionen in die
Herstellung neuer europäischer Werke aus allen das
Angebot solcher On-Demand-Anbieter prägenden
Programmkategorien zu verpflichten.
Zur Stärkung der Marktpluralität sollten die mit den Investitionen herzustellenden Werke zu einem überwiegenden Teil von Produzenten*innen hergestellt werden, die im Verhältnis zu den On-Demand-Anbietern
als unabhängige Produktionsunternehmen anzusehen
sind, unter der Maßgabe einer zwingenden (Mindest-)
Rechteaufteilung für Produzent*innen und damit auch
für die in Deutschland arbeitenden Kreativen.
Eine zwingende (Mindest-)Rechteaufteilung ist aus
Sicht der Produktionswirtschaft erforderlich, da Innovationswettbewerb auf dem Produktionsmarkt
dadurch angetrieben wird, dass für diejenigen, die
Neues wagen, auch eine wirtschaftlich verlässliche
Aussicht besteht, im Erfolgsfall einen Pioniergewinn
zu erzielen. Je größer die Aussicht darauf, desto größer der Anreiz zur Innovation und umso größer der
Innovationswettbewerb. Im Geschäftsmodell der Filmproduktion liegt dieser Pioniergewinn in den zugrundeliegenden Rechten sowie der wirtschaftlichen Beteiligung an der erfolgreichen Auswertung eines Werkes,
auf deren Basis ein audiovisuelles Werk (wie ein Film,
eine Serie etc.) verwertet wird. Durch die strukturelle Marktmacht der On-Demand Dienste ist es für
Produzenten*innen derzeit sehr schwierig, wenn nicht
gar unmöglich, einen gewissen Anteil der Nutzungsrechte zu behalten oder Erfolgsvergütungen mit den
On-Demand-Diensten zu vereinbaren. Gleiches gilt für
die angemessene Beteiligung der Urheber*innen an
den entsprechenden Rechteverwertungen. Denn bislang herrscht das Prinzip des „Total Buy-out“: Das mit
der Herstellung eines Werkes beauftragte Produktionsunternehmen muss somit dem On-Demand Dienst
vollumfassend alle Rechte weltweit einräumen, auch
wenn es überwiegend den zugrundeliegenden Stoff
selbst vorfinanziert und entwickelt hat. Dieser Entwicklungsprozess dauert nicht selten mehrere Jahre und
erfolgt auf eigenes wirtschaftliches Risiko. Das TotalBuy-out-Prinzip schmälert somit auch die wirtschaftlichen Perspektiven und auch die Innovationskraft der
an der Stoffentwicklung beteiligten Urheber*innen.
Deshalb ist es wichtig, die Investitionsverpflichtung
mit einer angemessenen Rechteaufteilung zu verknüpfen.
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Ehrenmitglied Werner Kimmig
Am 16. Juni 2021 wurde Werner Kimmig zum Ehrenmitglied der Produzentenallianz ernannt. Die
Laudatio hielt der deutsche Fernsehmoderator, Komiker und Buchautor Guido Cantz. „Du, lieber
Werner, bist ein echter Macher und Multitalent, der mit großer Leidenschaft seit Jahrzehnten das
deutsche Fernsehen bereichert“, so Cantz bei der Ernennung im Rahmen der Jahresmitgliederversammlung der Produzentenallianz. Wir haben Werner Kimmig Ende Oktober wieder getroffen
und mit ihm über die vergangenen Monate, seine Mitgliedschaft in der Produzentenallianz und
die kommenden Herausforderungen in der Unterhaltung gesprochen.

ZUR PERSON WERNER KIMMIG
Werner Kimmig wurde am 23. August 1948
in Oberkirch geboren. Nach der Schulzeit
wurde er zunächst Verlagskaufmann bei Burda in Offenburg. Anschließend studierte er
am wissenschaftlichen Institut für Werbewirtschaft in München mit Diplom-Abschluss
und wurde Werbeleiter von „Freizeit-Revue“
und „Bunte“. Im Jahr 1973 machte sich Werner Kimmig mit einer Management- und
PR-Agentur selbstständig. Zu den ersten
Künstlern, die die Agentur betreute, gehörten Paola und Costa Cordalis. In den Folgejahren betreute Kimmig mit seiner Agentur
Pop-Größen wie die Les Humphries Singers,
Bob Dylan, Neil Diamond, Bruce Springsteen, Julio Iglesias und Jennifer Rush bei
ihren Tourneen durch Deutschland.
1981 stieg er mit dem Schweizer Kurt Felix
ins deutsche Fernsehgeschäft ein und produzierte die Filme für „Verstehen Sie Spaß“.
Das Format wird die erfolgreichste Samstagabend-Unterhaltung der ARD. Es folgte eine
Vielzahl an spektakulären Events, Musikspecials und TV-Reihen, die von Werner Kimmig produziert wurden, darunter: „Bambi“
(seit 1988), „Echo“ (seit 1992), „Die Krone
der Volksmusik“ (seit 1997), „Willkommen
bei Carmen Nebel“, „Der Deutsche Fernsehpreis“ (seit 1999). Weitere Produktionen
aus den letzten Jahren sind unter anderem:
„Gottschalks große 90er Show“ (2021), „Die
Helene Fischer Show“ (seit 2011), „Die José
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Carreras Gala“ (seit 2017), „50 Jahre ZDFHitparade“ (2019 und 2021), der „ESC Vorentscheid“ (2019), „Immer wieder sonntags“
(seit 1995) oder „Schlagerspaß mit Andy
Borg“ (seit 2019). Daneben zählen Dokumentationen über Michael Jackson, Luciano
Pavarotti, Wolfgang Petry, Maria Hellwig, Peter Kraus, Vico Torriani, Freddy Quinn, Roger
Whittaker, Mireille Mathieu, Udo Jürgens,
Katarina Witt, Caterina Valente usw. zum
Portfolio, ebenso Dokumentationen über
Bethlehem, Jerusalem, Rom usw. Mit „Das
weiß doch jedes Kind“ war die Firma für den
deutschen Fernsehpreis nominiert. „Stars auf
Eis“ sorgte mit drei Staffeln für hohe Quoten
bei Pro Sieben.
Kimmig produziert für alle großen Sender
und prägt mit der Kimmig Entertainment
GmbH in Oberkirch seit Jahrzehnten die
deutsche Fernsehunterhaltung. Er ist zudem
bekannt für sein soziales Engagement. Seit
1986 engagiert sich Werner Kimmig im Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg
e.V. als ehrenamtlicher Vorstand. 2003 erhält
er für dieses Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande. Um die Betreuung
krebskranker Kinder zu optimieren, hat
Kimmig zudem durch Wohltätigkeitsgalas,
Konzertveranstaltungen und Benefizschallplatten und eigene Spenden beachtliche
Summen für modernste medizinische Geräte
gesammelt.
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Herr Kimmig, die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der Produzentenallianz war von einer besonderen Ausnahmesituation geprägt – der globalen
Corona-Pandemie. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Nun, ein Nebeneffekt dieser globalen Krise war für
mich, dass ich nach 47 Jahren meiner Selbstständigkeit erstmals wieder regelmäßig zuhause gefrühstückt und zu Abend gegessen habe. Das war
wohl eine der wenigen annehmlichen Auswirkungen dieser Pandemie. Aus unternehmerischer Sicht
wurden wir alle überrascht. Sowas sieht keiner voraus. Und natürlich wurden die Folgen durch unsere
Kunden zum großen Teil an uns weitergegeben. Das
bedeutet, dass wir erhebliche Umsatzeinbußen zu
verzeichnen hatten. Wir haben im Jahr 2020 Projekte
verloren, die zu den Regelprojekten gehörten, von
denen wir also ausgegangen waren, dass sie produziert werden. Das hat natürlich in der Gesamtkalkulation zu vielen Löchern geführt.
Hat sich die Situation inzwischen wieder etwas „normalisiert“?
Wir sind noch lange nicht wieder in der Normalität
angekommen. Das sieht man ja auch schon allein an
den wieder steigenden Infektionszahlen. Ich bezweifle zudem, dass wir einen Status wie vor der Pandemie
so schnell wieder erreichen werden. Produzentinnen
und Produzenten werden in den nächsten Monaten
vor vielen Herausforderungen stehen. Der Winter
wird zeigen, ob das Thema „3G“, oder womöglich sogar „2G“ auch bei uns irgendwann auf der Tagesordnung stehen wird. Die Masken werden uns sicherlich
auch noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Außerdem befürchte ich wieder ein gewisses Chaos, wenn
es darum geht, in welchem Bundesland wie mit der
pandemischen Lage umgegangen wird. Ich habe es
kürzlich selbst erlebt: In Stuttgart musste ich als Gast
vor einigen Wochen eine komplette Veranstaltung
lang eine Maske tragen. Einige Tage später bei einer
Aftershow in Bayern kamen die Menschen komplett
ohne Maske zusammen. Im selben Bundesland hatte
ich dann eine Produktion, zu der wir jeden Einzelnen
regelmäßig testen mussten, egal ob geimpft oder
genesen. Die Handhabe der aktuellen Situation ist
von Bundesland zu Bundesland und von Sender zu
Sender unterschiedlich. Das kostet jedes Mal Geld,
Zeit und macht es insgesamt nicht leichter. Ich würde mir hier insgesamt und länderübergreifend eine
einheitliche Regelung wünschen.
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Wie handhaben Sie die entstehenden Mehrkosten?
Das ist von Auftraggeber zu Auftraggeber und von
Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es gibt
natürlich ein Entgegenkommen, aber insgesamt bleibt
ein Teil der Mehrkosten immer bei der Produzentin
oder dem Produzenten hängen. Auch das ist natürlich
eine Belastung.
Im Kontext der Debatte um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird der Bereich „Unterhaltung“ oftmals abgeurteilt und als ein Bereich
genannt, der trotz beachtlicher Quoten reduziert/
beschnitten werden soll. Dem werden Sie sicherlich
kaum zustimmen – wieso nicht?
Zunächst mal: Unterhaltung ist eine zentrale Säule im
Programmmix aller Sender. Das war immer so. Ich habe mit Unterhaltungsfernsehen angefangen, da gab
es noch eine klare Programmordnung: Direkt nach
den Nachrichtenprogrammen, also um 20:15 Uhr, war
es für die Menschen normal Unterhaltungsprogramm
zu sehen. Natürlich stammt diese Tradition noch aus
einer Zeit des linearen Fernsehens. Aber klar ist doch
auch, das Publikum hatte großes Interesse daran, nach
den Nachrichten unterhalten zu werden. Und dieser
Wunsch nach Unterhaltung, den gibt es natürlich auch
heute noch. Ob es ein Krimi, eine Musiksendung, eine Dokumentation oder eine Show ist, die Menschen
mögen ein solches Programm und erwarten von den
Sendern eine vielfältige Auswahl. Das hat sich nicht
geändert. Eine Debatte über den Abbau von Unterhaltung geht somit am Publikumsinteresse vorbei, denn
auch die Einschaltquoten zeigen, wie beliebt und gewollt Entertainment ist. Wir machen Fernsehen für die
Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht für die Politik.
Das sollten auch jene politischen Akteure zur Kenntnis
nehmen, die eine solche Debatte vom Zaun brechen.
Erkennen Sie denn bei den Auftraggebern eine Tendenz, sich etwas aus dem Unterhaltungsangebot zurückziehen zu wollen?
Ich merke bisher nicht, dass die Auftraggeber zurückhaltender sind, wenn es um Unterhaltungsformate
geht. Gerade im linearen Fernsehen ist und bleibt
Entertainment ein wichtiges Standbein für die Sender. Ich halte die Debatte daher vor allem für politisch
aufgeladen. Die dabei stattfindenden Gedankenspiele
gehen aus meiner Sicht am Interesse des Publikums
vorbei. Und das wissen auch die Auftraggeber. Programmatisch sehe ich deshalb glücklicherweise bisher
keine Notwendigkeit mir Sorgen zu machen. Ich gehe
davon aus, das bleibt auch so. Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer schauen vielfach und regelmäßig Unterhaltungsformate im Fernsehen. Inzwischen
auch vermehrt non-linear. Nicht umsonst platzieren
die öffentlich-rechtlichen und auch privaten Sender
ihre Entertainment-Formate auch online. Und auch die
globalen Streaming-Dienste produzieren inzwischen
12 		

explizit Unterhaltungsformate aus und für Deutschland mit bekannten deutschen Akteuren.
Das heißt, die großen Streaming-Plattformen haben
längst die Unterhaltung für sich entdeckt?
Aber natürlich. Das sehen wir doch schon seit einiger Zeit. Amazon Prime konnte beispielsweise erst
kürzlich einen Coup landen. Das Format „Last One
Laughing“, produziert von einem großen Produktionsunternehmen aus Deutschland, zeigt einmal mehr
wie unterhaltsam und erfolgreich Entertainment auch
im Streaming-Bereich sein kann. Das Format-Vorbild
stammt meines Wissens aus Japan, aber die deutsche
Version hat einen ganz individuellen Charakter und
lebt in erster Linie von den bekannten Comedians
vor der Kamera. Die Zunahme von „Local-Content“
im Streaming-Markt wird also ganz sicher nicht bei
Filmen und Serien Halt machen. Dokumentationen
sind auch längst fester Bestandteil im Angebot der
Streamer. Deutsche Unterhaltungsformate werden es
auch immer mehr sein, sie sind es sogar schon. Unser
eigenes Format „Verstehen sie Spaß“, 1980 von Kurt
Felix ins Leben gerufen, verzeichnet auf den Plattformen Rekordabrufzahlen.
Wird damit die Suche nach Talenten und Fachkräften
noch umkämpfter?
Die Diskussion kenne ich schon aus alten Zeiten. Als
die Privaten Mitte der 80er auf den Markt drängten,
erinnere ich mich noch sehr gut an spätere Debatten über Talente, die von den öffentlich-rechtlichen
Sendern rüber zu den Privaten wanderten. Im Prinzip
ist das jetzt eine Art Neuauflage. Natürlich ist es von
Amazon sehr clever, die großen Comedy-Talente,
die sich über Jahre hinweg in der deutschen Senderlandschaft ihre Popularität erarbeitet haben, in
einer Sendung zusammenzubringen. Das bedeutet
Popularität und damit auch Quote. Solange die Gage stimmt, wird man sich an dem hier vorhandenen
Talentpool auch bedienen können. Damit steigt die
Konkurrenzsituation zwischen den Anbietern erheblich und schlägt sich auch auf die Verfügbarkeit von
Kreativen und sicherlich auch Fachkräften nieder. Das
ist nicht neu.
Eine der großen Herausforderungen wird es also
sein, Kreative zu finden und auch zu halten, mit denen innovative Formate entwickelt werden können?
Absolut. Mit öffentlich-rechtlichen Sendern, den Privaten und nun auch den Streamern gibt es auf dem
Entertainment-Markt eine große Konkurrenzsituation
um Talente und Innovationen. Das wird sich in den
nächsten Jahren weiter zuspitzen. Wir werden uns
auch nicht darauf verlassen können, Formate aus
dem Ausland zu importieren. Das mag es immer mal
geben. Aber eine zentrale Herausforderung wird es
sein, neue innovative Formate zu entwickeln, um die

Elektronisch erstellte Portraits von Werner Kimmig am Tag der
Ernennung zum Ehrenmitglied der Produzentenallianz in Berlin
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„Nur weil
eine Idee
schon
einige
Jahre
auf dem
Buckel hat,
heißt es
nicht, dass
sie nicht
mehr
funktioniert.“

Aufmerksamkeit des Publikums für sich zu gewinnen.
Und dafür braucht es eben Kreative.
Zugleich produziert Kimmig-Entertainment weiterhin erfolgreich Formate, die sich schon Jahre, teils
jahrzehntelang halten. Wie passt das ins Bild einer
sich wandelnden Mediennutzung und einer immerwährenden Suche nach neuen Ideen?
Nur weil eine Idee schon einige Jahre auf dem Buckel
hat, heißt es nicht, dass sie nicht mehr funktioniert.
„Verstehen Sie Spaß“ ist ein gutes Beispiel dafür, finde ich. Gerade hat auch das ZDF und unser Freund
Thomas Gottschalk mit der Neuauflage von „Wetten
daß“ den Beweis dafür angetreten. Dem gleichen
Sender ist es mit der Neuauflage von „Dalli Dalli“
auch schon gelungen. Und PRO7 hat mit „Schlag den
Raab“ auch ein sehr altes Format durch einen Moderationswechsel mit neuem Leben erfüllt. Bestimmte
Unterhaltungsformate können auch heute beim Publikum haften bleiben und eine lange Zeit überdauern. Das beweisen die wirklich guten Formate. Wir
müssen jedoch bedenken, dass es bei der enormen
Programmvielfalt, die dem Publikum heute angeboten wird, schwieriger denn je ist, Formate über lange
Strecken zu erhalten. Wenn an jeder Ecke eine neue
Serie oder Show entdeckt werden will, wird es deutlich schwieriger, eine große Zahl von Zuschauerinnen
und Zuschauern auf eine einzige Sendung zu fixieren.
Die einen entscheiden sich für die Serie, die anderen
für die Musik-Show, wieder andere für eine Dokumentation. Und natürlich können wir Einschaltquoten von
vor 20 Jahren nicht mit denen von heute vergleichen.
Der Markt ist vielgliedriger geworden und den Zuschauerinnen und Zuschauern wird ein kaum noch
überblickbares Angebot an Programm gemacht. Das
müssen Programmentscheider heute berücksichtigen.
Dennoch glaube ich, dass es gerade im linearen Fernsehen weiterhin einen Publikumsteil gibt, der auf eine
gewisse Kontinuität setzt. Davon profitieren auch einige unserer Formate.
Apropos Kontinuität: Kimmig Entertainment ist jahrelanges Mitglied in der Produzentenallianz. Wieso
war Ihnen das wichtig?
Kimmig Entertainment engagierte sich bereits im Vorgängerverband für die Interessen der Branche. Als
dann 2008 mit dem Zusammenschluss verschiedener
Film- und Fernsehverbände die Produzentenallianz
entstand, habe ich natürlich erstmal geschaut, wie
sich das alles entwickelt. Einige Monate später kam
es zu einem ausführlichen Gespräch mit Christoph
Palmer – und Kimmig Entertainment wurde Mitglied.
Zugegeben, ich war anfänglich etwas skeptisch, aber
heute verstehe ich, dass es besser ist in einem großen
Verband mit einer Stimme zu sprechen, als mit drei
kleinen Verbänden und drei Stimmen. Das ist auch
das besondere Verdienst der Produzentenallianz:
Sie hat es in dieser Zeit geschafft, der Branche eine
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Stimme zu geben, die im politischen Umfeld Gehör
findet. Und gerade jetzt, in einer Zeit, in der sich die
Produktionslandschaft verändert, in der neue globale
Akteure hinzukommen und wahrscheinlich auch einen
Verdrängungsprozess auslösen, ist es umso wichtiger,
dass die Produzentenallianz für die Interessen der
Branche einsteht und kämpft.
Neben ihrem Schaffen als Produzent sind Sie zudem
für ihr großes soziales Engagement bekannt, so sind
sie etwa Vorstand im Förderverein für krebskranke
Kinder Freiburg. Wie kam es zu diesem Engagement?
Vor 35 Jahren erkrankte die Tochter meines besten
Freundes an Leukämie und kam nach Freiburg in die
Klinik. Durch die Krankheit und die dortige Behandlung haben wir seinerzeit recht schnell mitbekommen,
dass die Zustände sowohl für die Kinder als auch für
die Eltern kaum tragbar waren. Der Entschluss war
schnell gefasst, dass sich hier etwas ändern musste.
Schnell knüpfte ich Kontakte mit einem Freiburger
Verein für krebskranke Kinder, der damals allerdings
in finanzielle Probleme geraten war, weil die Wohnungen, die der Verein für die Eltern von kranken
Kindern zur Verfügung stellte, ein großes Loch in die
Kassen fraßen. Wir haben dann zunächst eine BenefizSchallplatte aufgenommen, deren Erlös dem Verein
zugutekam. Damit erholte sich die Finanzlage schnell
und ich wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Das war
der Beginn meines jahrzehntelangen Engagements im
Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg, in dem
ich inzwischen auch Vorstandsmitglied bin. Es folgten
eine Reihe von Benefiz-Veranstaltungen und -Aktionen, durch die der Förderverein inzwischen so gut
ausgestattet ist, dass er – neben dem Betrieb von zwei
eigenen Elternhäuser - der KIinik ein MRT-Gerät kaufen konnte und wir jetzt gerade das 3. Elternhaus mit
40 Zimmern bauen können. Vor wenigen Tagen haben
wir Richtfest gefeiert. Dieses 14-Millionen Projekt ist
das größte, dass wir uns bisher geleistet haben. Hier
ist wirklich viel Gutes passiert. Und die kleine Tochter
meines Freundes wurde geheilt, studierte Eventmanagement und war jahrelang Mitarbeiterin hier bei
Kimmig Entertainment. Vor drei Jahren wechselte sie
dann in ein anderes Unternehmen, sie bleibt aber natürlich eine enge Freundin, genauso wie ihr Vater, der
ebenfalls Vorstandsmitglied im Verein ist.
Lieber Herr Kimmig, vielen herzlichen Dank für das
Gespräch.
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GREEN SHOOTING
Deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoDProduktionen werden nachhaltiger
Der Klimaschutz gilt als eine der zentralen, globalen
Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte. In der deutschen Film- und Fernsehproduktion ist Nachhaltigkeit seit Jahren ein gesetztes
Thema und wird seitens der Produzentenallianz in
vielfältiger Weise - mit Partnern und in Netzwerken
- unterstützt. Nun startet die Branche 2021 eine gemeinsame Nachhaltigkeitsinitiative mit der Etablierung ökologischer Mindeststandards sowie einem
eigenen Label, das einem umweltgerechten Engagement zu Sichtbarkeit verhelfen soll. Weiterhin
wird in 2022 ein eigenständiger Preis für nachhaltiges Produzieren auf der Berlinale vergeben. Alle
diese Entwicklungen hat die Produzentenallianz
intensiv begleitet.
Die Herstellung von Kino-, TV- und VoD-Produktionen verursacht hohe CO2-Emissionen und verbraucht viele Ressourcen. Mit einer Umstellung auf
eine umweltschonendere Herstellungsweise kann
jedoch ein bedeutender Teil der CO2-Emissionen
vermieden werden. Im gemeinsamen Arbeitskreis
„Green Shooting“ haben Vertreter*innen von Sendern, Produktionsunternehmen, VoD-Diensten und
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Filmförderern hierzu erstmals einheitliche ökologische Mindeststandards für nachhaltige Produktionen entwickelt. Im Rahmen dieser Nachhaltigkeitsinitiative verpflichten sich die Beteiligten zur
Einhaltung dieser Standards. Die so hergestellten
Produktionen werden zukünftig mit dem eigens
entwickelten Label „green motion“ im Abspann
oder auf Promotion-Material gekennzeichnet.
Die ökologischen Mindeststandards umfassen alle Bereiche der Produktion und wurden auf der
Grundlage der Erfahrungen und Erkenntnisse aus
dem Nachhaltigkeits-Projekt „100 grüne Produktionen“ des Arbeitskreises „Green Shooting“, das
bereits zur Berlinale 2020 angelaufen war, entwickelt. Dazu gehören unter anderem der Verzicht
auf Dieselgeneratoren, Kurzstreckenflüge, Einweggeschirr, die Umstellung auf LED-Scheinwerfer,
mehr Bahnfahrten, umweltfreundlichere Fahrzeuge, mehr vegetarisches Essen, die Erstellung eines
CO2-Fußabdrucks und die Beratung durch einen
Nachhaltigkeitsexperten. Für die Berechnung des
CO2-Fußabdruckes kann der von der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH
zusammen mit dem Südwestrundfunk (SWR) und
dem Umwelt-Institut KlimAktiv entwickelte CO2Rechner genutzt werden.
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Insgesamt sehen die Mindeststandards 21 obligatorische „Muss-Vorgaben“ vor. Damit eine Produktion
mit dem Label „green motion“ ausgezeichnet werden kann, müssen mindestens 18 dieser Vorgaben
erfüllt werden. Der seitens der Produktionsfirma einzureichende Abschlussbericht wird von dem Förderer, Sender oder VoD-Dienst, der an der Produktion
beteiligt ist, geprüft. Diese können die Prüfung alternativ auch an eine externe Prüfstelle delegieren,
die der Arbeitskreis bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hat einrichten lassen. Alle genehmigten Abschlussberichte werden bei der Prüfstelle für
statistische Zwecke hinterlegt.
Nach einem Jahr wird der Arbeitskreis „Green
Shooting“ die ökologischen Mindeststandards und
ihre Praxistauglichkeit evaluieren. Die Standards
sollen mit Blick auf neue technische Entwicklungen
und Möglichkeiten einer nachhaltigen Produktionsweise angepasst und fortentwickelt werden. Bei
der Evaluierung wird sich der Arbeitskreis „Green
Shooting“ auch auf die Ergebnisse einer ReallaborStudie stützen, die die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Länderförderer und die FFA bei dem Institut Ökopol in Auftrag
gegeben haben. Die Einhaltung der ökologischen
Mindeststandards und die konsequente Umstellung

von Kino-, TV- und VoD-Produktionen auf eine ökologisch nachhaltigere Herstellungsweise erfordern
allerdings bei vielen der Akteure große technische
Investitionen und technologische Innovationen.
Deshalb setzt sich der Arbeitskreis „Green Shooting“ für eine öffentliche Förderung ein.
Die Allianz Deutscher Produzenten unterstützt die
vom Arbeitskreis vorgeschlagenen Maßnahmen
und empfiehlt ihren Mitgliedern die Einhaltung
der Mindeststandards in der festen Erwartung, dass
Sender bzw. VoD-Dienste und Förderer entsprechend ihren Finanzierungsanteilen die zusätzlich
erforderlichen Mittel für etwa entstehende Mehrkosten bereitstellen werden. Für weitere Informationen siehe: www.oekologische-mindeststandardsgreenmotion.de
Deutschlands Öko-Oskar: „Eisvogel – Preis für
nachhaltige Filmproduktionen“
Um weitere Anreize für innovative Ideen im Sinne
einer ressourcenschonenden Filmproduktion zu setzen und „Best Practices“ einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, haben das Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und
die Heinz Sielmann Stiftung in Kooperation mit der

Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM) den „Eisvogel – Preis für nachhaltige
Filmproduktionen“ als internationalen Wettbewerb
für innovative grüne Filmproduktionen ins Leben
gerufen. Der Eisvogel zeichnet Filmteams aus, die
Nachhaltigkeit in die eingereichte Produktion und
darüber hinaus in ihre Unternehmenspraxis integriert haben. Für den Preis qualifizieren sich Produktionen, deren Produzentinnen und Produzenten
sich klar zur Verantwortung für die Minderung der
Umweltbelastungen bekennen; die ganzheitlich
nach umweltorientierten Maßstäben geplant und
realisiert worden sind und bei deren Umsetzung
zudem innovative Ideen zur Anwendung kamen,
die zu relevanten Minderungen der Umweltlasten
geführt haben.
Die Vergabe des mit 20.000 EUR dotierten Filmpreises erfolgt erstmals zur Berlinale 2022 am 10. Februar 2022 im Bundesumweltministerium in Berlin.
Die Teilnahmebedingungen für die nächste Wettbewerbsrunde werden ab dem Sommer 2022 veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass bis dahin der
Zertifizierungsprozess des BKM und die Zwischenergebnisse daraus mit in die Regularien einfließen
konnten. (SEL/ANS)
https://eisvogel-filmpreis.de/
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DEUTSCHER PRODUZENTENTAG 2021
Die Fachzeitschrift Blickpunkt:Film nannte es „Potpourri an Themen“ – „Vom Durchbruch bei den Handlungskosten über den anstehenden Filmstau bis zu Quotenforderungen an die Streamer“ – und beschrieb damit
das Programm des Deutschen Produzententags 2021 in seiner Berichterstattung treffend. Der seit über zehn
Jahren stattfindende Deutsche Produzententag hat sich als der zentrale Fachkongress der Film- und FernsehProduktionswirtschaft etabliert. Er findet normalerweise am Tag der Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele in Berlin als das maßgebliche Netzwerktreffen der film- und medienpolitisch interessierten Branche statt.
Im Jahr 2021 wurde der Veranstaltungstermin aufgrund der Corona-Pandemie auf den Start des Münchner
Filmfests am 1. Juli gelegt und digital als Live-Stream in Kooperation mit dem Haus der Bayerischen Wirtschaft
abgehalten. Dass knapp 300 Teilnehmer u.a. aus den Parlamenten, aus den Administrationen, von Verantwortlichen aus der Politik, der Förderer, der Institutionen, der anderen Verbände und Gewerkschaften sowie aus
der Mitgliedschaft der Produzentenallianz diesem neuen Format eine ebenso hohe Aufmerksamkeit schenkten
wie der Präsenzveranstaltung, ist ein Beleg für die Bedeutung dieses wichtigen Events, das Diskurse aufgreift
und schärft, mit seinen Themen Impulse setzt und das Zusammenwirken und den Dialog aller Beteiligten rund
um Themen der deutschen Filmproduktionswirtschaft in den Mittelpunkt stellt.

Der Stream des Deutschen Produzententags findet sich online unter
www.produzentenallianz.de/termine/konferenz/deutscher-produzententag-2021-2/

Auszug aus der Begrüßung von Geschäftsführer
& CEO Dr. Christoph Palmer
Auswirkungen – Herausforderungen – Chancen –
Lösungen in einer besonderen Zeit
Dr. Christoph Palmer betrachtet eingangs die Auswirkungen des schwierigen Corona-Jahres 2020 auf
die Filmbranche. Er zitiert aus einer jüngst veröffentlichten Studio des Forschungsinstituts Prognos (die
Analyse wurde im Auftrag des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie sowie der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien erstellt),
die vergleichend 12 Kultur- und Kreativbranchen betrachtet und auf aktuellen Zahlen des Bundesamtes
für Statistik beruht. Die Filmwirtschaft verzeichne der
Studie nach im Jahr 2020 ein Niveau wie vor 2003.
Palmer konstatiert: „Wir haben ungefähr die Hälfte unseres Umsatzes eingebüßt, statt zehn Milliarden im
vergangenen Jahr fünf Milliarden Umsatz gemacht,
ein Minus von 48 Prozent, da ist natürlich nicht nur die
Filmproduktion dabei, da ist der Verleih dabei, da ist
das Kino dabei, da ist zum Teil die Werbung, wenn es
der Werbefilm ist, dabei, aber dramatische Rückgänge des vergangenen Jahres, die gilt es einfach auch
anzunehmen.“ Schaut man auf den Teilmarkt Film und
hier auf die Umsatzentwicklung, dann schärft sich das
Bild weiter: „Die Umsatzentwicklung ist - im Vergleich
zu anderen dynamischen Branchen - die vergangenen
10 bis 12 Jahre ohnehin auf der Stelle getreten, es
gibt kein großes Wachstum im deutschen Filmmarkt.
Wir hatten in den Jahren 2017, 2018, 2019 immer einen Umsatz von etwa zehn Milliarden Euro und jetzt
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bricht er im Jahr 2020 ein auf fünf Milliarden Euro.“
Es seien verschiedene Szenarien denkbar von einer
guten Erholung des Umsatzes bereits im Jahr 2021
bis zu einem schlechten Szenario, das von einer weiteren Fortschreibung des Umsatzes von fünf Milliarden
ausgeht. Dass man sich zu diesen Entwicklungen über
das Jahr 2021 oder eine Pandemie hinaus strukturell
Gedanken macht, daran appelliert Palmer.
Es stellen sich, so der CEO, weitere Herausforderungen für die besonders belastete Branche, die ohnehin
durch eine traditionelle Eigenkapitalschwäche sowie
den massiven Fachkräftemangel bereits geschwächt
sei. So komme nun ein Veröffentlichungsstau, ein
Überangebot der produzierten Kinofilme dazu. Auch
könne man das weitere Konsumverhalten noch nicht
richtig einschätzen. Besonders sei die Entwicklung
internationaler Koproduktionen - wegen der vielen
Reiseverbote und der Einstufungen von Risikoländern
- betroffen.
Aber es gebe auch Chancen. So sei allgemein eine
neue Wertschätzung für den Film zu beobachten.
Deutsche Serien würden sich beispielsweise ins Ausland verkaufen und erzielten Erfolge im Fernsehen wie
auch auf Plattformen. Die Digitalisierung habe sich
durchgesetzt und böte neue Möglichkeiten. Palmer
sieht auch die „Chance auf Nachholeffekte und Kaskadeneffekte“. Er appelliert auch an die Produktionswirtschaft selbst und ein aktives Mitgestalten der Zukunft.
Zentrale Aufgaben für die deutsche Filmproduktion
sieht der Verbandsgeschäftsführer darin, dass die
Plattformen als neue Auftraggeber am deutschspra-

chigen Markt auch zu fairen Produktionsbedingungen gewonnen werden. Das Thema der steuerlichen
Rahmenbedingungen hebt er besonders hervor, da
nicht jede Koproduktion, die zwischen vielen Partnern
stattfindet, als eigenes Steuersubjekt bewertet werden könne. Diese Betrachtungsweise führe zu einem
immensen Bürokratie- und Verwaltungsaufwand und
sei daher ein Thema, dem sich die Produzentenallianz
nach der Bundestagswahl besonders widmen wird:
den steuerlichen Rahmenbedingungen des Produzierens in Deutschland.
Eine weitere Herausforderung ergebe sich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dessen Sicherung
einer auskömmlichen Finanzierung. Sich an der Auftragsdebatte zu beteiligen, Vergütungsmodelle und
die Auftragsbedingungen bei den privaten Sendern
weiterzuentwickeln und einen gerechten Mediathe-

kenausgleich zu finden, seien hier die zu bearbeitenden Themen. Denn es sei mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ZDF und ARD zwar schon einiges
gelungen, „wenn aber in der Zukunft immer stärker
über die Mediatheken verbreitet wird, und damit die
Rechteverwertung der Produzierenden eingeschränkt
ist, dann muss es natürlich auch darum gehen: Wie
wird dieser Mediathekenverbleib entgolten“, hält er
weiter im Vortrag fest.

Die Pandemie hat die deutsche Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) im vergangenen Jahr stark getroffen.
Der Einbruch um 13 % beim Umsatz war der größte
Rückschlag seit Beginn des Monitorings der Entwicklung der KKW im Jahr 2009. Insgesamt liegen die
Verluste der KKW für 2020 bei 22,4 Mrd. Euro. Der
Rückgang hat einzelne Teilbranchen auf das Umsatzniveau von vor 2003 zurückgeworfen. Die Teilmärkte
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der Kulturwirtschaft für sich genommen sind sogar mit
-19% betroffen. Zu den besonders stark betroffenen
Teilmärkten gehörten u. a. der Markt für Darstellende
Künste (-85 %), die Musikwirtschaft (-54 %), der Kunstmarkt (-51 %) und die Filmwirtschaft (-48 %). Diese
Ergebnisse verweisen einmal mehr auf die Sonderposition von Kulturschaffenden im wirtschaftspolitischen
Kontext der Corona-Krise. Quelle: Themendossier:
„Betroffenheit der Kultur-und Kreativwirtschaft von der
Corona-Pandemie“, Stand 19.2.2021, https://kreativbund.de/downloads#analyse-und-trends

Erfreulicher Durchbruch: Erhöhung
der Handlungskosten für deutsche
Kinofilmproduzent*innen
Uli Aselmann, stellvertretender Vorsitzender der Produzentenallianz, Vorsitzender der Sektion Kino und
Geschäftsführer und Produzent der die film GmbH
bringt Erfreuliches in seinem Vortrag „Handlungskosten – das Lebenselixier einer gesunden Produktionswirtschaft“ mit. Seit Jahren engagiert er sich in
der Förderung der deutschen Kinofilmproduktion
und besonders in der Verbesserung der Eigenmittelsituation für die Produzenten*innen. Aselmann berichtete von einer FFA-Verwanltungsratssitzung aus
dem Jahr 2017, in der eine Diskussion um die Eigenmittel, also um die Mittel, die der Kinofilmproduzent
mit fünf Prozent in seine Kinofilme investieren soll,
stattgefunden hatte. Im Laufe der Sitzung habe sich
herausgestellt, dass den Verwaltungsratsmitgliedern
im Bereich Filmfinanzierung zentrale Informationen
fehlen, also bspw. zur Frage der Risikoabsicherung
und besonders zu der Frage: Wie werden Eigenmittel in der Größenordnung von fünf Prozent bei
einem durchschnittlichen Kinofilmbudget – bei 4,5
Millionen Euro seien das ja immerhin 225.000 Euro
– überhaupt generiert?
Gemeinsam mit Janine Jackowski, ein weiteres Verwaltungsratsmitglied (und seinerzeit Vorstandsmitglied des Produzentenverband) sowie Geschäftsführerin und Produzentin Komplizen Film gmbh galt
es nun, so Aselmann, darzulegen, wie risikoreich es
ist, einen Kinofilm zu produzieren. Als Schlüsseldatum in dem Prozess um die Handlungskosten wurde mit Genehmigung des FFA-Präsidenten Bernd
Neumann am 27. September 2018 dazu ein Vortrag
gemeinsam von ihm und Janine Jackowski gehalten
mit dem Titel: „Produzenten im Spannungsverhältnis zwischen unternehmerischem Risiko und möglichen Erlösen“. Dargelegt werden konnte, dass bei
der Erlössituation und auch bei der Ausstattung von
Eigenmitteln die Bundesrepublik Deutschland mit
ihren Kinoproduzent*innen an 20. Stelle steht. D.h.
im Vergleich zu weiteren 19 europäischen Partnerländern bildeten deutsche Kinoproduktionen das
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Schlusslicht. Das Resümee des Vortrags war, dass für
Kinofilmproduzent*innen die Erlössituation verbessert werden müsse, dass die Producers Fee erhöht
werden sollte und auch die Anhebung der Handlungskosten notwendig war. FFA-Präsident Bernd
Neumann habe in der gleichen Sitzung des Verwaltungsrats sodann zugesichert, dass die FFA alles tun
werde, um die Situation der Kinofilmproduzent*innen
umgehend zu verbessern, soweit die FFA selber als
Gremium und als Regulator der Filmförderung dazu
beitragen könne. Es folgten weitere Diskussionen
in den Gremien der FFA. Diese wurden konstruktiv
ergänzt durch das BKM, das eine Studie beauftragte bzgl. der konkreten Größenordnung und damit
einer Rechtfertigung einer Erhöhung der Handlungskosten. Der FFA-Verwaltungsrat hatte der Erhöhung
bereits seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Für
viele Kolleginnen und Kollegen war die Beteiligung
an der Studie, durchgeführt von PwC, eine große
zeitliche und inhaltliche Herausforderung, aber das
Ergebnis war am Ende eindeutig: Die Handlungskosten entsprachen in den Ansätzen, wie sie zu der
Zeit für die Kinofilmproduktion verwandt wurden,
nicht mehr der Realität, so die Analysten. Weitere
Diskussionen erfolgten, diesmal in der FFA-Richtlinienkommission, aber am 24. Juni 2021 stimmte
der FFA-Verwaltungsrat neuerlich der Erhöhung
der Handlungskosten zu. Besonders erfreulich an
der neuerlichen Abstimmung im Verwaltungsrat sei,
so Aselmann weiter, dass nun auch das BKM - als
Rechtsaufsicht für die FFA - dieser Erhöhung zugestimmt habe und damit würden die neuen Regeln für
die kulturelle Filmförderung genauso gelten wie für
den DFFF I und II und den GMPF. Als nächsten Schritt
wünsche man sich nun noch, dass die Länderförderer
dieser Maßnahme folgen würden, damit geschlossen und mit allen Förderinstrumenten, die es in der
Bundesrepublik gibt, einheitliche HU-Sätze für die
deutschen Kinofilmproduzenten*innen vereinbart
werden konnten.
Dem Präsidenten der FFA Bernd Neumann, der Kulturstaatsministerin Monika Grütters und im BKM dem
Ministerialdirigenten Jan-Ole Püschel dankt Uli Aselmann im Besonderen. Nach einer etwa vierjährigen
Diskussion und immer in der Abwägung „wie gehen
wir mit Steuergeldern um“ sei vorbildlich analysiert,
geprüft und konstruktiv zusammengearbeitet worden. Weiterhin gelte der Dank dem FFA-Vorstand
Peter Dinges, Frank Völckers und Sarah Duwe sowie
Janine Jackowski und dem Produzentenverband, mit
dem er gemeinsam für eine Verbesserung der HUs
gekämpft habe. Ein besonderer Dank geht auch an
die FFA-Verwaltungsratsmitglieder, die diese Entscheidung letztlich einstimmig getroffen habe, sowie Prof. Dr. Johannes Kreile, der diesen Vorgang als
Vorsitzender der Richtlinienkommission in der FFA
begleitete und führte.

Auszug einer Betrachtung der Handlungskosten von Prof. Dr. Johannes
Kreile
Prof. Dr. Johannes Kreile, Justiziar der Produzentenallianz und Leiter der Sektion TV-Fiktion eröffnet in
seinem Vortrag auf dem Deutschen Produzententag
einen Blick auf die Notwendigkeit und Struktur von
Handlungskosten, weil Handlungskosten und auch
der Gewinnzuschlag als zentrales Element der Finanzierung von Film- und Fernsehwer-ken gelten. Handlungskosten sollten, so Kreile, in Deutschland möglichst einheitlich gehandhabt werden, da sie Teil des
Kalkulationsschemas für den Bereich der Kinoproduktion - genauso wie für die TV-Produktion – sind und
eine ganz entscheidende Rolle spielen. Auch medienpolitisch ist es sinnvoll und wichtig für eine auskömmliche Finanzierung der Produzenten*innen im Bereich
der Film- und Fernsehproduktion zu sorgen, da dies
ein ganz zentrales Element der Vielfaltssicherung
ist, betont er. Denn ein Großteil der Produktionen in
Deutschland werde von mittelständischen Unternehmen hergestellt. Und der Medienstaatsvertrag gebe
als eines der ganz wesentlichen Ziele die Viel-faltssicherung vor. Und deswegen könne man, schließt
Kreile „mit Fug und Recht behaupten, dass auch eine
auskömmlich finanzierte Film- und Fernsehwirtschaft
für die Vielfaltssicherung bedeutsam ist und auch entsprechend dazu beiträgt“.
Zu dieser auskömmlichen Finanzierung würden die
Handlungskosten beitragen und deswegen lohne sich
ein genauer Blick darauf. Der Begriff der Handlungskosten stamme aus der Handels-Betriebswirtschaftslehre, referiert Johannes Kreile. Wenn man es also
„sehr betriebswirtschaftlich“ betrachte, dann würde
darunter auch der sogenannte Werteverzehr fallen,
der zur Erbringung der Leistung erforderlich ist. Also beispielsweise die Warenkosten, was im Falle von
Filmproduktionen sowohl die Technik wie auch die
ganze urheberrechtlich-kreative Leistung umfasst.
Aber Handlungskosten im eigentlichen Sinn sind alle übrigen Kosten, die im Handelsbetrieb entstehen.
Dazu gehören Raumkosten genauso wie Transportkosten, Kfz-Kosten, aber auch Zinsen, Abschreibungen
und allgemeine Verwaltungskosten. In den Richtlinien der Filmförderungsanstalt wird festgehalten, was
zu diesen Handlungskosten gezählt wird. Seit vielen
Jahren werden diese entsprechend in der FFA behandelt und es ist auch „unstreitig, was unter den
Begriff Handlungskosten tatsächlich fällt, mit einer
ganz kleinen Ausnahme, nämlich bei der Frage: Wie
ist die Abgrenzung zwischen Handlungskosten und
Gewinn?“ Dazu führt Johannes Kreile aus, dass in den
Kalkulationsschemata nämlich zum einen die Handlungskosten als Warenverzehr vorgesehen sind, und
auf der anderen Seite soll es einen Gewinnzuschlag
geben, den man auch aus dem Architektenrecht und
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aus vielen anderen Bereichen anderer staatlicher
Richtlinien kennt. Die entscheidende Frage, die sich
aber letztlich dahinter verberge, und das war auch
der Ausgangspunkt der Vorträge von Janine Jackowski und von Uli Aselmann im Verwaltungsrat der FFA:
Was muss ein Produzent aus seinem Gewinn bezahlen? Welche Innovationen müssen aus dem Gewinnbereich fließen und welche Innovationen sind Teil der
Handlungskosten? Denn jedes neue Filmwerk stellt
eine solche Innovation dar.
Eine weitere entscheidende Frage war, und diese
habe zu der Untersuchung der PwC geführt, ob der
bisher geltende generelle Satz überhaupt noch ausreichend ist, oder ob es in den letzten 20 Jahren Steigerungen gab oder neue Bereiche, die mit hinzugekommen sind, die aber auch als Teil der Handlungskosten
zu rechnen sind, und die nur durch eine Änderung
der Handlungskostensätze abgefangen werden können. Dieses Gutachten der PwC gab keine einheitliche Empfehlung für die Handlungskosten ab. Es habe
aber durchaus zu erkennen gegeben, dass jedenfalls
bei Produktionskosten von bis zu drei Millionen Euro grundsätzlich zehn Prozent der Herstellungskosten mit einem Prozentsatz von eben zehn Prozent als
Handlungskosten ausgestattet werden sollen. Der Verwaltungsrat der FFA hatte dem Richtlinienausschuss
seinerzeit dann gewisse Vorgaben gemacht, die im
Richtlinienausschuss der FFA die Details und die Einzelheiten beraten sollen. Und dazu gab es zunächst
einmal die Frage der Beibehaltung oder Erweiterung
der Übersicht in den Richtlinien selbst. Die Frage war
zum Schluss gar nicht mehr streitig, denn die Handlungskosten, die dort aufgelistet waren, sind vollzählig, aber die Frage war: Welchen Prozentsatz wählt
man? Die bisherige Regelung war so, dass man bis zu
einer Million Fertigungskosten zehn Prozent hatte, ab
einer Million Fertigungskosten 7,5 Prozent und es gab
einen Deckel bei 500.000 Euro. Nunmehr gibt es eine
Neuregelung, die generell bei Fertigungskosten bis zu
fünf Millionen Euro durchgängig 15 Prozent vorsieht,
und ab fünf Millionen Euro, also auf den überschießenden Betrag, ist der HU-Satz fünf Prozent und die
Handlungskosten sind bei 650.000 Euro gedeckelt,
was de facto bedeutet, dass nunmehr sämtliche Produktionen bis zu einem Betrag von acht Millionen
Euro HUs generieren können.
Und weil ich vorhin gesagt habe, wie schwierig die
Abgrenzung war, was ist HU und was ist Gewinn
in bestimmten Bereichen der Investitionen, die
Produzent*innen tätigen müssen, hat der Richtlinienausschuss dem Verwaltungsrat auch vorgeschlagen,
als einen weiteren Teil dieses Maßnahmenpaketes die
Produzentenhonorare zu erhöhen. Dies ist im Oktober
2019 schon geschehen, und man hat die entsprechenden Produzentenhonorare verdoppelt, beispielsweise
bei Herstellungskosten ab 500.000 Euro beträgt der
Satz fünf Prozent, maximal 250.000 Euro.
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Natürlich lohnt sich jetzt auch ein Blick auf die Handlungskosten in anderen Bereichen, nämlich insbesondere in den Länderförderungen. Uli Aselmann hat darauf hingewiesen, dass es wünschenswert wäre, dass
man bundesweit einheitliche Regelungen der Handlungskosten hat, deswegen lohnt sich ein Blick, wie
es bei den Länderforderungen derzeit ist. So erkennt
die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen die
Regularien der FFA als ihren eigenen Maßstab mit an.
Das bedeutet, nachdem der Verwaltungsrat jetzt zugestimmt hat in der FFA, gilt auch für Produktionen
der Filmstiftung NRW der entsprechende Neuregelungssatz.

kurzen Übersicht, dass Handlungskosten ein zentrales
Element der Finanzierung von Film- und Fernsehproduktionen sind und lassen Sie mich mit dem Satz schließen, den ich zu Anfang gesagt habe: Diese zentrale
Funktion ist deswegen notwendig, weil Handlungskosten ein zentrales Element der Vielfaltssicherung in
Deutschland sind.

Beim FilmFernsehFonds Bayern gibt es noch einen
gewissen Nachholbedarf, da gibt es zwar die Produktionskosten bis eine Million Euro bis zehn Prozent,
aber danach nur mit 7,5 Prozent bei einem Deckel
von 500.000 Euro. Der Deckel in der FFA beträgt jetzt
650.000 Euro, die Regelung mit zehn Prozent
bis fünf Millionen Euro sollte also auch nachgeholt werden. Bei dem Medienboard BerlinBrandenburg gelten bei Kinofilmen ebenfalls
die Regelungen der FFA, insofern gilt dort bei
den übrigen Produktionen, also insbesondere
Fernsehproduktionen, der Satz von sechs Prozent Handlungskosten und bei TV-Filmen 7,5
Prozent bis maximal 500.000 Euro zusätzlich.
Also hier sehen Sie: Da gibt es bestimmte Unterschiede, inwieweit die angeglichen werden
sollen, ist sicher eine Diskussion der nächsten
Monate. Auch für die mitteldeutsche Medienförderung gilt das FFA-Schema und bei der
Nordmedia, da ist es ganz interessant, da wird
die Vorlage einer branchenüblichen Kalkulation verlangt, und es wird sicher Diskussionen
über die Frage geben bei der Nordmedia,
ob die FFA-Regelungen branchenüblich sind,
was aus Sicht der Produzentenallianz eigentlich selbstverständlich sein sollte.

Im Mittelpunkt in der von Ulrich Höcherl (Herausgeber
und Chefredakteur Blickpunkt:Film) moderierten vorsichtig positiv gestimmten Gesprächsrunde an der Uli
Aselmann, Ewa Karlström (Geschäftsführerin SamFilm

„Der deutsche Kinofilm
Einschätzungen zur
aktuellen Lage“

GmbH), Oliver Koppert (Geschäftsführer Verleih und
Sales, Constantin Film Verleih GmbH) und Dr. Gregory
Theile (Geschäftsführer Kinopolis Management Multiplex GmbH) teilnahmen, stand der deutsche Kinofilm.
Der Deutsche Produzententag fand u.a. deshalb am
1. Juli statt, da an diesem Tag die Kinos nach einem
knapp achtmonatigen Lockdown bundesweit - jedoch
in jedem Bundesland mit anderen Auflagen und Einschränkungen - wieder geöffnet werden durften. Der
Filmwirtschaft war in der Pandemie viel abverlangt worden, insbesondere den Kinos und den Filmverleihern,
aber auch den Kinofilmproduzent*innen.
Die SamFilm-Geschäftsführerin Ewa Karlström berichtet
in Bezug auf den neuen Film aus der Ostwind-Reihe
von den besonderen Herausforderungen, die eine dreifache Verschiebung des Kinostarts für sie hatte. Eine
wichtige Auswirkung sei das Fehlen der Referenzmit-

Lassen Sie mich einen letzten Blick, auch wenn
wir hier im Schwerpunkt über Kino reden, auf
Handlungskosten in den Bereichen Sender
und Streaming-Anbieter richten. In den Eckpunkten, die die Produzentenallianz mit ARD
und ZDF verhandelt haben, sind bestimmt
Handlungskostensätze niedergelegt. Dieses
sind freiwillige Verpflichtungen der Sender,
so gilt der Grundsatz von sechs Prozent Handlungskosten bei ARD und ZDF mit gewissen
Differenzierungen, insbesondere bei dokumentarischen Produktionen.
Bei den privaten Sendern sind es ebenso
grundsätzlich sechs Prozent, auch Streamingdienste akzeptieren grundsätzlich sechs Prozent, allerdings mit gewissen Abweichmöglichkeiten insbesondere dann, wenn die
Budgets sehr hoch sind. Sie sehen aus dieser
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tel für neue Produktionen. Da normalerweise ein Film,
der ins Kino kommt und dann noch erfolgreich läuft,
entsprechende Referenzmittel generiert, die immanent
wichtig sind, um neue Produktionen zu finanzieren.
Dieses Ausbleiben habe zu einer klaffenden Finanzierungslücke geführt, da gerade im Family Entertainment
ohnehin schon seit Jahren und kontinuierlich mit sinkenden Lizenzeinnahmen (seitens der Fernsehsender)
gearbeitet würde und diese Situation bisher noch ein
wenig mit den Referenzmitteln kompensiert werden
konnten. Die Situation sei wirklich dramatisch im Family Entertainment-Bereich, weil eben nicht nur die
Referenzmittel fehlen würden, sondern die Budgets
gleichzeitig steigen würden, bspw. durch Kosten für
Corona-Maßnahmen, Green Shooting und anderes.
Die Auswirkung sei für ihr Produktionsunternehmen,
dass sie im Jahr 2021 keinen Kinofilm im Family Entertainment-Bereich drehen könne. Sie schlägt als Maßnahme vor, dass der DFFF auf 25 Prozent hochgesetzt
werden sollte - für alle Filme, also eben nicht nur die
der Exzellenzförderung. Zwei Säulen im Kinofilm würden eigentlich gut laufen, das eine ist die Komödie
und das andere ist der Bereich Family Entertainment
und diese letzte Säule wackele gerade sehr, konstatiert
Karlström.
Fast 120 deutsche Kinofilme warten darauf, in den
nächsten sechs Monaten auf die Leinwand zu kommen.
Das ist fast doppelt so viel wie in einem normalen Jahr.
Dieser Stau an fertigen Kinoproduktionen bedeute eine
gegenseitige Kannibalisierung der Filme, und das ist
eine schwierige Situation, hält Uli Aselmann fest und
berichtet aus einer Debatte, die auf Einladung der FFA
und des BKM kürzlich stattfand: Wie sehen es die verschiedenen Marktteilnehmer, wenn man Filme, die in
diesem ganzen Fördersystem die Verpflichtung haben,
auf den Markt gebracht zu werden, einfach herausnimmt aus dem Kreislauf. Ein einheitliches Bild sei dazu
nicht auszumachen, aber es sei deutlich geworden in
der Runde, dass Lösungen gefunden werden müssen,
so Aselmann weiter, denn zu den 120 deutschen Produktionen würden noch vielleicht 700 amerikanische
dazukommen und das sei „letztendlich ein bisschen
Harakiri“.
Gregory Theile stellt fest, dass die Kinos in Deutschland „eine unfassbar schwierige Zeit“ hinter sich hätten:
Acht Monate mit einem Umsatz von null Euro - das sei
wirtschaftlich eine Katastrophe, trotz aller Förderungen,
die zuletzt dann auch für die großen Kinos geflossen
sind. Und natürlich hat sich auch das Konsumverhalten
insgesamt verändert. Weiterhin sei neben der nun anstehenden Filmflut auch ein Problem, wie man diese
Filme überhaupt noch bewerben könne. Und dann
sei da noch die Besonderheit, dass es noch immer
massive Restriktionsbeschränkungen in den Kinos geben würde. Er sieht den deutschen Film dabei immer
als eine große Stütze und Gradmesser der Besucherzahlen. Und bisher gab es als Vorteil das verlässliche
Auswertungsfenster. Dennoch müsse die Branche jetzt
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Oliver Koppert sieht, dass
die Kinofilme finanziell gut
ausgestattet sein müssen,
damit man mit dem Produkt
Relevanz im Kino schaffen
könne. Man kann nicht mit
einem Leiterwagen Formel
eins fahren.
Dr. Gregory Theile:
Welches sind denn
die deutschen Filme
für die 16-, 17-, 18-,
19-Jährigen, die sagen: Den musst du sehen? Und das wäre für
uns, für mich ein ganz
großer Wunsch, dass
wir da die Sehgewohnheiten nicht abbrechen
lassen, sondern dass
auch diese Altersgruppe mit dem Kino
sozialisiert wird. Und
ich finde, da haben wir
noch Nachholbedarf,
da müssen wir besser
werden.

Ewa Karlström: Was
sind jetzt die Geschichten, die wir im Kino
wirklich erzählen, wo wir
uns auch abgrenzen und
wo wir auch die jungen
Leute wieder ins Kino
ziehen können, jetzt
nicht nur die Kleineren,
die Familien, sondern
wie bekommen wir auch
die Jugendlichen wieder ins Kino. Das ist eine
Riesenaufgabe, glaube
ich, und wir werden uns
Gedanken machen.
Uli Aselmann: Wir sind jetzt
alle ganz gut durchgekommen
durch die vielen Maßnahmen,
die politisch auch durchgesetzt
wurden, um Produktionsbedingungen zu schaffen, die uns
auch in der Pandemie haben arbeiten lassen, aber da sind viele
unabhängige Produzenten, die
auch in dem nächsten Jahr und
in den nächsten zwei Jahren
sehr, sehr zu kämpfen haben. Es
findet auch da eine wahnsinnig
starke Konzentrationsbewegung statt und davor würde ich
so ein bisschen warnen.

Marcus Wolter: Der ganze
Produzentenmarkt hat sich
total verändert, verbessert
für uns, weil wir viel mehr
Möglichkeiten haben, unseren wunderbaren Content
an den Zuschauer zu bringen. Das ist erst mal das
eine, das andere ist aber
auch, dass wir alle hier am
Tisch, da spreche ich für
ganz viele Produzenten,
eben langfristig in Content
investieren. Wir investieren
das ganze Jahr in Content.

Oliver Berben: Die national agierenden Player sind
Teil des Ökosystems, die
bilden mit aus, die sind
sozusagen in die Kreativund auch Wirtschaftsbranche ständig involviert. Das
ist bei den internationalen
Playern eben nicht immer
der Fall, das ist genau der
Punkt. Es geht darum, dass
sie in ein bestehendes
Ökosystem reinkommen,
das benützen und nur
sozusagen in Anführungszeichen „auf ihre eigenen
wirtschaftlichen Vorteile“
aus sind. Und das ist sehr
wohl eine politische Frage.
Janine Jackowski: Es
ist wichtig für alle Produzenten, alle unabhängigen Produzenten,
… dass wir die gleiche
Basis haben, um die
Verhandlungen starten
zu können, und deswegen finde ich diese
Initiative so wahnsinnig
wichtig.
Oliver Castendyk: Netflix
macht relativ viel am deutschen Markt. Es gibt andere Streamer, die deutlich
weniger machen. Und es
kommen neue Streamer
auf den deutschen Markt,
die noch gar nichts machen oder fast gar nichts
machen.

auch gemeinsam nach Lösungen für die veränderte Situation suchen.
Oliver Koppert, schließt mit einer Betrachtung der aktuellen Entwicklungen einiger Kinomärkte in Frankreich,
Italien, UK und den USA an und geht hoffnungsvoll
davon aus, dass auch in Deutschland der Markt wieder zurückkommen wird. Er wünscht sich, dass „in den
nächsten Monaten intelligente Strategien“ gemeinsam
gefunden werden: „Wir werden viel Produkt haben, die
Leinwände sind noch nicht so bespielbar, wie wir es uns
vorstellen durch die Hygieneaufnahmen, wobei ich damit rechne, dass das von Woche zu Woche hoffentlich
besser werden wird, weil wir es ja auch sehen. Und das
ist auch eine Stimme an die Politik: Wir sehen auch in
Österreich gerade oder in anderen Märkten, was dann
doch möglich ist, da die Kinos ja, was mein persönlicher
Eindruck ist, ein sehr gutes Hygienekonzept vorlegen.“
Normalerweise, fragt Moderator Ulrich Höcherl, haben
Verleih-Unternehmen, Kinos und Produktionsunternehmen durchaus ihre eigenen Interessen. Ist das jetzt eine
Situation, wo alle in einem Boot sitzen, ist es eine Situation für eine konzertierte Aktion? Aselmann sieht in der
FFA „praktisch schon eine Solidargemeinschaft“ für alle,
die mit Kinofilm zu tun haben. Es gäbe natürlich Probleme und unterschiedliche Interessen. Schwierig sei auch,
dass sich die Fernsehsender aus der Produktion von
Kinofilmen mehr und mehr zurückziehen würden, und
zwar eigentlich alle, die privaten wie auch die öffentlichrechtlichen. Dennoch sitzen sie auch in der FFA. „Aber
ich glaube, dieser Lockdown, der hat uns schon auch
zusammengeführt.“ Aber mit der Politik ist Aselmann
nicht zufrieden, und „alle seien so ein bisschen erstaunt,
warum es dieses Durcheinander gibt durch die Bundesländer. Politisch sind wir ja alle Freunde von unserem
System, wie das funktioniert mit Bundesrepublik und
den Bundesländern, aber diese Abstimmungen in der
Pandemie sind furchtbar und bei dem Kino sind sie
einfach destruktiv.“ Weiterhin sei es absurd, wenn es
jetzt am Wochenende in München wieder ein großes
Fußballspiel geben könne und gleichzeitig die Kinos
so dermaßen reglementiert werden.
Ewa Karlström bringt zur Frage nach neuen Auftraggebern und der „Goldgräberstimmung“ ein, dass sie
sich dem stellen und neue Ideen einbringen will, aber
sie will auch dem Kinofilm treu bleiben „das ist unser
Home-Turn, wo wir uns auch wohlfühlen und wo wir
auch glauben, dass das auf jeden Fall weiter Bestand
haben wird. Wir müssen die entsprechenden Filme bieten und auch ein attraktives Programm. Und dafür brauchen wir entsprechende Budgets, weil, ansonsten sonst
bekommen wir die Zuschauer nicht von der Couch weg.
Und ich glaube, das man abgeschlossene Geschichten
auch benötigt, dieses befriedigende Gefühl, einen Film
zu Ende gesehen zu haben, die Geschichte zu Ende
erzählt ist - da glaube ich stark dran. Anders eben als
bei Serienerzählungen.
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Ulrich Höcherl: Der deutsche Film, der deutsche Kinofilm, ich sage es mal anders, die deutschen Produzenten sind zuletzt doch sehr gelobt worden, immer
wieder für herausragende Produktionen, aber es war
eher in den Ausnahmefällen dann ein Kinofilm, sondern
es handelte sich um Serien, zumeist für Streaminganbieter. Die Streamer haben jetzt auch viel, viel Aufmerksamkeit bekommen – bei geschlossenen Kinos keine
Kunst – aber trotzdem hat es das Nutzungsverhalten
vielleicht auch verändert. Deswegen auch die Frage
an die Produzenten: Verändert das auch den Blick auf
die Auswertungsform?
Uli Aselmann bestätigt die Transformation und die Änderung der Sehgewohnheiten. Zum Beispiel bei der
Verweildauer bei einem 90-Minüter-Fernsehfilm im
analogen TV oder linearen Fernsehen sind es mittlerweile noch 18 Minuten. Und das bedeutet, dass sich
bestimmte Zuschauerschichten schon ganz abgekoppelt haben. Er sieht die Chance vor allem auch bei
der abgeschlossenen Geschichte, genauso wie es bei
einem 120 Minuten andauernden abgeschlossenen
Fußballspiel eben auch funktioniert. Und das ist sichert
das Überleben der Kinos. Dass im Bereich Production
Value der Kinofilme mehr geboten werden muss, hebt
Aselmann hervor - was eben vielleicht auch Netflix
bei den 90-Minuten-Filmen nicht unbedingt schaffe.
„Wir brauchen mehr finanzielle Mittel für einen Film
im Bereich des Family Entertainment beispielsweise

von acht Millionen Euro, damit er ein gutes Production
Value hat. Solche besonderen Filme müssen möglich
sein, werden teurer sein, damit sie auch etwas bieten
können, was ein normaler Fernsehfilm sowieso nicht,
aber vielleicht auch der Streaming-Dienst nicht immer
kann“, fordert Aselmann.

Das Bohren dicker Bretter
Das Panel zur „Investitionsverantwortung für Marktpluralität“, empfehlen wir online auf der Website der
Produzentenallianz anzuschauen, denn es war gehaltvoll, ausführlich und spannend. (Das Panel startet bei
1:20:00 bis 2:07:55 Uhr). Außerdem finden Sie auf
Seite 4 einen Überblick zum Thema Investitionsverpflichtung.
Das Panel moderierte kompetent und anregend Michael Hanfeld, Leiter des Medienressorts und Verantwortlicher des Onlineauftritts von FAZ.net und wir danken
ihm und den Panelisten Oliver Berben, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG, Prof.
Dr. Oliver Castendyk, Mitglied der Geschäftsleitung der
Produzentenallianz, Janine Jackowski, Geschäftsführerin Komplizen Film GmbH, Marcus Wolter, Geschäftsführer Brainpool TV GmbH sowie CEO und Co-Gesellschafter Banijay Germany, sehr herzlich. (ANS)

WIR DANKEN DEN LANGJÄHRIGEN SPONSOREN
DES DEUTSCHEN PRODUZENTENTAGS

MIT UNTERSTÜTZUNG DER:
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NICO HOFMANN MIT
„LÄMMLE“ AUSGEZEICHNET
30
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Als Nico Hofmann Ende Oktober der Carl Laemmle Produzentenpreis im Schloss Großlaupheim überreicht wurde, standen die rund 200
Gäste im Saal und applaudierten lautstark. Eine
Stimmung, die nahezu wieder einer Normalität glich, die der Kulturbranche aufgrund der
Pandemie oftmals verloren gegangen schien.
Schließlich hätte die Verleihung bereits im März
2020 stattfinden sollen, musste allerdings kurzfristig, aufgrund der globalen Covid-19-Pandemie, verschoben werden.
Nun konnte die Verleihung in Carl Laemmles
Geburtsstadt Laupheim endlich stattfinden, und
Nico Hofmann wurde mit anderthalb Jahren
Verspätung als herausragender Produzent geehrt. Hofmann danke herzlich der Jury, der Stadt
Laupheim, der Produzentenallianz und ebenso
seinem Team der UFA sowie auch seinen Studierenden der Filmakademie in Ludwigsburg:
„Ein Abend und ein Preis, der mich stolz macht
– nicht nur als Würdigung gegenüber unserem
produzentischen Metier, sondern vor allem in
der Erinnerung an Carl Laemmle, seine Nähe
zu Laupheim und zu meinem Bundesland Baden-Württemberg, dem ich nicht nur als Mannheimer, sondern vor allem auch durch meine
Lehrtätigkeit an der Filmakademie in Ludwigsburg so stark verbunden bin. Für all das bin ich
dankbar“.
Die Laudatio für Nico Hofmann hielt eine langjährige Wegbegleiterin: Maria Furtwängler.
„Nico Hofmann hat ein unschlagbares Gespür
für Themen und einen einzigartigen Instinkt
für Zeitgeist. Kaum ein anderer setzt sich so
hingebungsvoll und leidenschaftlich für sein
Programm ein und scheut auch die Kontroverse nicht. Er hat mit seinem Schaffen nicht nur
klar gemacht, dass ein Produzent ein kreativer
Visionär und Schöpfer ist, sondern wie kein anderer verbindet er seinen Beruf auch mit einer
gesellschaftlichen Verantwortung. Davor verneige ich mich,“ erklärte sie in ihrer Rede und
übergab Nico Hofmann mit elegantem Knicks
das „Lämmle“.
In einer launigen Ansprache, die die Jurybegründung beinhalten sollte, beklagte sich Dieter Kosslick zuvor als Juryvorsitzender – zum
großen Amüsement des Publikums – darüber,
dass eigentlich schon alles über Nico Hofmanns
herausragendes Schaffen berichtet wurde. So
habe er während der Veranstaltung begonnen,
die bereits erwähnten Fakten aus seiner Rede
herauszustreichen, um niemanden langweilen
zu wollen – mit dem Ergebnis, dass von seiner
Rede eigentlich nicht mehr viel übrig war. Na-
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türlich ließ es sich Kosslick dennoch nicht nehmen, Nico Hofmann ausführlich zu würdigen: „Er
macht keine Filme für sich selbst, er will Menschen erreichen, will sie bewegen, zum Nachdenken anregen und unterhalten. Seine Filme
fesseln das Publikum durch ihre neuartige Inszenierung und dynamische Erzählform. Kaum
einem Produzenten gelingt so kontinuierlich
die Gratwanderung zwischen künstlerischem
Anspruch und großer Publikumsreichweite“, begründet Kosslick die einstimmige Wahl der Jury.
Alexander Thies und Christoph Palmer stellten
in ihren Reden heraus, dass Nico Hofmann ein
wahrer Überzeugungstäter des Metiers des Produzenten ist und damit ein Vorbild für die nächste Produzentengeneration. Palmer betonte neben der langjährigen Arbeit als Professor an der
Ludwigsburger Filmakademie auch Hofmanns
Fähigkeit, junge Menschen zu begeistern und
konstatierte weiter: „Wer kann von sich schon
sagen, dass er ein neues Genre in der Fernsehlandschaft geschaffen hat? Das historische
Drama.“
Musikalisch gab es am Freitagabend in Laupheim ein besonderes Highlight: Anlässlich der
Ehrung Hofmanns wurden auf der Bühne Auszüge aus dem neuen „Ku’damm 56 – Das Musical“ aufgeführt, eine gemeinsame Produktion
von BMG und UFA Fiction. Nach dem Vorbild
des erfolgreichen ZDF-Dreiteilers, den Nico Hofmann produzierte, entwickelten Annette Hess
und das Erfolgs-Duo Peter Plate und Ulf-Leo
Sommer eine Bühnenversion.
Der Carl Laemmle Produzentenpreis wurde somit zum vierten Mal in Laupheim von der Produzentenallianz und der Stadt Laupheim ausgerichtet. Aufgrund erhöhter Hygienebestimmungen
musste die Gästezahl diesmal stark reduziert
werden. So konnten in Laupheim insgesamt 200
geladene Gäste aus Film, Fernsehen, Politik und
Wirtschaft zusammenkommen, um Hofmann für
sein filmisches Schaffen zu ehren.
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FINANZIERUNGSLÜCKE

WIE DÜSTER STEHT ES UM DEN
FAMILIEN- UND KINDERFILM?
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„Es ist

wichtig,
dass der
deutsche
Kinder- und
Familienfilm junge
Menschen
ins Kino
lockt.“
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Mitte Oktober schlugen vier Produzentinnen im
Fachmagazin Blickpunkt:Film Alarm: Hochbudgetierte Kinder- und Familienfilme seien nicht mehr
finanzierbar, sofern man diese dem freien Markt
überlasse. In einem umfangreichen Interview beschrieben die Produzentinnen Ewa Karlström, Uli
Putz, Corinna Mehner und Meike Kordes die entstandene Schieflage: Die Output-Deals, die über
zehn Jahre lang eine der Hauptsäulen für die Finanzierung von Familienfilme war, gibt es so nicht mehr.
Genau diese Output-Deals der Verleiher mit den
Sendern sind aber eine zentrale Voraussetzung dafür, die Kosten solcher Produktion zu kompensieren,
da von Senderseite selbst kein großes Interesse am
Familienfilm, Kinderfilm oder Family-Entertainment
besteht. „Gerade mit Blick auf die privaten Sender
ist dies damit zu erklären, dass hochbudgetiertes
Family-Entertainment eben nicht die werberelevante Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren anvisiert,
sondern eine jüngere Zielgruppe unter 14 Jahren.
Das Problem: Erfolgreiche Kinder- und Familienfilme bringen dem Verleiher natürlich mehr Einnahmen bei den TV-Rechten, für die Sender sind diese
Produktionen allerdings weniger beliebt, weil Ihre
werberelevante Zielgruppe in der besten Sendezeit
nicht die der unter 14-Jährigen ist. Die Rahmenvereinbarungen zwischen Verleihern und Sendern,
die wir Output-Deals nennen, hat diese Problematik
bisher halbwegs kaschiert“, erklärt Ewa Karlström
gegenüber dem Produzenten MAGAZIN.
So wie es nun scheint, werden Kinder- und Familienfilme jedoch verstärkt von den Output-Deals
ausgeschlossen und die Rahmenvereinbarungen
zwischen Verleihern und Sender machen immer
häufiger einen Bogen um Family-Entertainment. Die
Folge ist, dass die Produzent*innen projektbezogen
mit den Sendern verhandeln müssen. Damit die
Finanzierung solcher hochbudgetierten Kinofilme
überhaupt möglich ist, brauchen Produzent*innen
etwa ein Drittel des Budgets von den Sendern. Die-

sen Anteil werden gerade private Sender aufgrund
ihrer zielgruppenspezifischen Ausrichtung jedoch
in solchen Verhandlungen kaum mehr aufbringen.
Etwas anders sollte es auf Seiten der öffentlichrechtlichen Sender aussehen, da diese qua Auftrag
auch die Zielgruppe der unter 14-Jährigen im Blick
haben sollten. Hier besteht allerdings das Problem,
dass sich die Sender seit geraumer Zeit aus dem
Kino-Bereich zurückziehen. Damit werden Kino-Koproduktionen grundsätzlich immer seltener – ganz
zu schweigen von Filmen für Kinder und Familien.
Die Sender beteiligen sich in diesem Bereich zwar
an niedrig budgetierten Produktionen oder den sogenannten „Besonderen Kinderfilm“. Allerdings können diese Beteiligungen nicht mit solchen gleichgesetzt werden, die für einen publikumswirksamen
Familienfilm notwendig sind.
Für Meike Kordes sind diese Probleme die Folge
einer bereits jahrelang bestehenden Schieflage:
„De facto hat der hochbudgetierte Kinder- und
Familienfilm schon seit geraumer Zeit ein Finanzierungsproblem. Durch die Output-Deals wurde
dies aber bisher oftmals aufgefangen, weshalb das
Problem nicht so klar zutage trat. Nun aber gibt es
diese Deals in der Form nicht mehr. Ohne, dass sich
öffentlich-rechtliche Sender auch an Kino-Koproduktionen beteiligen, wird es schlicht kaum mehr
möglich sein, diese Form des Family-Entertainment
zu finanzieren – zumindest nicht mit den nationalen Partnern. Das ist umso verwunderlicher, als dass
deutsche Kinder- und Familienfilme im Kino regelmäßig sehr gute Zahlen vorweisen und erfolgreich
sind. Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk erreicht viele junge Menschen nicht mehr. Da scheint
es mir unverständlich, wieso sich die Sender auch
hier so zurücknehmen“, so Kordes gegenüber dem
Produzenten MAGAZN.
Die möglichen Konsequenzen dieser verheerenden Situation würden vor allem den deutschen

Produktionsmarkt treffen. Bei einer Finanzierung
hochbudgetierter Kinder- und Familienfilme ist das
„freie“ Geld der Sender existenziell. Länderpartner
erwarten schließlich mit Ihren Finanzierungsanteilen
entsprechende Ländereffekte als Voraussetzung, um
sich zu beteiligen. Das ist bei den Sendergeldern
in der Regel nicht so. Wenn die Finanzierung eines Kinofilms aber nicht mehr gestemmt werden
kann, weil diese Gelder fehlen, werden folglich
keine Kinofilme des Genres mehr produziert. Die
Produzent*innen werden dann schauen, ob sie
ihre Projekte möglicherweise bei einem international agierenden Streaming-Anbieter finanziert
bekommen. Welche Folgen das hätte, erklärte Uli
Putz im Blickpunkt:Film Interview anschaulich: „Wir
schwächen das Kino, wir schwächen die Bedeutung von lokalem Produkt, und wir als Produzenten
haben selber keine Rückflüsse mehr, weil wir alle
Rechte abtreten müssten. (…) Wir wären raus aus
dem Rechtehandel, und die Sender müssten unsere
deutschen Kinderfilme für hohe Summen von den
Amerikanern kaufen. Das erlebt man immer wieder:
Die Sender sichern sich die Rechte an deutschem
Produkt für teuer Geld, weil sie am Anfang die Investition scheuen.“
Dem Produzenten MAGAZIN erklärt Ewa Karlström
dazu, dass es von besonderer Bedeutung sei, jungen Menschen Kino nahezubringen. Und genau dafür braucht es gute und hochwertige Kinder- und
Familienunterhaltung: „Es ist wichtig, dass der deutsche Kinder- und Familienfilm junge Menschen ins
Kino lockt, wir wollen doch das Kino damit stärken
und junge Menschen dafür begeistern. Meine Hoffnung ist deshalb, dass bei den öffentlich-rechtlichen
Sendern die Erkenntnis einsetzt, dass der hochbudgetierte Kinder- und Familienfilm durchaus attraktiv
ist, schließlich sind die Kinder von heute das Publikum von morgen. Wir werden uns dafür weiter
einsetzen.“
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„Diversität in der Unterhaltung“
Ein Leitartikel (gekürzt) von Dr. Heike Hupertz, erstmals veröffentlicht in den
epd Medien im November 2021

Wozu taugt und warum braucht man eigentlich Unterhaltung in öffentlich-rechtlichen fernsehgemäßen Angeboten? Man kann der Ansicht sein, dass die verfassungsrechtlich garantierte Unterhaltung, ob fiktional
oder non-fiktional, eine reine Dienstfunktion hat. Wer
so argumentiert, hält Unterhaltung für Verpackung
von Inhalten, die auch unabhängig von ihrer Verpackung existieren, aber eben der Vermittlung bedürfen. In diesem Sinne ist Unterhaltung bloßer Umweg.
Ist der Inhalt ausgepackt, dann kann das Drumherum
weg. In einer idealen Welt der Verständigung, in der
das Modell von Sender und Empfänger reibungslos
funktionierte, bräuchte man keine Unterhaltung, außer zum reinen Abschalten. Unterhaltung wäre sogar
wertvermittlungs-kontraproduktiv, weil ihre inhärente
Mehr- oder Vieldeutigkeit zu unterschiedlichen Ansichten einlädt und somit Missverständnisse ermöglicht. Oder?
Um den Wert der Unterhaltung näher bezeichnen zu
können, ist es unerlässlich, sich wenigstens kurz mit
Verstehensprozessen auseinander zu setzen. Konzepte gibt es hier viele, aber die meisten (insbesondere
gängige Sender-Empfänger-Modelle) unterbieten in
eklatanter Weise das Problemniveau, das die philosophische Disziplin der Ästhetik seit dem 18. Jahrhundert in mannigfachen Varianten und besonders
seit Schillers Verarbeitung der Kantischen Gedanken
der „Kritik der Urteilskraft“ erreicht hat. Man mag dies
für einseitig westliche Denktradition halten und unter
Vorbehalt stellen. Man kann aber auch konstatieren,
dass Friedrich Schillers „Briefe über Ästhetik“ Spielvorstellungen entfalten, die zum Wert der Unterhaltung eine Menge und Wesentliches zu sagen haben.
Zentral ist hier die Vorstellung, dass der Mensch nur
da „ganz Mensch“ ist, „wo er spielt“. Der Zustand des
„interesselosen Wohlgefallens“, so die Ästhetik der
Aufklärung, die später in der geistesgeschichtlichen
Epoche der Romantik radikalisiert wird, ist Voraussetzung, um ganzheitlich-menschliche Erfahrungen zu
machen, die als Motivation Grundlage des Handelns
werden (können). Wo der Mensch „spielt“, und sich
in diesem Zustand des „Als-ob“ (Kant) als Wirklichkeit
und Möglichkeit zugleich begreift, ist Freiheit möglich.
Freiheit als „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ ist die Voraussetzung von überlegter Veränderung. Das Spiel
ist, so verstanden, jedem und jeder zugänglich und
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grunddemokratisch. Die Spielenden wissen um die
Regeln und gestalten sie – im Idealfall – für die Zukunft weiter.
Von mehr theoretischen Grundsätzen zum Thema
„Diversität in der Unterhaltung“ ist es nur ein Katzensprung. Oder eine Folge „Princess Charming“ (Vox).
Oder ein Blick auf die 14. Staffel „Let´s Dance“ (RTL),
in der der „Prince Charming“ von 2019, Nicolas Puschmann, mit dem Profitänzer Vadim Garbuzov nicht nur
als Mann-Mann-Paar tanzte, sondern auch nach den
Regeln des „Equality Dancing“. Außerhalb des Paartanzsports kannten diese Praxis der Diversität vor dem
Jahr 2021 wohl wenige.
Beim „Equality Dancing“ führt mal der eine, mal der
andere Partner. Innerhalb eines einzelnen Tanzes, was
bedeutet, dass jeder beide Parts lernen muss. Beide
müssen beide Rollen erfüllen. Puschmann erklärte
darüber hinaus im Freitagabend-Familienprogramm
von RTL eindrücklich, warum es für ihn wichtig sei, als
schwuler Mann auch mit einem Mann zu tanzen. Dass
er sich in der Rolle des Verführers und in erotischer
Hinsicht eben keine Frau als Partnerin vorstellen könne. In den Einspielern fand er die richtige, massenkompatible Balance von ernstem Aktivismus, Spaß,
Talent und Respekt vor der Aufgabe, in wenigen Wochen Hochleistungssport zu erlernen. Am Ende wurden Puschmann und Garbuzov Dritte, von Woche zu
Woche von sehr vielen Zuschauern weiter gewählt.
Garbuzov, ein Künstler seines Fachs, kreierte für beide Choreografien voller Poesie, Artistik und Witz. Im
Finale aber nahm sich Puschmann etwas heraus: Seine „Rocky-Horror-Picture-Show“ durchbrach das bis
dahin etablierte Muster vom schwulen tanzbegabten
Schwiegermutterliebling. Als „Sweet Transvestite“ setzte er ein Zeichen für die Community. Sein Finale war
sexier, als es die Offenherzigkeit der Sendung trotz
ihres Jurors Jorge Gonzalez bislang kannte. Wer RTLs
Diversitätsoffensive für bloßes medienpolitisches Kalkül hält, möge hier noch einmal genauer hinschauen.
Es kann aber auch sein, dass es manchen schwer fällt,
die (medien-)politische Dimension bunter Fröhlichkeit
überhaupt zu erkennen. Wer schunkelt, steht unter
Einlullungs-Generalverdacht. Dabei kann es sein, dass
eine Schlagerparade von Florian Silbereisen, bei der
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Regenbogenfahnen geschwenkt werden und ein
lesbischer Heiratsantrag Ereignis wird, zur Diversitätseinstellung eines breiten Publikums viel beiträgt.
An anderer Stelle hat der ÖRR den Mehrwert solcher
Veranstaltungen erkannt, feiert ihn: Was ist der „Eurovision Song Contest“ anderes als eine mehrnationale
Schlagerparade? Vielleicht ist noch nicht recht aufgefallen, dass die nationalpolitischen Imageanstrengungen, die die Teilnehmenden hier zum Besten geben,
ohne das bunte Geglitzer und die Vielfalt der Auftretenden den Charme eines altmodischen Erdkundeund PoWi-Unterrichts hätten.
Bei Jux-und-Dollerei-Verdacht aber ist bald Schluss
mit lustig. Jedenfalls im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn es nach der aktuellen Fassung des „Diskussionsentwurfs zu Auftrag und Strukturoptimierung des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks“ geht, der in diesen
Tagen von der Rundfunkkommission der Länder vorgelegt wurde. „Die öffentlich-rechtlichen Angebote
haben [im Schwerpunkt] der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen.“ „Unterhaltung, die einem
öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht, ist
Teil des Auftrags.“ So die Formulierungen in Abschnitt
III., § 26 „Auftrag“. Das lässt Einiges befürchten für den
Eigenwert der Unterhaltung im ÖRR. Sie dient hier
– nur noch, oder „im Schwerpunkt“ – der Kultur, der
Bildung, der Information und Beratung. Sie mutiert
zum reinen Vehikel.
Das müsste die privaten Mitspieler und Streaminganbieter eigentlich in Verzückung versetzen. Das Spielfeld des Verspielten, Mystischen, SciFi, das auf den
ersten Blick Abseitige, das Innovative, dessen Anwendungsnutzen noch nicht recht sichtbar ist (oder auf
den extra verzichtet wird) bekommen sie nun ganz.
Theoretisch. In der Praxis wird man sich darüber endlos streiten, was der Kultur (insbesondere dieser, aber
welcher?) und der Bildung (ein wenig) dient. Diversität
und Vielfalt werden noch wichtiger werden. Theoretisch. In Arbeitsgruppen und Gremienbewertungen.
Qualitätsdiskurse werden noch wichtiger werden –
und vermutlich noch oberflächlicher. Wer findet, Qualitätskriterien seien leicht zu formulieren oder manch
interessante Produktion sei leicht zu bewerten, die
oder der täuscht sich.
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„Let´s Dance“ etwa, die diverseste Sendung im
deutschsprachigen Fernsehen, könnte es beim
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht geben. „Besonders verliebt“, eine Dating-Show für Menschen
mit Handicap, in der die Teilnehmer auch über ihre
Wünsche an die Zukunft und ihre Vorstellungen von
Partnerschaft reden, und so als Individuen ernst genommen werden, statt als Objekte angeschaut, gibt
es nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern
bei Vox. Genau wie „Das perfekte Dinner“, ein Unterhaltungsformat, in dem in der „#VoxforWomen“Themenwoche Anfang November Hana, eine Transaktivistin, von „Female Empowerment“, von ihrem
Kampf um Rechte und die Anerkennung als TransFrau berichtet, während sie Pastateig herstellt und
Ravioli füllt. Bei „Shopping Queen“ von Guido Maria Kretschmer, wo „Plus Size“-Frauen stets mit wertschätzenden Worten zum Klamottenkaufen geschickt
werden (für manche ein Albtraum), ging es anlässlich
des Themenschwerpunkts eine Sendewoche lang nur
um „Body Positivity“.
Die ARD-Themenwoche stand in diesem Jahr unter dem Vorzeichen „Stadt.Land.Wandel“. Auch ein
wichtiges Thema. Wer erinnert sich an die beeindruckendsten Produktionen dieser Woche?
Diversität in der Unterhaltung kann sich auch auf
Berufsgruppen erstrecken. Wie die Erzeugung von
Aufmerksamkeit durch Kontextverschiebung in der
Unterhaltung funktioniert, haben Joko & Klaas bei
Pro Sieben mit sieben Stunden erspielte Sendezeit
zum Komplex Pflegenotstand (#nichtselbstverständlich) gezeigt. Die Fernsehpreise wurden ihnen dafür
im Dutzend häufiger überreicht. Auch „Showtime
of my Life – Stars gegen Krebs“ verband ein selten
bespieltes Thema – Brustkrebsvorsorge – gelungen
mit Entertainment. Selbst „Die Herzblut-Aufgabe.
Promis in der Pflege“ (Sat.1) hatte trotz manchmal
schwer erträglicher Emotionendichte starke Momente. Im ÖRR gab es das Thema Pflege ausgeprägt im
Info- und Dokumentarbereich. Es geht nicht darum,
diese Produktionen gegen Unterhaltungsformate
auszuspielen. Wer „Charité intensiv“ gesehen hat,
wird sich wohl nicht unmittelbar darauf für „Die Herzblut-Aufgabe“ begeistern. Aber beide haben, ganz

unabhängig voneinander, ihre Berechtigung und
ihren Wert. Vom Wunsch, im Rahmen von Gesundheits- und Medizinvermittlung im Sinn der Aufgabe
des ÖRR „alles richtig“ zu machen, zeugen Formate,
in denen der Leibarzt der ARD, Dr. Hirschhausen, auf
„Die Maus“ trifft. Ohne den Protagonisten zu nahe zu
treten: So sieht vermutlich die ideale Unterhaltung
nach dem neuen Entwurf der Rundfunkkommission
aus. Ein Vehikel für Themen.
Neben der non-fiktionalen Unterhaltung steht die
fiktionale Unterhaltung. Hierarchische Ansichten
reden vom „Drüberstehen“, nicht vom DanebenStehen. Kann dennoch vielleicht wenigstens die Fiktion weg? Wo Unterhaltung und Zerstreuung noch
Gemeinsamkeit stiften, sagt man der Fiktion, dem
Fernsehspiel, der Serie, den Wert oft ganz ab. Denn
mit der Didaxe allein hat es (selbst) die öffentlichrechtliche Fiktion meistens schon lange nicht mehr.
Erklärblöcke sind aus der Mode gekommen. Existenzberechtigung lässt sich da im Allgemeinen noch
am besten aus den „kulturellen Bedürfnissen“ extrahieren. Dabei kommt in der Fiktion (die manche
am liebsten nicht unter Unterhaltung subsummieren
möchten) die Spielvorstellung am meisten zur Darstellung. Geschichten haben den Vorzug, zugänglich
zu sein. Ihre Konkretion zeigt das Unvergleichliche,
Eigentümliche, nicht Ersetzbare oder Sonderbare im
besten Fall auf empathische Weise. Fiktion ist also
auf einzigartige Weise fähig, Vielfalt wie Individualität zu umfassen. Eine gute Geschichte geht in ihrem
Thema nicht auf. Sie bildet in dem, wie sie etwas
abbildet, auch sich selbst ab, öffnet ihren Horizont
im Hinblick auf arbiträren „Bedeutungsüberschuss“.
Sie ist als gute Geschichte glaubwürdig, aber man
wird mit ihr nicht leicht fertig. Sie gibt zu denken,
statt das Denken dicht zu machen, und lädt zur Auseinandersetzung ein.
In diesem Sinn sind Narrative gesellschaftsbildend.
Gesellschaft bildet sich durch Narrative, mehr noch
im Diskurs über ihre Narrative. In punkto Vielfalt und
Diversität (von Drehbüchern, Rollen und On-ScreenBesetzung, aber auch hinter der Kamera) ist der Nachholbedarf besonders auffällig, wenn man im Vergleich
nach Großbritannien oder Skandinavien blickt.

Der Qualitätsdiskurs, der in Zukunft verstärkt notwendig sein wird, ist ohne einen Vielfaltsdiskurs unsinnig.
Die Serie „Loving Her“ (ZDFneo) mag eine niederländische Adaption sein, die deutsche Umsetzung
eines Reigens ausschließlich lesbischer Liebesbeziehung steht ihr an Unterhaltungswert nicht nach. Der
bemerkenswerte Fernsehfilm „Unser Kind“ zeigt, wie
sich Engagement (für die Rechte gleichgeschlechtlicher Eltern) mit einer spannenden Handlung besser
verbinden lassen. Selbst in einer RTL-Gebrauchsserie
wie „Sankt Maik“ (mit Daniel Donskoy, der in „Schlafschafe“ (ZDFneo) mit der Diversität wüster Meinungen zu kämpfen hat) zeigt ein betrügerischer Pfarrer
in diversen Farben des moralischen Spektrums, dass
christliche Kirche attraktiv sein kann, wenn sie die Personalsuche vielfältiger unternimmt.
Zur Diversität gehören eben nicht nur LGBTQ+, Persons of Color und Frauen-Gleichstellungsthemen, es
geht um Menschen mit Handicap („Tonis Welt“ bei
Vox), um körperliche und soziale Verschiedenheiten,
auch um Stadt und Land, jung und alt und so weiter.
Das Feld ist weit und wird weiter, aber es bleibt ein
gemeinsames Feld. Es geht nicht darum, den ÖRR
gegen andere Player auszuspielen. Es wäre allerdings
fahrlässig für die Zukunft und Akzeptanz derjenigen,
die ihre öffentliche Aufgabe wahrnehmen, die „niedere“ Unterhaltung und die modern erzählte Fiktion
allein den anderen zu überlassen. Das Ergebnis wäre
Selbst-Marginalisierung.
Die Gewissheit, als ÖRR sozusagen per Verfasstheit
auf dem per se besten Weg zu sein, ist trügerisch und
führt in die Selbstblindheit. Hierzu gehört auch, die
eigenen herausragenden Produktionen als „Leuchttürme“ zu bezeichnen, während die zahlreichen diversen Formatanstrengungen der Privaten als „Einhörner“ (man hat von ihnen gehört, aber hat man sie
je gesehen?) quasi diffamiert werden. Erschwerend
kommt dazu, dass dem „Zeitvertreib“ – im Pietismus
sprach man von „Zeitmord“ – hierzulande immer noch
Anrüchiges anhaftet. Aber gerade in der Diversitätsförderung der Unterhaltung läge eine besondere
Chance, der „freien individuelle und öffentliche Meinungsbildung“ ihren angemessenen, den eigentlichen
Spielraum zu geben.
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GESAMTJAHRESMITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 16. JUNI
Im Rahmen der digitalen Jahresmitgliederversammlung wurde der
Gesamtvorstand der Produzentenallianz gewählt. Neben Uli Aselmann (die film gmbh), Dagmar Biller (TANGRAM international GmbH),
Jan Bonath (White Spot Films GmbH), Meike Kordes (Kordes & Kordes
Film), Markus Schäfer (All3Media Deutschland GmbH), Andrea Schönhuber-Majewski (Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbH), Barbara Thielen (Zieglerfilm Köln), Alexander Thies (NFP*), Bernd Wilting
(taglicht media) und Martin Wolff (Wolff Brothers GmbH), die dem
Gremium laut Verbandssatzung über den jeweiligen Sektionsvorstand
angehören, wurden in den Gesamtvorstand der Produzentenallianz
gewählt: Benedikt Böllhoff (VIAFILM GmbH & Co KG), Christian Franckenstein (Bavaria Film GmbH), Nico Hofmann (UFA), Fred Kogel (Leonine Studios), Sabine de Mardt (Gaumont GmbH), Corinna Mehner
(blue eyes Fiction), Martin Moszkowicz (Constantin Film AG), Stefan
Oelze (Rosebank AG; Seapoint Productions GmbH & Co KG),Gabriele
M. Walther (Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH) und Johannes Züll (Studio Hamburg GmbH).
Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Doris Zander, Axel Kühn
und Ilona Schulz dankte die Produzentenallianz herzlich für das jahrelange Engagement.

WORKSHOPS
Besonders großen Zuspruch fanden im zweiten Halbjahr 2021 die digitalen Mitgliederschulungen der Produzentenallianz. Dazu gehörte
etwa der Workshop zum Urheberrecht am 21. September 2021. Mit
den Stimmen der Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD hat der
Bundestag am 20. Mai 2021 – gerade noch rechtzeitig vor dem Ende
der Frist am 7. Juni – das Gesetz zur Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie beschlossen - der umfassendsten Novelle seit 20 Jahren. Eine
Neuregelung war aufgrund detaillierter Vorgaben in Richtlinien der EU,
insbesondere der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (DSM-Richtlinie), und einer Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofes erforderlich geworden. Die Produzentenallianz hat sich
seit Jahren in die hochumstrittene Debatte eingemischt. Ab dem 1.
August 2021 traten somit umfangreiche Änderungen bezüglich des
Urheberrechts in Kraft, die im Workshop erörtert wurden.
Eine weitere Mitglieder-Schulung erfolgte am 27. September zum neuen Tarifvertrag TV FFS und Schauspieltarifvertrag. Darin wurde über
den neu verhandelten Manteltarifvertrag mit der Gewerkschaft ver.di
sowie den neuen Tarifvertrag für Schauspielerinnen und Schauspieler
mit ver.di/BFFS informiert. Die Tarifverträge sind mittlerweile unterzeichnet und in Kraft getreten.
Zum Thema „Green Shooting - ökologische Mindeststandards für Produktionen in Deutschland“ fand am 29. Juni ein Workshop statt, zu
steuerrechtlichen Themen wurde am 9. Dezember 2021 ein Mitglieder
Workshop durchgeführt - mit rund 100 Teilnehmer*innen.
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Start der Bewerbungsphase für die Producer-Volontariate 2022/23
Ab sofort können sich Produktionsunternehmen und ihre angehenden
Volontär*innen bis zum 30.02.2022 per E-Mail an info@pa-iq.de für die im
Juli 2022 startenden Seminarreihen zum Producer-Volontariat bewerben.
Das Producer-Volontariat ist ein duales Ausbildungsprogramm, das den
Film- und Fernseh-Nachwuchs bei seinem Einstieg in die Arbeit im Produktionsunternehmen begleitet – praxisnah und „on the job“. Der praktische
Ausbildungsteil des Volontariats erfolgt im Unternehmen. Begleitend besuchen die Volontär*innen die externe Seminarreihe der PAIQ. Dabei kann
zwischen zwei Formen des Producer-Volontariats gewählt werden:
Ansprechpartnerinnen
Juliane Müller
Geschäftsführerin
030-2067088-30
juliane.mueller@pa-iq.de

Das Volontariat für Audiovisuelle Produktion (AV!Volo) für Film, TV und
Werbung
ist genre- und plattformübergreifend. Die begleitende 30-tägige Seminarreihe der PAIQ wird in Berlin und München angeboten.
Das Entertainment-Volontariat (E!Volo) für TV-Non-Fiction
fokussiert sich auf die Produktion non-fiktionaler Programme für TV und Web.
Die begleitende 30-tägige Seminarreihe der PAIQ wird in Köln angeboten.

Wibke Steußloff
Projektkoordinatorin
030-2067088-40
wibke.steussloff@pa-iq.de

Es sind noch Plätze frei in unseren Jahrgängen 2022/23
AV!VOLO BERLIN | Seminarstart: Juli 2022
AV!VOLO MÜNCHEN | Seminarstart: Juli 2022
E!VOLO KÖLN | Seminarstart: Juli 2022

Nähere Infos unter
www.pa-iq.de

Teilnahmegebühren
2.950,00 EUR zzgl. USt. für Mitglieder der PRODUZENTENALLIANZ
3.950,00 EUR zzgl. USt. regulär
Wie funktioniert die Teilnahme?
Sie sind interessiert, wissen aber nicht, ob Ihr Unternehmen Volontär*innen
ausbilden kann? Sie haben Fragen zum Ablauf oder zu den Inhalten? Sie
möchten als ausbildendes Unternehmen am Producer-Volontariat teilnehmen, haben aber noch nicht die passenden Kandidat*innen? Wir beraten
Sie hinsichtlich der Eignung für Ihr Unternehmen und unterstützen bei der
Umsetzung.

DEUTSCHER WERBEFILMPREIS 2022
AM 25. MÄRZ AUF KAMPNAGEL IN HAMBURG

Über die PAIQ Produzentenallianz Initiative für Qualifikation
Mit unseren Aus- und Weiterbildungsangeboten leisten wir unseren Beitrag
für die Nachwuchsförderung im Bereich audiovisuelle Produktion. Als Tochterunternehmen der größten Branchenvertretung im Bereich Produktion für
Film, TV und Werbung verfügen wir über die Kompetenz und das Netzwerk
dafür. Gemeinsam mit Ihnen begleiten wir den Einstieg Ihrer Nachwuchskräfte in die Produktionspraxis.
„...and the winner is...“
heißt es am 25. März 2022 auf Kampnagel in Hamburg - bei der Verleihung
einer der wichtigsten Preise der Werbefilmbranche.
Im Mittelpunkt des Abends stehen die Würdigungen der am deutlichsten
herausragenden Filme in 13 Kategorien.
Die Umsetzung der Award Show wird unter Einhaltung aller geltenden
Hygiene- und Sicherheitsregularien stattfinden.
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www.facebook.com/Produzentenallianz/

www.twitter.com/P_Allianz

www.instagram.com/produzentenallianz/
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Hindernisse und Schwierigkeiten sind
Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.
Friedrich Nietzsche

