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A. Erster Teil: Einleitung 
 
Wie kaum eine andere Branche zeichnet sich die Filmwirtschaft durch einen vielfältigen, weit 
über die ökonomische Dimension anderer Wirtschaftszweige hinausgehenden, 
Facettenreichtum aus. Sie verfügt über vielfältige ökonomische sowie kulturelle 
Wirkungsebenen und unterliegt neben marktwirtschaftlichen Kräften weitreichender 
politischer Einflussnahme. Koproduktionen mit internationalen Partnern sind für Produzenten 
weltweit ein Weg, Filmprojekte finanziell, organisatorisch oder auch künstlerisch zu 
verwirklichen und sich weitere Absatzgebiete zu erschließen.  
 
Betrachtet man europäische Koproduktionen im besonderen, so lassen sich spezifische 
Rahmenbedingungen erkennen, innerhalb derer sie auf bi- oder multilateraler Ebene 
entstehen. Die bilateralen Koproduktionsabkommen und die European Convention on 
Cinematographic Co-Production sind zwischenstaatliche Regelwerke, mit Hilfe derer, 
Koproduktionen gefördert werden sollen. Diese Förderung hat zum einen das Ziel, die 
Filmwirtschaft der beteiligten Staaten zu stärken, zum anderen, die europäischen und 
nationalen Kulturen gegen die Dominanz hauptsächlich US-amerikanischer Medienkonzerne 
zu schützen und die kulturelle und sprachliche Vielfalt in Europa zu bewahren. 
 
Über die europäische Ebene hinaus, haben die Mitgliedsstaaten der EU durchaus 
unterschiedliche Ansätze in ihrer Filmpolitik, verfolgen unterschiedliche Ziele und offerieren 
den Filmherstellern individuelle Unterstützungsinstrumente zur Realisierung ihrer Projekte. 
Diese abkommensabhängigen Finanzierungsinstrumente auf europäischer und nationaler 
Ebene sind für Koproduktionen zugänglich, die sich entweder auf der Basis nationaler 
Gesetzgebung oder auf der Grundlage bilateraler Koproduktionsabkommen oder der 
European Convention als nationaler oder europäischer Film qualifizieren.  
 
Im Blickpunkt der vorliegenden Arbeit stehen im besonderen die Verhältnisse in Deutschland 
und Großbritannien. Es werden zum einem die kulturpolitischen Zusammenhänge 
untersucht, die die Rahmenbedingungen vorgeben, innerhalb derer heute Koproduktionen in 
Europa realisiert werden, zum anderen zielt sie ab auf die Darlegung und Erläuterung der 
ökonomischen Faktoren, die europäische Koproduktionen bedingen können. 
  
Folgende Fragestellungen stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit: 
 
Wie definiert sich „europäische Koproduktion“ im Rahmen der kulturellen und wirtschaftlichen 
Filmfördermaßnahmen der Europäischen Union, Deutschlands sowie Großbritanniens und 
welche sind die Werkzeuge, mit denen operiert wird? 
 
Wird den Absichten, die hinter den zwischenstaatlichen Abkommen stehen, durch die 
Maßnahmen Rechnung getragen? 
 
Welche Auswirkungen haben diese kultur- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen letztlich 
auf den Produzenten, der in seinem Produktionsalltag den Richtlinien der diversen 
Regelwerke gerecht werden muss, wenn er von den Vergünstigungen profitieren möchte? 
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Wie könnte und sollte sich die Zukunft europäischer Koproduktionen gestalten? 
 
Die angeführten Punkte werden in erster Linie aus der Sicht des deutschen Produzenten 
analysiert. Daher liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf den Faktoren, die der deutsche 
Koproduktionspartner bei einem Filmvorhaben mit einem britischen Partner zu beachten hat. 
 
Im zweiten Teil dieser Arbeit werde ich die kulturellen, politischen und wirtschaftlichen 
Aspekte europäischer Koproduktionen untersuchen.  
Um eine Analyse der Perspektiven europäischer Koproduktionen vorzunehmen, ist es 
unerlässlich, sie auf ihre differenzierten Facetten hinsichtlich ihrer kulturellen und 
ökonomischen und politischen Wirkungsebenen zu untersuchen.  
 
Im ersten Kapitel werden die unterschiedlichen Definitionen betrachtet, mit denen in 
verschiedenen Zusammenhängen versucht wird, die Kooperationsform der europäischen 
Koproduktion und die daraus kreierten Filme verbal zu erfassen und Kriterien festzulegen, 
nach denen ein Film als „europäisch“ zu qualifizieren ist. Doch genauso wenig wie „Europa“ 
auf konkrete Parameter zu reduzieren ist, in den verschiedensten Farben schillert und in 
unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich zu definieren ist, können „europäische 
Koproduktionen“ allumfassend charakterisiert werden. 
Kooperationen zwischen europäischen Partnern sind schon seit den frühen Jahren der 
industriellen Filmherstellung ein Mittel, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und sich 
neue Auswertungsgebiete zu erschließen. Da ein in die Zukunft gerichteter Blick immer auch 
eine Betrachtung des Vergangenen fordert, werden diese historischen Entwicklungen im 
Hinblick auf den Werdegang in Deutschland und Großbritannien betrachtet.  
 
Im zweiten Kapitel werde ich das bilaterale Koproduktionsabkommen zwischen Deutschland 
und Großbritannien sowie die European Convention on Cinematographic Co-Production 
untersuchen und sie in Zusammenhang setzen mit den nationalen und europäischen 
Filmpolitiken der beteiligten Ländern. 
  
Schließlich werden im dritten Kapitel die europäischen, pan-europäischen sowie nationalen 
Finanzierungsinstrumente im öffentlichen Sektor vorgestellt, die den Koproduktionspartnern 
zur Verfügung stehen. Ein Schwerpunkt wird hier auf Finanzierungsmöglichkeiten gelegt, die 
sich dem deutschen Produzenten durch eine Koproduktion mit einem britischen Partner 
eröffnen. Die Untersuchung der Finanzierungs- und Förderinstrumente auf EU- und 
nationaler Ebene werden jeweils im Kontext der Zielsetzung der Koproduktionsabkommen 
betrachtet. Was sind die Zielsetzungen, wie sollen diese Ziele erreicht werden und welches 
sind die Konsequenzen für den Unternehmer Filmproduzent? Darüber hinaus wird die 
Diskussion über steuergetriebene Finanzierungsinstrumente in Großbritannien und 
Deutschland beleuchtet und die Strukturen dieser Werkzeuge dargestellt.  
 
Im dritten Teil werden ich anhand statistischer Daten untersuchen, welche Tendenzen 
hinsichtlich der Häufigkeit und der Wirtschaftlichkeit europäischer Koproduktionen mit 
deutscher und britischer Beteiligung zu beobachten sind. 
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Der vierte Teil widmet sich schließlich den Produzenten, die in ihrem Produktionsalltag mit 
den zuvor untersuchten Regelwerken und Instrumenten arbeiten. Es werden ihre 
Erfahrungen mit den Abkommen dargelegt, ihre Ansichten und Verbesserungsvorschläge 
hinsichtlich europäischer Koproduktionen aufgegriffen und ihre Perspektiven für die Zukunft 
europäischer Koproduktionen verfolgt.  
 
Diese und andere Aspekte werden im Verlauf der vorliegenden Arbeit untersucht. Sie 
analysiert die Rahmenbedingungen europäischer Koproduktionen im Licht aktueller 
Diskussionen und richtet schließlich den Blick auf die Zukunftsperspektiven europäischer 
Filme, die im Rahmen transnationaler Kooperationen entstehen. 
 
Für Paul Trijbits vom UK Film Council stellt Filmproduktion in Europa stets aufs Neue ein 
Abenteuer mit ungewissem Ausgang dar: „Filmproducing is like chansing the Holy Grail (...) 
and you never know, whether you’ll succeed.“ Diese Arbeit versucht, den Geheimnissen 
dieses Abenteuers anhand der Analyse seiner Rahmenbedingungen auf den Grund zu 
gehen. 
 
Die Erkenntnisse aus der Arbeit liegen einer intensiven eigenen Recherche, vielfältiger 
Fachliteratur, Berichten aus der Fachpresse sowie Gesprächen und Interviews mit Vertretern 
der Branche und der Insitutionen auf nationaler und europäischer Ebene zu Grunde. 
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B. Zweiter Teil: Kulturelle, politische und wirtschaftliche Aspekte  
europäischer Koproduktionen am Beispiel von Deutschland 
und Großbritannien 

 
 
1 Begriffsbestimmung und Analyserahmen 
 
 
1.1  Film als Kulturgut und Film als Wirtschaftsgut – Die kulturpolitische und 

ökonomische Bedeutung von Film im europäischen Kontext 
 
Gilt es, die Rahmenbedingungen und Werkzeuge zu analysieren in und mit denen Filme 
heute als europäische Koproduktionen entstehen, so bedarf es einer genaueren Betrachtung 
der soziokulturellen und ökonomischen Wirkungsebenen eines Filmwerkes und der 
Konditionen, die einen Film „europäisch“ werden lassen. 
 
Wesentlich für die soziokulturelle Betrachtung sind die Fragen, die sich auf die 
kulturpolitische Dimension von Filmkultur und Filmwirtschaft in Europa beziehen: 
 
1.  Warum erscheint es notwendig, Prozesse in der Filmwirtschaft politisch zu 

regulieren? 
2.  Wie definiert sich das „Europäische“ eines Films? 
 
Für die wirtschaftliche Analyse erweisen sich folgende Fragen als relevant: 
 
3.  Was ist der Anlass für eine europäische Koproduktion? 
4. Welche Faktoren nehmen Einfluss auf die Durchführung einer europäischen     

Koproduktion? 
 
 
Zu 1.  Warum erscheint es notwendig, Prozesse in der Filmwirtschaft politisch zu 

regulieren? 
Die Bedeutung des Films für die Politik zeigt sich deutlich in den regulativen Maßnahmen 
des Staates bei der Herstellung, Verbreitung und Auswertung von Filmwerken in Form von 
zwischenstaatlichen Filmabkommen, Fördermaßnahmen und Zensur. Ein wesentliches Indiz 
für diese kulturpolitische Relevanz des Film liegt in seiner Eigenschaft als 
Massenphänomen. Ein Film ist, bedingt durch die Weise seiner Präsentation auf einer 
Leinwand in einem öffentlichen Raum bzw. durch die massenhafte Verbreitung über TV-
Sender oder andere Medien wie DVD, Video und Internet, auf die Konsumtion durch eine 
Vielzahl von Zuschauern angelegt. Doch nicht nur seine Rezeptionsform, sondern auch die 
kostenintensiven Produktions- und Distributionsbedingungen machen den Film zu einem 
Gut, das auf eine massenhafte Verbreitung und auf Massenkonsum angewiesen ist. 
Damit Massenkonsum entsteht, müssen jedoch gewisse Vorbedingungen gegeben sein. 
Vereinfacht dargestellt bedeutet dies: eine Vielzahl von Individuen müssen gleiche oder 
ähnliche Bedürfnisse haben und das jeweilige Produkt muss diese Bedürfnisse annähernd 
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befriedigen können; dies hat schließlich die Vereinheitlichung von Produkten und 
Bedürfnissen zur Folge.1  
Blumenthal beschreibt den Film wegen seines Dranges nach Massenverbreitung sogar als 
hervorragenden Kulturträger.2 Film hat demnach die Fähigkeit, Kultur und Identität zu 
vermitteln. Kultur kann zum einen als Kriterium für einen Kulturkreis, z.B. der deutsche 
Kulturkreis, der sich über die Grenzen Deutschlands hinaus nach Österreich, in die 
deutschsprachige Schweiz und in deutsch stämmige Gebiete außerhalb der Bundesrepublik 
ausdehnt, und einer speziellen Nationalität betrachtet werden, zum anderen als 
Beschreibung Identität stiftender Gemeinsamkeiten innerhalb eines Wertesystems: Werte 
und Codes, die über nationale Grenzen hinweg Gemeinsamkeiten definieren können. 
 
Anthony Minghella erkennt neben dieser potentiellen Widerspiegelung der eigenen Kultur 
und des eigenen verinnerlichten Wertesystems auch die Chance der Antizipation des 
Zuschauers in andere Lebenswirklichkeiten. 
 

„Fiction becomes this sort of cultural bank balance that we can draw from. We can 
momentarily be a young woman, an old woman, a black person, an Asian person, a Chinese 
person, and look at the world and argue a position that is not our own for a while – inhabit a 
position that is not our own.“3 

 
Ob es sich bei einem Film um ein Kunstwerk handelt, ist individuell und subjektiv zu 
beurteilen. In jedem Fall handelt es sich bei einem Film um ein Medium, das das Potential in 
sich trägt, Kultur widerzuspiegeln und Identität innerhalb einer Gruppe zu stiften. Im Manifest 
zum Film- und Fernsehjahr 1988 werden Film und Fernsehen („L’ Audiovisuel“)  „wegen ihrer 
Allgegenwärtigkeit, wegen ihrer tendenziellen Vormachtstellung“ als „entscheidender Faktor 
unserer Kultur“ bezeichnet.4 Auch wenn es sich bei einem Film um ein Kulturgut und 
Kunstwerk handelt, so entsteht er doch „als eine Produktionsform des organisierten 
Gemeinschaftsschaffens aus Kunst und Wirtschaft“5. Hirsch definiert Film als „ein 
Massenkommunikationsmittel mit der Potenz einer Kunst und dem Status eines 
Wirtschaftsgutes, wobei sich der Massencharakter in seiner Kopierbarkeit und Re-
Produzierbarkeit ausdrückt. Film ist somit Massenware.“6 
Neben seiner Funktion als Massenkommunikationsmittel und somit als potentieller 
Einflussfaktor auf das Zusammenleben der Menschen im europäischen Kulturraum7, ist Film 
ein erheblicher Wirtschaftsfaktor. Die weltweiten Ausgaben für audiovisuelle Produkte 
beliefen sich 2002 laut einer Studie des Culture, Media and Sport Commitee der britischen 

                                                 
1 Vgl. Thiermeyer, M., 1994, „Internationalisierung von Film und Filmwirtschaft“, Köln: Böhlau, S. 43 
2 Blumenthal, H., zitiert in: Thiermeyer, M., 1994, S. 122 
3 Anthony Minghella, Chairman bfi, zitiert in: House of Commons, 2003,  „The British Filmindusty“, HC667-I, S. 11 
4 Vgl. Ertel, T. N., 2001, „Globalisierung der Filmwirtschaft. Die Uruguay-Runde des GATT.“, Frankfurt/M.: Peter 
Lang. Europäische Hochschulschriften, S. 229 
5 Roeber, G., Jacoby, G., zitiert in: Thiermeyer, M., 1994, S. 67 
6 Hirsch, M., zitiert in: Kallas, Ch., 1992, „Europäische Film und Fernsehkoproduktionen: Wirtschaftliche, 
rechtliche und politische Aspekte“, Baden-Baden: Nomos, S. 237 
7 Es wird darauf hingewiesen, dass sich im eigenen Verständnis der europäische Kulturraum auch über die 
aktuelle Grenzen der Europäischen Union hinaus fortsetzt. 
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Regierung auf $63 Mrd., wovon $15 Mrd. auf den europäischen Markt entfielen.8 Das 
Department for Culture, Media and Sport, das Kulturministerium der britischen Regierung, 
betont jedoch in einem Memorandum zu dieser Studie den vergleichsweise kleinen Anteil der 
Filmindustrie an der volkswirtschaftlichen Leistung in Großbritannien, was sich letztlich auch 
auf den gesamten europäischen Raum übertragen lässt: „while the economic contribution of 
film is welcome, film is a relatively small industry compared to many others. The main reason 
for Government supporting film, therefore, is its cultural importance. Film is probably the 
most accessible art-form.“9 
Thiermeyer beschreibt die Filmwirtschaft als ein Subsystem der Wirtschaft, welches sich in 
drei Hauptbereiche gliedern lässt: die Produktion (Herstellung des belichteten Filmnegativs 
durch Veredelung von Rohstoffen durch Einsatz von technischen Geräten und Arbeitskraft), 
die Distribution (Filmverleih, -vertrieb, -vermarktung) und die Konsumtion (Filmauswertung,- 
verwertung). Als weitere Sparte kann noch der filmtechnische Bereich genannt werden, der 
die Her- und Bereitstellung von Rohstoffen und Produktionsmitteln zur Herstellung und 
Verbreitung des Filmwerkes beschreibt.10 
 
Diese kulturelle und wirtschaftliche Dimension verleihen dem Film einen politischen 
Stellenwert. Im europäischen Kontext scheint zuerst der wirtschaftspolitische Aspekt 
plausibel, da im Rahmen der EU-Politik in erster Linien auf ökonomische Prozesse in und 
zwischen den Mitgliedsstaaten Einfluss genommen werden soll.11 Die kulturelle Dimension 
im europäischen Kontext erschließt sich durch Artikel 128 (1) EGV in dem die „Entfaltung der 
Kulturen der Mitgliedsstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie 
gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes“ als Ziel definiert werden. 
Dieser Artikel bestimmt erstmals „die explizite Anerkennung der Kultur im politischen 
Programm der europäischen Gemeinschaft“ und trat am 1.11.1993 in Kraft.12 
 
Doch schon vor in Kraft treten des Maastrichter Vertrages 1992, sollten Richtlinien und 
Fördermaßnahmen Einfluß auf den audiovisuellen Sektor nehmen. Diese wurde von der 
europäischen Kommission in Form von Richtlinien und Förderinitiativen konkretisiert: 
 

1. Entschließung zur Förderung des Filmwesens der EU Kommission - 1983 
(gescheitert) 

2. Das MEDIA I - Programm13 - 1987  
3. Das Europäische Film- und Fernsehjahr 1988 (année européenne du cinéma et 

de la télévision)14  

                                                 
8 Vgl. House of Commons, 2003, „The British Film Industry“, London, S. 9; auf USA entfielen in 2002 ein Anteil an 
den weltweiten Ausgaben für audiovisuelle Produkte von $33.5 Mrd, auf Asien/Pazifik $12.5 Mrd, auf 
Lateinamerika $1.7 Mrd. und auf den Mittleren Osten/Afrika $0.5 Mrd. 
9 Vgl. ebd., S. 10 
10 vgl. Thiermeyer, M., 1994, S. 22 
11 vgl. Frenzel, D. , 1999, „Kulturelle Eye-dentity: die Kulturpolitik der EU am Beispiel der Filmförderung“, 
Frankfurt/M.: Peter Lang, S. 11 
12 Ertel, T. N., 2001, S. 248 
13 MEDIA – Mésures pour Encourager le Dévelopement de l’Industrie Audiovisuelle, „Maßnahme zur Förderung 
der Entwicklung der audiovisuellen Industrie“,  Vgl. Ertel, T. N., 2001, Fn. 986; siehe auch Kapitel B.3.2.1 dieser 
Arbeit. 
14 Vgl. Ertel, T. N., 2001, S. 229, „ Das konstituierte Manifest wurde am 27. September 1988 durch europäische 
Kulturschaffende in Form des „Protest gegen die kommerzielle Medienkulturverseuchung“ veröffentlicht. In der 
Präambel der Deklaration von Delphi heißt es: „ Film und Fernsehen („L’ Audiovisuel“) sind wegen ihrer 
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4. Die Fernsehrichtlinie (89/552/EWG)15 - 1989 
5. EURIMAGES-Filmfonds des Europarates16 - seit 1989 
 

Ertel sieht in den regulativen kulturpolitischen Maßnahmen der EG den Versuch, „ein 
europäischen Gleichgewicht zu den US-amerikanischen „Major Companies“ zu etablieren“ 
und bezeichnet die augenscheinlich kulturell orientierten Ansätze als „de facto 
wirtschaftlicher Natur“.17 Die Gründe für die Vormachtstellung US-amerikanischer 
Filmproduktionen sind vielfältig und sind an folgende Faktoren gekoppelt:  
 
• ein großer Heimatmarkt;  
• ein effektives marketingorientiertes Vertriebssystem, das mit der Projektentwicklung und 

Filmproduktion gekoppelt ist (vertikale Unternehmensstrukturen);  
• die kommerzielle Ausrichtung der Produktionen mit intensiver Marktforschung;  
• eine solide Eigenkapitalbasis der Unternehmen, die auch Misserfolge verschmerzen 

kann;  
• die breite Streuung des Risikos durch eine breite Produktpalette;18  
• die Weltsprache Englisch als Filmsprache. 
 
Europäische Film- und Fernsehproduktionen sind im Vergleich zu US-Produktionen aus den 
oben genannten Gründen nur begrenzt konkurrenzfähig, da sie traditionell und das sehr viel 
stärker als der amerikanische Film, auch Ausdruck von Kultur und Kunst sind, d.h. es bedarf 
einerseits protektionistischer Maßnahmen, die zum einen die kulturelle Vielfalt im Filmsektor 
gewährleisten, zum anderen die Stellung europäischer Medienunternehmen in der 
nationalen und internationalen Filmwirtschaft verbessern sollen. Andererseits und das 
entzieht sich der politische Einflussebene, muss in Deutschland und in Europa genau dieser 
Vorsprung Amerikas in jenen genannten Aspekten Anreiz sein, die Bedingungen für einen 
kommerziellen Erfolg der Filme, auch wenn sie häufig eine stärkere kulturell-künstlerische 
Ausprägung haben als amerikanische Filme, zu optimieren, die Leistungen der einzelnen 
Gewerke, insbesondere auch im Bereich der Stoffentwicklung und Vermarktung, zu bessern. 
Soll mit den Filmen ein Profit erzielt werden, wovon in der Regel auszugehen ist, müssen 
jedoch auch solche Filme entwickelt werden, für die das Publikum bereit ist, Geld 
auszugeben; es müsste also publikumsorientierter produziert werden, was nicht 
zwangsläufig zu einer minderen künstlerischen Qualität der Filme führen muss. 
Die Globalisierung des Marktes, die fortschreitende Integration in Europa, sowie die zum Teil 
rasante Entwicklung der Rundfunk- und Distributionstechniken zu Beginn der 1980er Jahre 
bis heute schufen somit einen Bedarf nach einer einheitlichen audiovisuellen Politik in 

                                                                                                                                                      
Allgegenwärtigkeit, wegen ihrer tendenzielle Vormachtstellung zum entscheidenden Faktor unserer Kultur 
geworden.“ Dieser Omnipotenz sollte mit dem Europäischen Film- und Fernsehjahr 1988 Rechnung getragen 
werden.“ 
15 Vgl. Ertel, T. N., 2001,  S. 226, „ Das Hauptziel lag in der Freizügigkeit von Fernsehsendungen in der 
Europäischen Union und somit in der Förderung transnationaler Dienstleitungen. Dabei ist die Freizügigkeit 
zweifacher Art: Zum einen besteht sie in der Einheitlichkeit des anwendbaren Rechts (Art. 57 Abs. 2 und Art. 66 
EGV); zum anderen stellt sie den freien Empfang von Fernsehsignalen sicher.“ 
16 In Kraft getreten 1988, vgl. Gliederungspunkt B.3.2.2 dieser Arbeit. 
17 Vgl. Ertel, T.N., 2001, S. 224 
18 Vgl. Sandberg, K., 1998, „Unzulässiger Protektionismus in der europäischen Medienpolitik?“, Frankfurt/M.: 
Peter Lang. Europäische Hochschulschriften., S. 33-41;  vgl. zur Vertiefung auch Thiermeyer, M., 1994; Ertel 
T.N., 2001 
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Europa für den Kinobereich wie auch für sonstige audiovisuelle Werke, um ein europäisches 
Gegengewicht zur amerikanischen Filmindustrie zu etablieren.19 
 
Zu 2.  Wie definiert sich das „Europäische“ eines Films? 
Betrachtet man die Filme, die in Europa oder mit europäischer Beteiligung entstehen, so 
lassen sich vier Kategorien erkennen, in denen ein Film europäische Merkmale aufzeigen 
kann: 
- Inhalt; die Sprache, die Ästhetik, die Geschichte und der Kulturkreis, in dem die 

Geschichte angesiedelt ist; 
- Mitwirkende; der Regisseur, der Produzent, die Darsteller, das Personal, die ihre 

nationale Identität und ihren kulturellen Hintergrund in das Projekt mehr oder weniger 
sichtbar einbringen; 

- Produzent; der Motor und Verantwortlicher für das Projekt, die Finanzierung und die 
Organisation; 

- Produktionsstätte; die Drehorte, Studios und Dienstleister. 
 
Diese Elemente lassen sich in allen Filmen benennen; sie definieren jedoch noch nicht das 
„Europäische“. Die Betrachtung kann sich also nach rein äußerlichen, objektiv und mehr oder 
minder eindeutig zu kategorisierenden Merkmalen orientieren (z.B. Nationalität des 
Regisseurs, der Sitz des Produzenten, die Produktionsorte) oder nach kulturellen 
Gesichtspunkten. 
In der kulturellen Betrachtung möchte ich dem Verständnis Frenzels der „europäischen 
Kultur als Kultur der europäischen Kulturen folgen“. Also einer Polykultur, die aus vielfältigen 
individuellen Kulturen besteht, die auf gemeinsamen kulturell tradierten Werten basieren, wie 
z.B. Demokratie und Menschenrechte.20 
 

„Polykultur bedeutet demnach die als wertvoll angesehene Vielfalt der europäischen Kulturen, 
in deren Prozess der Kommunikation sich ein Bewusstsein kultureller Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede entwickelt.“21 

 
Folglich ist ein europäischer Film also kein Film, der aus vielen europäischen Teilstücken 
besteht und somit zu einem Stück verschmilzt (der viel zitierte „Europudding“), sondern er ist 
vielmehr ein Werk als Ausdruck einer individuellen Kultur, die sich zwar von den anderen 
europäischen Kulturen differenziert, aber mit diesen Gemeinsamkeiten und Geschichte teilt. 
Rolf Bähr, ehemaliger Vorstand der Filmförderungsanstalt (FFA) beschreibt die Zuspitzung 
dieser Schlussfolgerung seitens der EG: „Als 1990 das MEDIA-Programm veröffentlicht 
wurde, wurde von der EG präzisiert, dass wir den „Europäischen Film“ nicht brauchen, weil 
es ihn nie geben kann, sondern dass der „Europäische Film“ die Summe der nationalen 
Filme ist.“22 

                                                 
19 Vgl. Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (Hg.), Ohlig, N., 2001, „Europäisches Audiovisuelles Werk – 
Definition eines Schlüsselbegriffs des audiovisuellen Sektors im geltenden europäischen Recht“, Straßburg, S. 5 
20 Frenzel, D., 1999, S. 20 
21 Frenzel, D., 1999, S. 22 
22 Bähr, R., „Szenarien für eine Filmförderung in Europa“, in: Berg, J., Hickethier, K. (Hg.), 1994, „Filmproduktion, 
Filmförderung, Filmfinanzierung“, Berlin: Sigma, S. 63 
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Dennoch ist eine Definition des „europäischen Films“ notwendig. Zu unterscheiden ist 
wiederum die kulturelle und die wirtschaftliche Dimension angewandter Definitionen.23 Die 
kulturelle Dimension dient der Zuordnung des Kulturguts, des Kunstwerks zum europäischen 
Kulturkreis im Sinne einer Marke bzw. einer „europäischen“ Nationalität. Die wirtschaftliche 
Dimension schließt die Definition des Films als ökonomischen Faktor ein, dessen Wert 
innerhalb eines Wertesystems, z.B. bei der Ermittlung von Exportleistung, ermittelt werden 
kann; darüber hinaus wird sie bei der Zuteilung von Beihilfen durch Initiativen auf 
europäischer Ebene notwendig. 
 
Zu 3.  Was ist der Anlass für eine europäische Koproduktion? 
Die Motivation, eine europäische Koproduktion durchzuführen, unterscheidet sich 
grundlegend nicht von den Gründen für internationale Koproduktionen im allgemeinen. Doch 
erweist es sich als sinnvoll, kulturelle und ökonomische Faktoren bei der Analyse zu 
betrachten. Thiermeyer beschreibt in seiner Studie zur „Internationalisierung von Film und 
Filmwirtschaft“ den „Spielfilm als visuelles Produkt der Massenkultur mit dem Wesenszug 
und Ziel, von möglichst vielen konsumiert werden zu können“, er „besitzt eine eingebaute 
Dynamik zur Internationalisierung: als Objekt internationalen Austauschs und als 
internationalisiertes Produkt“.24 
Doch die Internationalisierung wirtschaftlichen Handelns, in diesem Fall die Herstellung eines 
Filmwerkes mittels internationaler Koproduktion, lässt sich auf die zentrale Motivation jeder 
wirtschaftlichen Handlung reduzieren: die Aussicht auf Gewinn, Gewinnsteigerung und 
Gewinnmaximierung durch Markterschließung und Marktsicherung. 
Dies lässt sich konkret auf die Vorteile der Kooperation zwischen europäischen 
Koproduzenten bei der Herstellung und insbesondere beim Vertrieb übertragen, die schon in 
den 1920er Jahren von Erich Pommer, maßgeblicher Produzent der Ufa, erkannt wurden:  
 

„I think ... that European producers must at least think of establishing a certain co-operation 
among themselves. It is imperative to create a system of regular trade which will enable the 
producers to amortize their films rapidly.“25  
 

Die Gewinnsteigerung und Gewinnmaximierung soll zum einen durch eine Verbreitung des 
Absatzmarktes, der im allgemeinen im jeweiligen Herstellungsland am größten ist, zum 
anderen durch den Zugewinn risikoarmer Finanzierungsquellen, wie z.B. Filmförderung, 
Filmfonds, Koproduktion oder Landesbürgschaften, aus dem eigenen und dem 
koproduzierenden Land erreicht werden. 
Eine detaillierte Untersuchung der europäischen Koproduktion ist Kapitel B1.3.2 zu 
entnehmen. 
                                                 
23 Ebenso ist die Präzisierung des Begriffs „Film“ als audiovisuelles Werk, als Film (der Bildträger in Form eines 
Filmstreifens) oder als kinematographisches Werk notwendig. Diese Differenzierung erscheint nötig, um die 
schnelle Entwicklung der Rundfunk- und Distributionstechniken, beispielsweise Satellitentechnik, digitale 
Rundfunktechnik sowie Video- und DVD-Vertrieb, zu berücksichtigen. 
24 Thiermeyer, M., 1994, S. 58 
25 Erich Pommer vertrat jedoch eine Meinung, die so heute in Fachkreise nicht ohne Kritik betrachtet wird und 
der von mir oben angeführten Charakterisierung eines europäischen Films widerspricht. Er spricht vielmehr von 
einem kontinentalen Film, dessen Erfolg aber bis heute nicht bestätigt werden konnte: „It is necessary to create 
‚European films‘, which will no longer be French, English, Italian or German films; entirely ‚continental‘ films, 
expandig out into all Europe and amortising their enormous costs, can be produced easily.“ Zitiert nach Thomson, 
1985; in: Thiermeyer, M., 1994, S. 279 



  10 

Zu 4. Welche Faktoren nehmen Einfluss auf die Durchführung einer europäischen     
Koproduktion? 

Die Faktoren, die die Durchführung einer europäischen Koproduktion beeinflussen sind 
vielfältig und abhängig vom Wesen des herzustellenden Filmwerkes und dessen 
Finanzierungsstruktur. Sie lassen sich auf folgende Kategorien reduzieren: Inhaltliche 
Aspekte, Finanzierung/Refinanzierung, Politik, Rechtsprechung, Nationale 
Besonderheiten/Mentalität. Im Verlauf dieser Arbeit wird auf die einzelnen Einflussfaktoren 
noch näher eingegangen. 
 
 

1.2 Koproduktion, Gemeinschaftsproduktion und Kofinanzierung 
 
In der Literatur finden sich vielfältige Differenzierungen zwischen den Begrifflichkeiten 
Koproduktion, Gemeinschaftsproduktion und Kofinanzierung. Häufig werden die Begriffe 
Koproduktion und Gemeinschaftsproduktion gleichgestellt, wobei Gemeinschaftsproduktion 
eher aus der Zusammenarbeit zwischen Sendeanstalten hervorgegangen ist. Da jedoch 
keine objektiven Unterscheidungskriterien erkennbar sind und in den relevanten 
Gesetzestexten regelmäßig der Begriff „Gemeinschaftproduktion“ verwendet wird, stelle ich 
ihn mit dem Begriff „Koproduktion“ gleich. Kofinanzierung wird hingegen auch als Unterform 
der Koproduktion bezeichnet.26 Ich bevorzuge der Klarheit halber eine deutliche 
Unterscheidung anhand der Leistungen, die ein Partner in das Projekt einbringt . 
 
Eine Koproduktion ist ein wirtschaftlicher Zusammenschluss von zwei oder mehreren 
Produzenten zum Zwecke der Herstellung eines Filmwerkes, die sich die Aufgabe der 
Aquise von Produktionsmitteln, deren Finanzierung sowie die der Beteiligung 
entsprechenden Wahrnehmung der Nutzungsrechte und die sich hieraus ergebenden 
Chancen und Risiken teilen. Die Beteiligungen können sich in Form von Verfilmungsrechten, 
Sachleistungen und sonstigen Werten ausdrücken.27 Aus diesem Zusammenschluss 
ergeben sich gegenseitige Rechte und Pflichten. 
 
Auch Horst von Hartlieb stellt die Koproduktion der Gemeinschaftsproduktion gleich und 
differenziert nach rechtlichen Kriterien. Er kategorisiert die Koproduktion zwischen 
inländischen Partnern und die Koproduktion zwischen in- und ausländischen Partnern als die 
zwei Hauptarten von Koproduktionen/Gemeinschaftsproduktionen.  
Diese Differenzierung wird durch die Existenz der zwischenstaatlichen 
Koproduktionsabkommen begründet, die der freien Vertragsgestaltung Grenzen setzen und 
bestimmte Beteiligungsverhältnisse vorschreiben. Hartlieb argumentiert dabei mit den 
Vorschriften des Filmförderungsgesetzes, das die Filmmitherstellerschaft, also die 
Anerkennung der Koproduzenten als Hersteller des Films, regelt: Jeder der beteiligten 
Produzenten muss neben seinem finanziellen Beitrag zu den Herstellungskosten und der 
Mittragung des Filmrisikos mindestens folgende Grundlagen für die Produktion mit dem oder 
den Koproduzenten abstimmen : Filmstoff, Filmdrehbuch, Filmbesetzung, Filmkalkulation 
und Herstellungskosten, Drehplan und Finanzierung. Falls ein Produzent diese 
                                                 
26 Vgl. Kallas, Ch., 1992, S. 22 
27 Vgl. ebd., S. 21 
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Mindestvoraussetzungen nicht erfüllt, wird er zum reinen Finanzier und kann nicht als 
Mithersteller anerkannt werden. 28 
 
Eine Kofinanzierung ist demnach die rein finanzielle Partnerschaft zwischen Produzent und 
Kofinanzier. Der Kofinanzier investiert einen Betrag (Equity Investment) in die Herstellung 
eines Filmwerkes oder er erwirbt Verwertungsrechte an dem Film und wird prozentual seiner 
Beteiligung an den Einkünften partizipiert. Diese Kofinanziers können private Investoren 
sein, Verleih- und Vertriebsunternehmen, Fernsehanstalten, Videoprogrammanbieter oder 
Filmhändler. Aufgrund stiller und lediglich finanzieller Beteiligung erscheinen die Geldgeber 
lediglich als Finanziers, nicht als aktive Produzenten. Je nach Höhe ihrer finanziellen 
Beteiligung erkaufen sich die Investoren ein Mitspracherecht an dem Produkt. 
Mit der internationalen Koproduktion wurde ein System des „film/programm cost sharing“29 
entwickelt. Ein System transnationaler Finanzierung und Risikoverteilung: Kosten und 
Risiken, aber auch die Verantwortung für den Film werden geteilt. Internationale 
Kofinanzierung kann auch in Form finanzieller Beteiligungen von Verleihern, 
Fernsehanstalten, Videoprogrammanbietern, Pay-TV-Sendern, Filmpools oder Filmhändlern 
erfolgen. 
Die Koproduktion als solche ist in der BRD gesetzlich nicht geregelt. Sie ergibt sich 
zivilrechtlich vielmehr aus dem Vertragswerk im Einzelfall und der tatsächlichen 
Durchführung der Koproduktionsvereinbarung.30 Das Filmförderungsgesetz (FFG) geht auf 
die internationale Koproduktion (§16 FFG) und internationale Kofinanzierung (§16a FFG) ein, 
um die Kriterien der Förderungswürdigkeit von Filmen festzulegen, die im Rahmen solcher 
Strukturen entstehen. 
Der Medienerlass31 vom 23.02.2001 zum Filmförderungsgesetz (FFG) hingegen differenziert 
nach steuerrechtlichen Maßstäben. Er unterscheidet zwischen zwei Formen von 
Koproduktionen, nämlich der Koproduktions-GbR und der Koproduktionsgemeinschaft. Beide 
Formen der Koproduktion sind bei nationalen sowie internationalen Koproduktionen 
vorzufinden. Der Erlassgeber definiert die Koproduktionsgemeinschaft als nicht-
mitunternehmerischen Zusammenschluss von Koproduzenten, hingegen bei einer 
Koproduktions-GbR eine Mitunternehmerschaft vorliegt. Eine Mitunternehmerschaft liegt 
gemäß Tz. 29 des Medienerlasses vor, wenn die beteiligten Produzenten im Rahmen einer 
GbR handeln, die GbR-Gesellschafter gemeinsam die Produktion bestimmen, die 
Gesellschafter das Produktions- und Auswertungsrisiko gemeinsam tragen und wenn die 
Verträge im Namen der GbR abgeschlossen werden. Die Koproduktionsgemeinschaft 
hingegen erbringt nur kostendeckend Leistungen für die Koproduzenten und es verbleiben 
ihr nach Beendigung der Filmherstellung keine Verwertungsrechte an dem Filmwerk.32 Die 
Koproduktionsgemeinschaft trägt demnach kein unternehmerisches Risiko und entspricht 
nicht der geforderte Filmmitherstellereigenschaft des FFG, hat somit auch keinen Anspruch 
auf Förderung im Sinne des FFG. Desweiteren differenziert der Medienerlass zwischen 

                                                 
28 Vgl. ebd., S. 22 
29 Vgl. Kallas, Ch., 1992, S. 21 
30 Vgl. Kanzlei Nörr Stiefenhofer Lutz (Hg.), 2001, „Gutachterliche Stellungnahme zur steuerlichen Behandlung 
von internationalen Koproduktionen“, München, Berlin; S. 8 
31 BMF v. 23.2.2001; BStB1 I 2001, 175 
32 Vgl. Kanzlei Nörr Stiefenhofer Lutz (Hg.), 2001, S. 8ff. 
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inländischer, ausländischer und grenzüberschreitender Koproduktion.33 Die Abgrenzung 
erfolgt hierbei über die Zuordnung der Betriebsstätte der Koproduzenten.34 
Im Rundschreiben des Beauftragten der Bundesregierung für Abgelegenheiten der Kultur 
und der Medien über die  „Ausstellung filmischer Ursprungszeugnisse“ wird wiederum 
differenziert zwischen einer „echten Gemeinschaftsproduktion“, bei der die 
Herstellereigenschaft auf mehrere Koproduzenten aufgeteilt wird und einer „finanziellen 
Gemeinschaftsproduktion“, die durch die „Mitfinanzierung des von einem Hersteller (einer 
Herstellergemeinschaft) verantworteten Filmvorhabens entsteht“.35 
 
Bei der Differenzierung zwischen Koproduktion und Kofinanzierung kann erneut der 
Doppelcharakter des Films, seine kulturelle wie ökonomische Dimension herangezogen 
werden. Clare Wise, Leiterin des International Department des UK Film Council differenziert 
zwischen einer „cultural co-production“ und einer finanziellen Koproduktion. Eine kulturelle 
Koproduktion entsteht demnach aus der Zusammenarbeit zweier oder mehrerer 
Koproduzenten an einem Projekt, das aus einem gemeinsamen kulturellen Kontext innerhalb 
der zu verfilmenden Geschichte heraus entwickelt wird und nicht, wie bei einer finanziellen 
Koproduktion, auf Grund vorliegenden Finanzierungsmöglichkeiten im Land des potentiellen 
Koproduktionspartners.36 
 
 
1.3 Europäische Koproduktion 
 
1.3.1 Chronologie der Internationalisierung der Filmwirtschaft in Europa 
 
In diesem Kapitel wird ein knapper historischer Überblick über die Entwicklungsstufen 
europäischer Koproduktionen gegeben, im speziellen mit Fokus auf den Verlauf in 
Deutschland und Großbritannien. 
Der Beginn europäischer Koproduktionsaktivitäten in den 1920er Jahren fällt zusammen mit 
dem massiven Engagement der amerikanischen Filmgesellschaften im europäischen Markt. 
Als amerikanische Spielfilmproduktionen auf den europäischen Markt drängen, verringert 
sich gleichzeitig die Amortisationschance der europäischen Produktionen durch ein 
erweitertes Angebot an produktionstechnisch und finanziell aufwendigen US-Produktionen. 
Mit der Gründung der Universumfilm AG (Ufa) entsteht 1917 der erste große Filmhersteller in 
Deutschland, der bis 1945 der dominante deutsche Filmkonzern bleiben soll. Bis dahin 
entstehen deutsche Filme ausschließlich in handwerklicher Produktion in Kleinstbetrieben.37  
Die erste europäische Koproduktion entsteht 1921 zwischen Deutschland und der Schweiz. 
Es folgen hauptsächlich Koproduktionen zwischen Deutschland, der Schweiz, Österreich und 

                                                 
33 Vgl. ebd., S.11 
34 Zur Vertiefung der Betriebsstättenproblematik vgl. auch  o.g. Gutachten der Kanzlei Nörr Stiefenhofer Lutz, 
2001 
35 vgl. Beauftragter der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien, „Ausstellung filmischer 
Ursprungszeugnisse“, 1.2.2002, K 36 – 346 080/1 – 1, S. 5 
36 Clare Wise:“ We have people who come and see me, who have UK-German co-production that they want to 
do, but I don‘t know at the outset, when they develop the project, whether that was in their mind. It’s when they 
look at the financial structuring of it that they realize actually this should probably be a co-production which is 
different from developping a cultural co-production.“ Interview 14.04.2005, London 
37 Vgl. Thiermeyer, M., 1994, S. 231ff. 



  13 

Frankreich. Während des ersten Weltkrieges wird der Film in Deutschland als 
hervorragendes propagandistisches Medium zur Durchsetzung wirtschaftlicher und 
politischer Interessen entdeckt.38 Die deutsche Filmindustrie gewinnt an Bedeutung und die 
Ufa wird zum größten europäischen Filmkonzern mit horizontaler und vertikaler 
Konzentration.39 Nach dem ersten Weltkrieg macht die Inflation deutsche exportierte Filme 
konkurrenzlos billig. Es folgt ein wirtschaftlicher Boom, der parallel zur künstlerischen 
Hochphase des deutschen „Expressionistischen Films“ der 1920er Jahre verläuft. Doch 
schon in jenen Jahren erweisen sich transnationale Allianzen gegen die Vormacht der US-
Studios als wenig effektiv. Großbritannien ist nicht nur der lukrativste Markt in Europa für die 
US-amerikanischen Unternehmen; die Studios profitieren auch von Förderhilfen für britische 
Produktionsunternehmen im Rahmen des Cinematographs Films Act 1927, indem sie 
britische Staatsangehörige als Geschäftsführer einsetzen und somit als britische 
Unternehmen behandelt werden.40  
Mit der deutsch-amerikanischen „European Film Alliance“ versucht Hollywood bereits 1921 
mit ehemaligen Ufa-Angehörigen eine Offensive gegen die erfolgreiche Ufa im Bereich 
Produktion, Vertrieb und Kinobetrieb zu lancieren, die jedoch bereits nach einem Jahr 
scheitert. Sie ist ein Beispiel für die frühe Entwicklung vertikaler Arbeitsprozesse 
amerikanischer Filminitiativen und für die angestrebte Marktdominanz in der europäischen 
Filmwirtschaft.41 Wie erfolgreich diese Strategie ist, äußert sich in einem Krisenbericht der 
Ufa vom 30.06.1925 zu den sinkenden Marktanteilen deutscher Filme im Heimatmarkt auf 
Grund der Dominanz ausländischer und besonders amerikanischer Filme. Die daraus 
folgenden streng geregelten Ein- und Ausfuhrkontingente entwickeln sich zu einem Teil 
deutsch-amerikanischer Filmbeziehungen.42 
 
Die Entwicklung des Tonfilms bremst zunächst die positive Entwicklung des europäischen 
Films, da erst ab etwa 1932 eine erschwingliche und funktionale Ton- und 
Synchonisationstechnik die Herstellung verschiedener Sprachversionen vorantreibt. Von 
1929 bis 1932 entstehen Koproduktionen mit deutscher Beteiligung mit Partnern aus 
Großbritannien und Frankreich. Britische Filmproduzenten sind weiterhin auf Kooperationen 
mit amerikanischen Koproduzenten fixiert. Die gleiche Sprache macht sie, genau wie 
Deutschland mit Österreich und der Schweiz, zu bevorzugten Koproduktionspartnern. 
 
Die europäische Kooperation bei der Spielfilmproduktion ist neben protektionistischen 
Maßnahmen für den europäischen Markt die wichtigste Gegenstrategie der europäischen 
Filmwirtschaft.43 Dieser frühe Protektionismus führt über die Jahrzehnte zu Quoten für die 
Anzahl der in nationalen Kinos vorzuführenden nationalen Filme, zu Steuerermäßigungen für 
Kinoaussteller auf die Unterhaltungssteuer auf Einnahmen nationaler Filme sowie, nach der 
Verbreitung von Filmwerken über Rundfunk, Prämien für Rundfunkbetriebe, die abhängig 
sind von den durch die Ausstrahlung nationaler Filme getätigten Einnahmen.44 Doch auch 
                                                 
38 Vgl. ebd., S. 78 
39 Vgl. Loskant, A., 2005, „Der neue europäische Großfilm – Ökonomie und Ästhetik europäischer 
Kinogroßproduktionen der 90er Jahre“; Frankfurt/M.: Lang, S. 9 
40 Vgl. Ertel, T. N., 2003, S. 6 
41 Vgl. Prinzler, H.H., 1995, „Chronik des deutschen Films“, Stuttgart: Metzler, S. 53, 58 
42 Vgl. ebd., S. 69, 74 
43 Vgl. Thiermeyer, M., 1994, S. 232f. 
44 Vgl. Ohlig, N., 2001, S. 5f. 
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diese Maßnahmen erweisen sich als nicht ausreichend, um europäischen Filmunternehmen 
eine dominante Position gegenüber der Konkurrenz aus den USA zu verschaffen. 
 
Es wird notwendig, ein Gegenangebot zu den meist sehr aufwendigen Produktionen zu 
bieten, um eigene Marktanteile zu sichern. Von Beginn an zeigen sich die Vorteile einer 
Koproduktion: Aufteilung der Finanzierung und des Risikos, Begünstigung beim 
internationalen Vertrieb, bessere Qualität durch höhere Produktionsbudgets und Know-How-
Transfer durch eine große Zahl internationaler Filmschaffender.45 
 
In den 1930er Jahren beeinflussen politische Beweggründe die Entwicklung deutsch-
ausländischer Koproduktionen. Mit der wachsende Unpopularität deutscher Filme im 
Ausland nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, den explodierenden 
Produktionskosten durch immens teure Tonfilmlizenzen, neue Tontechnik und hohe 
Stargagen stehen deutsche, aber auch die Produzenten anderer europäischer Länder vor 
dem Problem sinkender Amortisationschancen ihrer Produktionen.46 Lediglich drei 
Koproduktionen entstehen während des zweiten Weltkrieges in Deutschland: mit der 
Schweiz und den Verbündeten Italien und Japan.47  
 
Der Franzose M. Fourré-Cormeray entwickelt gegen Mitte der 1940er Jahre die Idee des 
zwischenstaatlichen Abkommens zwischen zwei Ländern, in jenem Fall zwischen Italien und 
Frankreich, mit dem Ziel, die gemeinschaftliche Produktion von Filmen mit doppelter 
Nationalität zwischen den Produzenten der beiden Länder zu fördern. Den Produzenten 
wurde somit ermöglicht, von den nationalen Förderinitiativen des Partners zu profitieren. 
1949 wird das französisch-italienische Abkommen mit dem Ziel unterzeichnet, qualitativ 
hochwertige Filme zu produzieren und deren Absatzmarkt zu vergrößern, die 
Produktionsaktivitäten zu verstärken und schließlich, um die US-amerikanische Dominanz zu 
beenden.48 Dieses Koproduktionsabkommen wurde in den 1950er Jahren zum Vorbild für 
zahlreiche nachfolgende Abkommen zwischen den verschiedenen europäischen Staaten. 
 
Erst gegen Ende der 1950er Jahre wächst die Bedeutung internationaler Koproduktionen für 
die deutschen Filmhersteller. 1956 werden in Großbritannien, wo MGM, Columbia und Fox 
Filmstudios nach amerikanischem Vorbild aufgebaut haben, ein Drittel aller britischen Filme 
bereits von US-amerikanischen Unternehmen bzw. von deren britische Tochterunternehmen, 
produziert.  
 
Mit der Krise des Kinos durch den stetigen Rückgang der Besucherzahlen ab Anfang der 
1960er Jahre bis Anfang der 1970er Jahre wird internationale Koproduktion in Deutschland 
wieder relevant. Das Risiko der Amortisation national finanzierter Spielfilme und die immer 
größer werdende Konkurrenz des Fernsehens machen es schließlich notwendig, Kinofilme 
durch eine aufwendigere Produktion vom Fernsehfilm abzugrenzen.49 Mitte der 1960er Jahre 
erreicht die Internationalisierung der deutschen Filmproduktion ihren Höhepunkt.  
                                                 
45 Vgl. Gessner, in: Thiermeyer, M., 1994, S. 232 
46 Vgl. Thiermeyer, M., 1994, S. 83 
47 vgl. Thiermeyer, M., 1994, S. 234 
48 Vgl. Ertel, 2003, S. 8 
49 Vgl. Thiermeyer, M., S. 235 
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Diese Tendenz wird mit dem wachsenden Engagement der Sendeanstalten in der 
Filmproduktion in den 1970er Jahren wieder rückläufig. Produzenten gelingt es so, einen 
wesentlichen Teil ihres Absatzes auf dem nationalen Fernsehmarkt zu bewerkstelligen.  
 
Erst ab Anfang der 1990er Jahre gewinnt die europäische Koproduktion für die deutsche 
Filmwirtschaft wieder an Bedeutung: die Erweiterung der Förderungsmaßnahmen des am 
01.01.1968 eingeführten Filmförderungsgesetzes (FFG)50 seit Mitte der 1980er Jahre, die 
diversen Filmförderungsinitiativen seit Ende der 1980er Jahre auf europäischer Ebene wie 
das MEDIA I -Programm51 der EU-Kommission und der Produktionsfonds EURIMAGES52 
des Europarates beginnen Früchte zu tragen.53 Französische und italienische Produzenten 
sind bis heute die aktivsten Koproduktionspartner in Europa. Für Deutschland gewinnen 
Kooperationen mit Großbritannien erst gegen Ende der 1980er Jahre an Bedeutung, dies 
auch als Folge oben beschriebener supranationaler Förderungsmaßnahmen. 
Ein sprunghafter Anstieg offizieller Koproduktionen mit deutscher und britischer Beteiligung 
ist erstmals 1993 und dann nochmals 1999 zu verzeichnen. Dies ist auch auf die Einführung 
der Steuervergünstigungsmodelle Section 42 to the Finance (No.2) Act 1992 und Section 48 
to the Finance (No. 2.) Act 1997 zurückzuführen.  
Seit in Kraft treten des bilateralen Koproduktionsabkommens zwischen Deutschland und 
Großbritannien im Jahr 1975 und der European Convention on Cinematographic Co-
Production im Jahr 1995 wurden bis 2004 insgesamt 139 offizielle bi- oder multilaterale 
Koproduktionen mit deutscher und britischer Beteiligung hergestellt; davon entstanden 
alleine 113 Koproduktionen seit 1999.54 
 
 

                                                 
50 Vgl. Prinzler, H. H., 1995, S. 62 
51 siehe auch Kapitel B.3.2.1 dieser Arbeit 
52 siehe auch Kapitel B.3.2.2 dieser Arbeit. 
53 Vgl. Thiermeyer, M., S. 236 
54 Quelle: BAFA, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, März 2005; vgl. auch C. Dritter Teil dieser 
Arbeit 
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1.3.2 Begriffsdefinition „Europäische Koproduktion“ 
 
Die Definition der Koproduktion in Kapitel B.1.2 soll nun auf den Begriff „Europäische 
Koproduktion“ zugespitzt werden. Zuerst sollte jedoch untersucht werden, wie ein 
„Europäischer Film“ zu definieren ist.  
 
Der Begriff „Europäischer Film“ ist in verschiedenen Regelwerken auf europäischer Ebene 
anzutreffen. Erstmals wurde 1963 in einer Direktive des Rates (63/607/EEC) die Schaffung 
einer Bescheinigung zum Nachweis der Anerkennung eines Films als Film eines 
Mitgliedsstaates vorgesehen. Die Definition des „Europäischen Films“ ist jedoch nicht nur in 
den juristischen Instrumenten zu finden, sondern auch in den Programmen zur Förderung 
der Filmindustrie55: 
• Richtlinie des Rates vom 15. Oktober 1963 (63/607/EEC) 
• Allgemeines Programm zur Aufhebung der Beschränkungen des freien 

Dienstleistungsverkehrs auf dem Gebiet des Filmwesens 
• Richtlinie des Rates vom 3. Oktober 1989 „Fernsehen ohne Grenzen“(89/552/EWG); 

geändert durch die Richtlinie des Europäischen Parlaments 97/36/EG zur Förderung des 
freien Verkehrs von Fernsehsendungen 

• Europäisches Übereinkommen über Grenzüberschreitendes Fernsehen; Programmquote 
zugunsten „europäischer audiovisueller Werke“ für private und öffentlich-rechtliche 
Fernsehsender in den Vertragsparteien des Übereinkommens 

• Europäisches Übereinkommen über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen; 
Förderung der multilateralen Gemeinschaftsproduktion in Europa 

• Fonds EURIMAGES 
• MEDIA-Programm 

 
Diese europäischen Institutionen und Instrumente verwenden zwar ähnliche Definitionen, 
doch trotz aller Ähnlichkeiten entsprechen sie nicht in allen Punkten einander.  
 
Das MEDIA-Programm beschreibt einen europäischen Film als „any recent work of fiction 
(including animated films) or documentary lasting at least 60 minutes, majority produced by 
one or more European producers established in the countries taking part in the Media 
programme and produced with significant input from professionals or residents of the 
countries taking part in the Media programme“.56 Im Europäischen Übereinkommen über 
Grenzüberschreitendes Fernsehen erfolgt eine weitaus freiere Definition, die als Kriterium für 
die Anerkennung als „europäisches audiovisuelles Werk“ lediglich die Kontrolle der 
Filmherstellung durch europäische juristische oder natürliche Personen ansetzt.57 In der 
                                                 
55 Filmindustrie wird in dieser Arbeit als umfassender Begriff für die vielfältigen Unternehmensbereiche 
bezeichnet, die sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung, Vertrieb und Exhibition beschäftigen sowie 
für die Zulieferer von Maschinen und Materialien, die zur Filmherstellung notwendig sind. Die eigentliche 
Kinofilmproduktion findet in Deutschland jedoch zum größten Teil als Einzelmanufaktur statt, bei der häufig nicht 
mehr als eins bis drei Filme pro Jahr produziert werden und die deshalb häufig nicht als Filmindustrie sondern als 
Filmbranche bezeichnet wird. 
56 IMCA for DG EAC, Unit C1; Study n° DG EAC/34/01; „Identification and evaluation of financial flows within the 
European cinema industry by comparison with the American model. Executive Summary. S. 2 
57 Vgl. Gyory, M., 2000, „Filmproduktion- und verleih in Europa. Die Bestimmung des Herstellungslandes.“, 
Brüssel: C.E.R.I.C.A, Kapitel „Europäische Filme“ Artikel D, 
URL: http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/natfilm.html, downloaded 21.4.2004 



  17 

Convention hingegen wird die Einstufung als „Europäischer Film“ über ein Punktesystem 
vorgenommen.58 
 
Wesentlich für die Kategorisierung eines Films als europäisches Werk ist seine Nationalität. 
Seine Nationalität hingegen wird über die „Bestimmung des Herstellungslandes“ definiert. 
Die Definition der Nationalität dient in erster Linie finanziellen Zwecken. Öffentliche 
Fördermittel, seien es direkte finanzielle Unterstützung in Form von Darlehen oder 
Subsidien, steuerliche Begünstigungen, Zwangsinvestitionen in Filmproduktionen oder Film- 
und Programmquoten, erfordern die Bestimmung des Herstellungslandes des Filmwerks, da 
nur nationale Filme oder Filme, die nationalen Filmen gleichgestellt sind, von den 
Maßnahmen profitieren dürfen. Die Kriterien, nach denen ein Film als national eingestuft wird 
sind vielfältig und variieren von Land zu Land. In den meisten Ländern wird nach kulturellen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. In Deutschland wurde beispielsweise 1993 
mit der Novellierung des Filmförderungsgesetzes (FFG) der Begriff „Deutscher Film“ durch 
den Begriff „Förderungsfähiger Film“ ersetzt; ein bedeutender Schritt in Richtung 
europäischer Integration. 
Nach Maßgabe der verschiedenen Förderinitiativen ist es erheblich, dass ein Film auf der 
Basis der bilateralen Abkommen über Gemeinschaftsproduktionen oder der European 
Convention of Cinematographic Co-Production entstanden ist, um als national und somit 
europäisch zu gelten. In einer Studie der Audiovisuellen Europäischen Informationsstelle 
wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, eine universell oder nur annähernd allgemeingültige 
Definition eines „europäischen Films“ zu extrahieren: 
 

„Der Begriff "Europäischer Film" ist auch im Rahmen der Tätigkeiten und Programme, 
die die Förderung der Filmindustrie bezwecken von Bedeutung und es wird auffallen, 
daß es eine Definition des europäischen Films nicht gibt, sondern daß es derer fast 
so viele wie gesetzliche Instrumente oder Förderungsprogramme gibt.“59 
 

Eine weitere Studie der selben Institution über die Definition des Begriffes „Europäisches 
audiovisuelles Werk“ kommt zu dem Ergebnis, dass die Kriterien, nach denen ein 
audiovisuelles Werk als europäisch zu bezeichnen ist, sich stark an der Zielsetzung des 
jeweiligen Regelwerkes, seien es Richtlinien oder Förderinstitutionen auf europäischer 
Ebene, orientiert. So ist generell zu unterscheiden, ob die Definition über ein Punktesystem 
erfolgt, wie dem der Convention oder per Verbaldefinition, wie in den Richtlinien des MEDIA-
Programms oder in der Fernsehrichtlinie von 1963. Ebenso relevant ist die Ausrichtung auf 
eher wirtschaftliche oder kulturelle Kriterien eines Regelwerkes. Die „Doppelnatur“ eines 
europäischen audiovisuellen Werkes, also seine Bedeutung als Wirtschafts- wie auch als 
Kulturgut, lässt sich jedoch nicht aufspalten, so dass stets beide Aspekte bei der 
Begriffsdefinition berücksichtigt werden, wenn auch mit unterschiedlicher Ausprägung.60  
Die zahlreichen unterschiedlichen Kriterien in den verschiedenen Regelwerken auf 
europäischer Ebene, hier die Convention, Eurimages und das Fernsehabkommen im 
Kompetenzbereich des Europarates und das MEDIA-Programm, die Fernsehrichtlinie, die 

                                                 
58 Die eingehende Beschreibung des Punktesystems erfolgt in Kapitel B.2.2 dieser Arbeit. 
59 Vgl. Gyory, M., 2000, Kapitel „Europäische Filme“  
60 Vgl. Ohlig, N., 2001, S. 69 
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Kinorichtlinie 1963 sowie die Kinorichtlinie (Vorschlag v. 2000) im Kompetenzbereich der EU 
Kommission, nach denen ein Werk als europäisch zu behandeln ist, werden in der Studie auf 
folgende Kernpunkte reduziert61: 
 
• Kontrolle der Produktion 
• Staatsangehörigkeit der Mitwirkenden 
• Ursprungsland der Produktion 
• Niederlassung / Wohnsitz 
• Beteiligung am Produktionsunternehmen 
• Verteilung der Produktionskosten 
• Rechteinhaberschaft 
• Sprache der Originalversion 
• Drehorte / Ort der Produktion 
• Widerspiegelung der europäischen Identität 
 
Auffällig ist die Nennung des Kriteriums der „Widerspiegelung der europäischen Identität“ am 
Ende der Auflistung, die hier in der Reihenfolge übernommen wurde, was auf die 
Schwierigkeit schließen lässt, eine europäische Identität eines Filmwerkes überhaupt als 
solche zu definieren und als Anforderung innerhalb einer Richtlinie anzuführen. Die Identität 
eines Werkes scheint indes stärker durch die Mitwirkenden, wie Regisseur, Drehbuchautor, 
Stab, Darsteller sowie die Hersteller und die Orte der Produktion geprägt zu sein. 
 
Im Kontext der europäischen Koproduktion möchte ich im Verlauf dieser Arbeit folgender 
weitläufigen Definition folgen. Eine europäische Koproduktion ist ein Filmwerk, das 
gemeinschaftlich zwischen zwei oder mehreren Koproduzenten realisiert wird, die ihren Sitz 
in zwei oder mehreren Ländern haben, die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind.  
 
Die Kategorien von Koproduktion lassen sich in drei Bereiche aufteilen62: 
 
1. inoffizielle Koproduktion – kein Abkommen vorhanden oder Abkommen nicht erfüllt 
2. offizielle Koproduktion auf Basis der bilateralen Koproduktionsabkommen 
3. offizielle Koproduktion auf Basis der European Convention on Cinematographic Co-

Production 
 
Die Differenzierung zwischen Koproduktionen, die auf Basis der bi- oder multilateralen 
Koproduktionsabkommen entstehen und solchen die dies nicht tun, sowie die Aspekte des 
„National Spend“ und „National Content“63 werden erst dann relevant, wenn die 
Förderungswürdigkeit eines Films durch europäische und nationale Förderinstitutionen 

                                                 
61 Vgl. ebd., S. 55ff 
62 Vgl. Clou Partners GmbH (Hg.), Poeck, T., „Treaties“, , S. 11, URL:http://www.cloupartners.de/treaties.html, 
downloaded 10.05.2004 
63 Einige Länder, wie Großbritannien, sehen nur einen „National Spend“ vor, der den finanziellen Anteil festlegt, 
der vom einheimischen Produzenten erbracht oder im Land ausgegeben werden muss. Der „National Content“ 
ziel ab auf die kulturelle Facette, also z.B. die Sprachfassung der Originalversion, die Nationalität des 
Drehbuchautors oder Regisseurs oder die Drehorte. 
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ermittelt werden muss. Dann erfolgt eine spezifische, auf die Förderinitiative ausgerichtete 
Definition.  
 
 
1.4 Zusammenfassung 
 
Bei der vorangegangenen Untersuchung der verschiedenen Wirkungsebenen und 
Einflussfaktoren eines europäischen Films sowie der vielfältigen Charakteristika 
europäischer Koproduktionen konnte festgestellt werden, dass ein Film als mediales 
Massenphänomen auf Grund seiner Identität stiftenden Wirkung und seiner ökonomischen 
Bedeutung über eine Doppelnatur als Kultur- und Wirtschaftsgut verfügt. Sowohl diese 
Doppelnatur als auch die Befürchtung des Verlustes der nationalen Identität sowie die Angst 
um die Marktposition europäischer bzw. nationalen Filmproduktionen auf Grund der 
amerikanische Dominanz auf dem europäischen Filmmarkt, sind der Anlass für vielfältige 
Regelwerke und Initiativen auf nationaler und europäischer Ebene. Diese haben zum einen 
eine protektionistische Funktion, zum anderen sollen sie das vorhandene kreative und 
unternehmerische Potential in den verschiedenen europäischen Ländern stärken. 
 
Aus dieser Konstellation entwickelte sich seit den 1920er Jahren bis heute mit der 
internationalen bzw. europäischen Koproduktion ein System transnationaler Finanzierung, 
Risikoverteilung und Markterweiterung. Diese Koproduktionen können einerseits kulturell, 
andererseits und das ist regelmäßig der Fall, finanziell motiviert sein. Die Definition eines 
„europäischen Films“ und einer „europäischen Koproduktion“ ist hingegen von der Intention 
der ihr zu Grunde liegenden Regelwerke und Richtlinien anhängig. Der „Europäische Film“ 
ist vielmehr „die Summe aller nationalen Filme in Europa“. Erfolgt seine Herstellung in Form 
bi- oder multilateraler Koproduktion, so ergibt sich die Definition aus der ihr zu Grunde 
liegenden Regelwerke, wie z.B. die bilateralen Koproduktionsabkommen, die European 
Convention on Cinematographic Co-Production oder die europäischen Förderprogramme 
MEDIA und EURIMAGES.  
 
Letztlich lässt sich erkennen, dass die Definition und die Einflussfaktoren europäischer 
Koproduktionen so vielfältig sind wie die Filme, die in dieser Produktionsstruktur entstehen 
und sie können so individuell aber auch gleichförmig sein, wie die Geschichten, die in diesen 
Filmen erzählt werden. Um dieser Vielfalt und scheinbaren Beliebigkeit ein Gerüst zu 
verleihen, werden auf bilateraler und europäische Ebene Koproduktionsabkommen 
geschlossen, die nun am Beispiel von Deutschland und Großbritannien beleuchtet werden 
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2 Die politische Dimension und die rechtlichen Rahmenbedingungen 
 
In den folgenden Kapiteln werden die Richtlinien des bilateralen Koproduktionsabkommens 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich64 sowie jene der 
European Convention on Cinematographic Co-Production65, im Folgenden die „Convention“ 
genannt, erläutert. Da es Ziel der Arbeit ist, die Finanzierungs- und 
Kooperationsmöglichkeiten und die damit verbundenen Anforderungen für den deutschen 
Produzenten bei einer deutsch-britischen Koproduktion darzulegen, werde ich mich im 
besonderen auf die Aspekte konzentrieren, die für den deutschen Koproduktionspartner bei 
einer Gemeinschaftsproduktion mit einem britischen Mithersteller relevant sind.  
 
Gemeinschaftsproduktionen, die auf der Basis eines der Koproduktionsabkommen 
entstehen, werden mit nationalen Filmen gleichgestellt und haben gleichberechtigten Zugang 
zu den Förderinitiativen und Vergünstigungen, die einem nationalen Film zustehen.  
 
Um die Zusammenarbeit zwischen den Produzenten der koproduzierenden Staaten zu 
erleichtern, geben die Abkommen feste Richtlinien vor, nach denen eine bi- oder 
multilaterale Koproduktion eine bzw. mehrere Nationalitäten annehmen kann. Die Frage der 
Nationalität wird zum einen relevant, wenn der Produzent eines nationalen Films oder der 
Mithersteller eines koproduzierten Films Filmförderung seines Landes oder einer Institution 
auf europäischer Ebene in Anspruch nehmen möchte. Diese Förderungen stehen nur Filmen 
zur Verfügung, die entweder europäisch sind, also ihren Ursprung in mindestens einem EU-
Mitgliedsland oder einem Vertragsstaat über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
haben (diese Beurteilung erfolgt nach den Richtlinien der Convention) oder eine oder 
mehrerer Nationalitäten aufzeigen, die durch die bilateralen Abkommen definiert werden. 
Zum anderen wird die Nationalität eines Filmes erheblich, wenn Programm- oder 
Verleihquoten zu Gunsten europäischer66 oder nationaler67 Werke erfüllt werden müssen 
oder wenn für die Teilnahme an einem Filmfestival, die Herkunft eines Beitrages 
festzustellen ist. Eine eingehende Analyse der Bestimmung des Herstellungslandes folgt in 
Kapitel B.2.4. 
 

                                                 
64 Anlage 1 im Anhang 
65 Anlage 2 im Anhang 
66 Die Quotenregelungen zugunsten der Ausstrahlung europäischer Filme der EG-Fernsehrichtlinie der EU-
Kommission von 1989 und des „Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen“ des Europarats von 
1993 legen den Anteil europäischer Filme an der Sendezeit privater und öffentlich-rechtlicher Rundfunksender in 
EG-Mitgliedsstaaten bzw. in den Vertragsparteien des Europaratsübereinkommens fest. Der angestrebte Anteil 
europäischer Filme liegt bei mindestens 50% der Sendezeit, die nicht aus Nachrichten, Sportsendungen, 
Spielshows oder Werbe- und Videotextleistungen besteht. Das verfolgte Ziel dieser Quotenregelungen ist die 
Förderung der europäischen Film- und Fernsehindustrie sowie die Bildung von Märkten für europäische Film- und 
Fernsehproduktionen und die damit verbundene Produktionssteigerung in der europäischen Film- und 
Fernsehwirtschaft. Gleichzeitig dient sie der Abschottung des europäischen Fernsehmarktes gegenüber 
Programmimporten aus anderen Ländern, insbesondere aus den USA. Vgl. Sandberg, K., 1998, S. 48ff. 
67 Bereits 1927 veranlasste der Anteil von 85-90% US-amerikanischer Produktionen an allen verliehenen 
Produktionen in Großbritannien die Regierung eine Mindestquote für nationale Filme bei Verleihern und 
Filmtheatern festzusetzen. 1933 etablierte die französische Regierung eine Verleihquote für ausländische Filme, 
mit der die nationale Filmindustrie erfolgreich im Wettbewerb gegen die amerikanische und deutsche Konkurrenz 
gestärkt wurde. Seit 1983 existiert in Frankreich eine Mindestquote für nationale Spielfilmproduktionen auch für 
Fernsehsender. Vgl. Thiermeyer, M., 1994, S. 158, 166, 173 



  21 

2.1 Die bilateralen Koproduktionsabkommen 
 
Ziel der bilateralen Koproduktionsabkommen ist die Stärkung der Filmwirtschaft der 
koproduzierenden Länder und die Erleichterung der Kooperation zwischen den Produzenten 
der Mitgliedsstaaten.  
Deutschland hat mit 15 europäischen und nicht-europäischen Staaten bilaterale Abkommen 
geschlossen, auf deren Basis Filme als „offizielle Koproduktionen“ realisiert werden können: 
Australien, Belgien, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Israel, Italien, Kanada, 
Luxemburg, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz und Spanien,.68 Großbritannien 
hat insgesamt sieben bilaterale Abkommen abgeschlossen mit Australien, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Kanada, Neuseeland und Norwegen.69 
 
Das vorrangige Ziel der Erleichterung der Wirtschaftsbeziehungen im Koproduktionssektor 
der nationalen Filmwirtschaften wird urkundlich in der Präambel des Abkommens zwischen 
der BRD und Großbritannien: „(...) in der Erwägung, dass eine engere Zusammenarbeit bei 
der Herstellung von Filmen für die Filmwirtschaft ihrer beiden Staaten von Nutzen sein wird, 
in der Erwägung, dass Filme, die dem Ansehen der Filmwirtschaft der beiden Seiten 
förderlich sein können, durch die Bestimmungen dieses Abkommens begünstigt werden 
sollten – wird wie folgt übereingekommen...“ 

 
Alle bilateralen Abkommen haben die gleichen weitläufigen Anforderungen: 
• Zwei oder mehrere Koproduzenten, die jeweils ein koproduzierendes Land 

repräsentieren, sind angehalten, sich die Aufgabe der Finanzierung und Bereitstellung 
von Produktionsmitteln zu teilen.  

• Die Nutzung von Einrichtungen, Dienstleistern und Personal soll in erster Linie aus den 
koproduzierenden Ländern stammen, die Partner des jeweiligen Abkommens sind.70 

 
Üblicherweise wird eine Koproduktion zwischen Produzenten zweier Länder im Rahmen 
eines bilateralen Abkommens hergestellt. Um Gemeinschaftsproduktionen mit Herstellern 
aus mehr als zwei Ländern zu realisieren, die nicht oder nicht alle Vertragsstaaten der 
European Convention on Cinematographic Co-Production sind, ist es jedoch zulässig, zwei 
Abkommen miteinander zu kombinieren. Die Anzahl der Koproduzenten bei einer 
multilateralen Koproduktion wird durch die geforderte Mindestbeteiligung der Koproduzenten 
im jeweiligen Abkommen geregelt. Die bilateralen Abkommen haben generell Vorrang vor 
der Convention; erst wenn keine entsprechenden bilateralen Abkommen vorliegen, tritt die 
Convention in Kraft, folglich wenn beispielsweise kein bilaterales Abkommen zwischen zwei 
Ländern besteht, die Länder aber Mitgliedstaaten der Convention sind oder im Fall einer 
multilateralen Koproduktion.71 

                                                 
68 Vgl. Neumann, P., 2002, „The Fine Art of Co-Producing“, Madrid: Media Business School, S. 254ff. 
69 Derzeit laufen Verhandlungen über weitere bilaterale Koproduktionsabkommen zwischen Großbritannien und 
der Ländern Südafrika, China, Indien, Jamaika und Marokko.  
70 Vgl. Neumann, P., 2002, S. 4 
71 In Kapitel I Art. 2 Nr. 3 der Convention wird auf die weitere Anwendung der bilateralen Abkommen 
eingegangen und der Vorrang der Convention vor den bilateralen Abkommen im Fall einer mehrseitigen 
Gemeinschaftsproduktion hervorgehoben. Die Bestimmungen über bilaterale Gemeinschaftsproduktionen der 
Abkommen sind weiterhin bindend, sofern sie den Bestimmungen der Convention nicht zuwiderlaufen. 
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Alle Abkommen legen fest, wer als Hersteller eines Filmes im Sinne des jeweiligen 
Abkommens zu behandeln ist, welche Filme berücksichtigt werden, welche 
künstlerisch/technischen und finanziellen Beteiligungsverhältnisse gegeben sein müssen und 
welche Rechte und Pflichten sich daraus für die Koproduzenten ergeben. Darüber hinaus 
werden die Anforderungen an die Nationalität der Mitwirkenden, die Drehorte und 
Produktionsstätten, die Sprache der Originalversion sowie der Ort der Uraufführung 
bestimmt. Die zwei Hauptkriterien, denen eine Produktion entsprechen muss, sind die 
Finanzbeteiligungen sowie die künstlerisch/technischen Beiträge. Die Richtlinien variieren 
zwar von Fall zu Fall, die nachfolgenden Kriterien sind jedoch die Grundlage der 
überwiegenden Anzahl der bilateralen Abkommen. Im Anschluss werden die speziellen 
Regelungen im deutsch-britschen Abkommen erläutert. 
 
Die finanzielle Beteiligung 
In jeden bilateralen Abkommen wird die minimale und maximale finanzielle Beteiligung eines 
Koproduzenten festgelegt. Der Anteil des Herstellers mit der geringeren finanziellen 
Beteiligung beträgt in der Regel mindestens 20% – 30%, was jedoch in jeden Abkommen 
individuell geregelt ist. Dementsprechend beteiligt sich der majoritäre Koproduzent mit 
maximal 70 % - 80% an den Herstellungskosten. Bei multilateralen Koproduktionen, die aber 
auf der Basis von einem oder zwei Abkommen realisiert werden, wird in einigen Fällen auch 
eine Mindestbeteiligung von 10% akzeptiert.72 Die nationalen Förderungen müssen der 
finanziellen Beteiligung desjenigen Koproduzenten zugerechnet werden, aus dessen Land 
die Fördermittel stammen. Darüber hinaus soll der künstlerisch/technische Beitrag eines 
Koproduzenten in einem vernünftigen Verhältnis zu seiner finanziellen Beteiligung stehen. 
 
Regelungen zu Drehorten und Produktionsstätten 
Die künstlerisch/technischen Kriterien sehen vor, dass die Drehorte und Produktionsstätten 
zum größten Teil in den Ländern liegen müssen, die Mitglieder des jeweiligen Abkommens 
sind und dementsprechend dem nationalen Anteil (national spend) des jeweiligen Landes 
zuzurechnen sind, unabhängig davon, wer letztendlich für die Kosten aufkommt. 
Originalaufnahmen können auch dann in einem Drittstaat, also einem Staat, der nicht Teil 
des Abkommens ist, hergestellt werden, wenn dies künstlerisch notwendig ist und aus dem 
Drehbuch hervorgeht. Dies gilt jedoch nicht für den Bau von Dekorationen oder Kulissen.73  
 
Regelungen zu Mitwirkenden  
Ein weiteres Element des künstlerischen/technischen Beitrages eines Koproduzenten ist die 
Zuordnung der Mitarbeiter, die an der Herstellung des Films beteiligt sind. Es wird 
                                                 
72 Dies ist beispielsweise der Fall im Abkommen zwischen Großbritannien und Italien. Das Abkommen zwischen 
Kanada und Großbritannien sieht hingegen eine finanzielle Mindestbeteiligung von 20% vor,  
der Anteil, der allerdings für britisches Personal und Facilities in Großbritannien aufgewendet werden muss, liegt 
bei mindestens 40% im Fall einer bilateralen Produktion, bei einer trilateralen Gemeinschaftsproduktion bei 
mindestens 35% und bei einer multilateralen Koproduktion mit vier Koproduzenten bei mindestens 30%. Diese 
Regelung wurde 2004 als Ergebnis andauernder Missverhältnisse bei der Beteiligung britischer Produzenten an 
einer Koproduktion mit Kanada erlassen. Vgl. auch: DCMS, 2004, „Guidelines on Film Co-Production“, London: 
DCMS, S.11ff. 
73 Vgl. „Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland über die Gemeinschaftsproduktion von Filmen“ (30.01.1975), siehe 
Anlage 1 im Anhang  
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unterschieden zwischen nationalem Personal, Personal aus einem der koproduzierenden 
Länder, Personal aus einem Land, das nicht an der Koproduktion beteiligt, aber Mitgliedstaat 
der Europäischen Union ist sowie Personal aus anderen Länder. Um als nationales Personal 
qualifiziert zu werden, muss der Mitwirkende die Nationalität eines der am Abkommen 
teilnehmenden Staates, eines anderen Staates der Europäischen Union oder eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum74 besitzen.75 
Hauptdarsteller oder der Regisseur aus einem Drittland dürfen dann beschäftigt werden, 
wenn die Beschäftigung dieser Personen notwendig ist, um den Erfordernissen des 
Drehbuchs zu genügen, wenn sie für den wirtschaftlichen Erfolg des Film unerläßlich sind 
und ihre Mitwirkung von den zuständigen Stellen der Vertragsstaaten genehmigt wurde. Es 
wird jedoch in der Vereinbarten Niederschrift des Abkommens von der britischen Delegation 
explizit hervorgehoben, dass diese Umstände nur äußerst selten auf den Regisseur zutreffen 
und auch nur dann anerkannt werden, wenn der deutsche Hersteller den majoritären 
Finanzierungsanteil erbringt.76 
Wird an Originalschauplätzen in einem Drittland gedreht, so dürfen Statisten und technisches 
Personal, das für die Arbeiten vor Ort notwendig ist, aus dem Drittland beschäftigt werden. 
Zu beachten ist, dass die Regelungen zum Personal stets im Einvernehmen mit denen zum 
freien Verkehr von Personen und Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union steht, 
das heißt, Staatsbürger des jeweils koproduzierenden Landes werden denen anderer 
europäischer Mitgliedsstaaten gleichgestellt. 
 
 
2.1.1 Das Koproduktionsabkommen zwischen der Deutschland  

und Großbritannien77 
 
Das Abkommen zwischen der BRD und Großbritannien trat 1975 in Kraft. Es regelt, welche 
Filme, die in Gemeinschaftsproduktion zwischen einem deutschen und einem britischen 
Hersteller produziert werden, als nationale Filme zu behandeln sind. Es legt fest, welchen 
Kriterien die Hersteller und Mitwirkenden eines solchen Filmes entsprechen müssen und 
welche weiteren Voraussetzungen zu erfüllen sind, um von den gleichen Vergünstigungen 
profitieren zu können wie ein nationaler Film. 
 
In Artikel 1 wird der Gegenstand des Abkommens definiert: ein Film im Sinne des 
Abkommens ist ein in Gemeinschaftsproduktion hergestellter abendfüllender Film von 
mindestens 79 Minuten, an dessen Produktion ein oder mehrere deutsche Hersteller und ein 
oder mehrere britische Hersteller beteiligt sind und der nach den Bestimmungen des 
Anerkennungsbescheides (des Ursprungszeugnisses) des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) der BRD und des Department for Culture, Media and Sport (DCMS) 
der Regierung des Vereinigten Königreiches hergestellt wird.78 Als Hersteller wird derjenige 
                                                 
74 Die Vertragsstaaten des EWR sind die EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, Island und Lichtenstein. 
75 Vgl. Filmabkommen der BRD und Frankreich vom 23.11.2001 
76 Vgl. Vereinbarte Niederschrift des Abkommens zwischen der BRD und Großbritannien, Nr. 5 
77„Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland über die Gemeinschaftsproduktion von Filmen“ (30.01.1975), siehe 
Anlage 1im Anhang 
78 Die Definition eines Filmes ist in den verschiedenen Abkommen unterschiedlich. Das Abkommen zwischen 
Deutschland und Frankreich beschreibt einen Film im Sinne des Abkommens, unabhängig von Läge, Filmgattung 
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definiert, der „Filme herstellt und die Verantwortung für die Durchführung eines Filmvorhaben 
trägt“.79  
Nach Artikel 2 gelten für einen in Gemeinschaftsproduktion hergestellten Film 
„uneingeschränkt alle Vergünstigungen, die in Großbritannien beziehungsweise in der 
Bundesrepublik Deutschland nationalen Filmen nach nationalem Recht gewährt werden“. Im 
Anhang des Abkommens wird detailliert auf die verschiedenen Anforderungen, denen eine 
Koproduktion genügen muss, eingegangen. Artikel 4 regelt die zollrechtlichen Bestimmungen 
für die vorübergehende Einfuhr von Berufsausrüstung.80 Laut Artikel 5 hat jede 
Vertragspartei, vorbehaltlich der Erfordernisse des innerstaatlichen Rechts, den 
Staatsangehörigen oder Bewohnern der anderen Vertragspartei zu gestatten, ungehindert in 
Großbritannien beziehungsweise in die BRD einzureisen und sich dort aufzuhalten, um Filme 
in Gemeinschaftsproduktion herzustellen und auszuwerten. Diese Regelung hatte explizit bis 
zur Errichtung des Gemeinsamen europäischen Binnenmarktes bis zu 31. Dezember 1992 
(Art 13 EEA)81 besondere Relevanz, da bis dahin der freie Verkehr von Personen und 
Dienstleistungen innerhalb der EWG noch nicht gewährleistet war. Die darauf folgenden 
Artikel regeln die Überprüfung des Abkommens mittels einer Gemischten Kommission (Art. 
6), die örtliche (Art. 7) und zeitliche (Art. 8) Gültigkeit sowie die Regelung über die Änderung 
des Abkommens (Art. 9).  
 
Die detaillierten Bestimmungen, die eine Koproduktion erfüllen muss, um als offizielle 
Koproduktion anerkannt zu werden, sind der Anlage des Abkommens zu entnehmen. Sie 
regeln u.a. die folgenden Aspekte, die bei der Durchführung einer offiziellen Koproduktion für 
die Produzenten relevant sind: 

1. Antragstellung und Anerkennung 
2. Herstellereigenschaft 
3. Zurechnung von Vergünstigungen 
4. Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Zugehörigkeit zum deutschen Kulturkreis 

von Mitwirkenden, Autor und Komponist 
5. Originalaufnahmen in einem Drittstaat 
6. Drehort und Produktionsstätte; Sprachfassungen des Films 
7. Künstlerisch und technische Beiträge der Hersteller 
8. Finanzielle Beiträge der Hersteller 
9. Regelung der Auswertung im Gemeinschaftsproduktionsvertrag 
10. Unabhängigkeit der Hersteller von einander 

                                                                                                                                                      
und Träger, als einen Film, der den für die Filmwirtschaft in beiden Staaten geltenden Bestimmungen 
entsprechen muss. Es bezieht sich somit auf die Definition im FFG in Deutschland und auf die Richtlinien des 
Centre national de la Cinematographie (CNC). Im FFG wird ein programmfüllender Film als ein Film von 
mindestens 79 Minuten, bei Kinderfilmen von mindestens 59 Minuten definiert. 
79 Art. 1 Abs. e), „Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland über die Gemeinschaftsproduktion von Filmen“ 
(30.01.1975), siehe  Anlage 1 im Anhang.  
80  Die Bestimmungen entsprechen Artikel 1 bis 22 und der Anlage B des Brüsseler Zollübereinkommens vom 8. 
Juni 1961 über die vorübergehende Einfuhr von Berufsausrüstung. 
81 Legale Basis des heutigen intraeuropäischen Freihandels sind unter anderen die Römischen Verträge, die 
Gesetze für den freien Handel mit Gütern (EGV Art. 30-37) und für den freien Handel mit Dienstleitungen (EGV 
59-66) beinhalten. Die Zollunion soll die Durchsetzung der Handelsliberalisierung im europäischen Binnenmarkt 
koordinieren und vorantreiben (EGV Art 12-29). Im Mittelpunkt des EG-Vertrages steht der freie Verkehr von 
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital zwischen den Mitgliedsstaaten. Die Einheitliche Europäische 
Akte (EEA) gilt als Basisdokument, das die Vereinbarungen der Römischen Verträge an die Bestimmungen des 
EG-Vertrages durch neue Vertragsbedingungen anpasst.  Vergl. auch Ertel, T. N., 2001, S. 249 ff. 
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11. Überprüfung der Gemeinschaftsproduktion  
12. Arbeitsbedingungen für Mitwirkende 
13. Anteil der eigens für den Film getätigten Aufnahmen 
14. Eigentumsverhältnisse am Originalnegativ; Sprachversion; Kopierwerk 
15. Hinweis auf Gemeinschaftsproduktion 

 
Zu 1. Antragstellung und Anerkennung 
Die zuständigen Behörden, die über die Anerkennung einer Gemeinschaftsproduktion als 
solche im Sinne des Abkommens entscheiden, sind in Deutschland das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und in Großbritannien das Department for Culture, 
Media and Sport (DCMS). Sie prüfen jeden Antrag und entscheiden, ob er mit weiteren 
Auflagen oder Bedingungen versehen werden muss, um die Ziele des Abkommens zu 
erreichen. Der Antrag ist spätestens vier Wochen vor Beginn der Dreharbeiten zustellen. 
Spätestens eine Woche vor dem geplanten Drehbeginn muss das Drehbuch der jeweiligen 
Behörde vorliegen. 
 
Zu 2. Herstellereigenschaft 
Die Definition der Herstellereigenschaft bezieht sich auf die Bestimmungen in den jeweiligen 
nationalen Regelwerken, in Deutschland dem FFG und in Großbritannien dem Films Act von 
1988.82  
Hersteller nach dem deutschen FFG ist eine natürliche oder juristische Person, die ihren 
Wohnsitz bzw. Sitz im deutschen Geltungsbereich des Abkommens hat, ausschließlich oder 
fast ausschließlich im eigenen Namen oder für eigene Rechnung Filme herstellt und für die 
Durchführung eines Filmvorhabens verantwortlich ist.83 Im englischen Urheberrecht wird der 
Hersteller, also der Produzent bzw. das Produktionsunternehmen, als Autor eines Films 
betrachtet. Zwar wurde das Gesetz 1996 novelliert, um den Bedingungen der europäischen 
Richtlinien zu entsprechen, nach welchen der Regisseur eines Films als Filmautor betrachtet 
werden muß, die Grundhaltung des Systems hat sich jedoch nicht geändert. 
 

                                                 
82 vgl. Gyory, M., 2001; Die Anforderungen, die ein Film erfüllen muß, um als britischer Film anerkannt  zu 
werden, sind in Artikel 4 des ersten Anhangs zum Filmgesetz von 1988 enthalten. Die Verordnung vom 26. 
August 1999 hat diese Anforderungen geändert. 
83 vgl. Vereinbarte Niederschrift, Nr. 1, im „Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland über die Gemeinschaftsproduktion 
von Filmen“ (30.01.1975); vgl. auch §15 (2) Nr. 1 FFG (Allgemeine Bestimmungen): Förderungshilfen werden für 
programmfüllende Filme gewährt, wenn der Hersteller seinen Wohnsitz oder Sitz oder, sofern der Hersteller 
seinen Wohnsitz oder Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat, eine Niederlassung im Inland hat 
und die Verantwortung für die Durchführung des Filmvorhabens trägt. 
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Exkurs britisches Film Copyright:  
 
Die filmspezifischen Bestimmungen des britischen Urheberrechts sind im 1. Teil des heute geltenden 
Copyright, Designs and Patents Act von 1988  (CDPA) zu finden. 1996 wurde das Filmurheberrecht in 
zwei Verordnungen novelliert, um es an die europäischen Harmonisierungsvorgaben anzupassen 
(Durantion of Copyright and Rights Performances Regulations 1995; Copyright and Related Rights 
Regulations 1996). Das britische Urheberrecht berücksichtigte bis zu den Novellierungen von 1996 
nur den Filmstreifen, also den Bildträger. Das Filmwerk, also der künstlerische Inhalt, wurde nicht 
berücksichtigt. Daher galt stets der Produzent oder die Produktionsgesellschaft als alleiniger Urheber, 
also derjenige, der den physischen Träger erworben hatte. In der Novellierung wurde der Filmbegriff 
auf „vertonte oder nicht vertonte Filmwerke, audiovisuelle Werke und Laufbilder“ ausgeweitet. Im 
Gegensatz zum deutschen Filmurheberrecht kann in Großbritannien auch eine juristische Person 
Urheber sein. Sind mehrere Produktionsunternehmen an der Herstellung des Films beteiligt, wie bei 
einer Koproduktion, kann es zu einer Miturheberschaft kommen (co-ownership). Alleiniger Inhaber des 
Copyright war demnach bis 1996 derjenige, der die erforderlichen Verwertungsrechte an 
vorbestehenden Werken erworben, die finanzielle Verantwortung und das Risiko der Produktion 
getragen hatte. Mit der Richtlinie des Rates vom 29.10.1993 zur Harmonisierung der Schutzdauer des 
Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte (Richtlinie 93/98/EWG), die die bestehenden 
erheblichen Unterschiede bei den Schutzfristen für Urheberrechte und verwandte Schutzrechte in den 
europäischen Mitgliedsstaaten beseitigen soll, werden auch Bestimmungen hinsichtlich der 
Urheberschaft des Regisseurs getroffen. In Artikel 2 Abs. 1 der Richtlinie wird bestimmt, dass der 
Hauptregisseur eines Filmwerkes als dessen Urheber oder als einer der Urheber gilt. Den 
Mitgliedsstaaten steht jedoch weiterhin frei, weitere Personen als Miturheber anzuerkennen, also auch 
den Produzenten oder das Produktionsunternehmen im Fall des britischen Copyright. In der 
novellierten Fassung des CDPA (lt. Reg. 18 Abs. 1 der „Copyright Regulations 1996“) gelten nun im 
Fall eines Films der Produzent („producer“) und der Hauptregisseur („principal director“) als Autor. „In 
this part „author“ means the person who creates it.“( Sec. 9 CDPA Abs. 1 und 2). Die Anerkennung 
der Urheberpersönlichkeitsrechte des Regisseurs werden durch die „moral rights“ geregelt, die 
erstmals mit dem CDPA 1988 Einzug ins britische Urheberrecht fanden. Sie schützen den 
Werkschöpfer in der Beziehung zu seinem Werk und können deshalb ausschließlich in der Person 
des Werkschöpfers erwachsen. Voraussetzung für die Entstehung der „moral rights“ des Regisseurs 
ist allerdings der Schutz des Films durch ein Copyright. Dies führt zu einer Zweiteilung der Rechte am 
Film: der Produzent ist Inhaber des Copyright, der Regisseur ist Inhaber der „moral rights“ und, seit 
dem Erlass von 1996, Mitinhaber des Copyrights. Doch weiterhin bleibt die Stellung des Regisseurs 
stark geschwächt, weil mit den „moral rights“ keinerlei Aus- und Verwertungsrechte verbunden sind. 
Diese stehen ausschließlich dem Inhaber des Copyright zu.84  
 
 
Dementsprechend schreibt das britische Filmgesetz bezüglich der Bescheinigung eines 
Films als britischer Film nur Anforderungen bezüglich des Produktionsunternehmens und der 
Mitwirkenden vor. Der Produzent bzw. das Produktionsunternehmen muss entweder eine 
natürliche Person sein, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat hat oder eine in einem 
Mitgliedsstaat eingetragene Gesellschaft sein, wenn die Führung der Gesellschaft und die 
Kontrolle ihrer Geschäfte in einem Mitgliedsstaat ausgeübt werden.85 

                                                 
84 Vgl. Probst, M., 1999, „Filmurheberrecht in Großbritannien“, Münster: Lit Verlag, S. 48ff.  
85 Vgl. Gyory, M., 2000 
Zum Zweck der Bescheinigung auf Grund der Kriterien des Film Act von 1985, das 1999 novelliert wurde, gelten 
sowohl die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die Staaten des Europäischen Wirtschaftsraum als auch 
die Staaten, mit denen die Europäische Gemeinschaft ein entsprechendes Assoziierungsabkommen 
unterschrieben hat, als Mitgliedstaaten; Unter "Kontrolle" einer Gesellschaft versteht man die Macht einer Person 
oder einer Gruppe von Personen, die Geschäfte der Gesellschaft ihren Wünschen entsprechend zu führen oder 
im Besitz zu sein von Aktien oder Wahlrechten dieser Gesellschaft. Gleiches gilt für Befugnisse, die dieser 
Person/Gruppe durch die Satzung oder ein anderes, diese Gesellschaft regulierendes, Dokument übertragen 
worden sind. 
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Zu 3. Zurechnung von Vergünstigungen 
Vergünstigungen, also direkte oder indirekte Filmförderung, Steuervergünstigungen etc., die 
in Großbritannien beziehungsweise in Deutschland nationalen Filmen entsprechend 
nationalem Recht gewährt werden, müssen dem britischen beziehungsweise dem deutschen 
Koproduzenten zugerechnet werden. Es ist nicht zugelassen, dass Vergünstigungen ganz 
oder teilweise auf den anderen Hersteller übertragen werden. 
 
Zu 4. Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Zugehörigkeit zum deutschen Kulturkreis 

von Mitwirkenden, Autor und Komponist 
Die Mitwirkenden eines in Koproduktion hergestellten Films müssen die deutsche oder die  
britische Staatsangehörigkeit oder ihren Wohnsitz in Großbritannien oder in  
Deutschland haben oder dem deutschen Kulturkreis angehören.86 Personen, die ihren 
Wohnsitz in Großbritannien oder Deutschland haben, können auch Staatsbürger eines  
Mitgliedsstaates der EU oder des Abkommens des EWR oder eines anderen Staates sein.  
 
Als britische Mitwirkende gelten im britisch-deutschen und britisch-norwegischen 
Koproduktionsabkommen auch die Staatsbürger von Ländern des Commonwealth, „British 
Overseas citizens, British Dependent Territories citizenz, British Nationals (Overseas), British  
subjects and British protected persons, nationals of the Isle of Man and Channel Islands“.87 
Diese Besonderheit im britischen Abkommen mit Deutschland und Norwegen wird von den 
verschiedenen Institutionen in Großbritannien durchaus kontrovers diskutiert. Clare Wise 
vom UK Film Council sieht darin eine Begünstigung, die den Filmschaffenden und der 
Filmwirtschaft in den jeweiligen Ländern zu Gute kommen, jedoch nicht der britischen oder 
der deutschen Filmindustrie.88 Das British Screen Advisory Council (BSAC) hingegen 
erachtet Anerkennung von Personal aus Commonwealthstaaten als „UK personnel“ als 
übertragenswert auf andere Abkommen, da sich die traditionelle Verbundenheit mit den 
Ländern durch die britischen Kolonien auch in der Filmkultur widerspiegeln sollte und durch 
die Anerkennung als nationaler Film im jeweiligen Commonwealthstaat neue und lukrative 
Auswertungsgebiete erschlossen werden können.89 
 
Führende Künstler oder Regisseure, die die Anforderungen nicht erfüllen, können in  
Ausnahmefällen an einer Gemeinschaftsproduktion teilnehmen. Diese Ausnahmefälle sind lt. 
der Vereinbarten Niederschrift des Abkommens gegeben, wenn „die Beschäftigung solcher 
Personen entweder notwendig ist, um den Erfordernissen des Drehbuchs zu entsprechen 
oder wenn sie für den wirtschaftlichen Erfolg des in Gemeinschaftsproduktion hergestellten 
Films unerläßlich ist.“ Die britische Delegation praktiziert hinsichtlich der Anwendung dieser 
Kriterien auf den Regisseur eines Film eine recht strenge Auslegung. Sie stellt fest, dass sie 
einen Ausnahmefall bei einen Regisseur, der nicht den Anforderungen des Abkommens 
entspricht, nur äußert selten gegeben sieht und auch nur dann, wenn der deutsche Hersteller 

                                                 
86 Zum „deutschen Kulturkreis“ zählen Österreich, die Schweiz sowie Personen, die einen langen Aufenthalt in 
Deutschland nachweisen können. Vgl. BKM, „Ausstellung filmischer Ursprungszeugnisse“, K 36 – 346 080/1 – 1, 
1.2.2002, Nr. 4 
87 Vgl. DCMS, 2004, „Guidelines on film co-production“, S. 8 
88 Interview Clare Wise, London, 14.04.2005 
89 Vgl. BSAC, „BSAC proposals for a co-production policy for the UK film industry“, 
Http://www.bsac.uk.com/reports/policyproposal.pdf, 5.Juli 2004, downloaded 16.03.2005 
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der majoritäre Koproduzent ist.90 Damit betont die britische Delegation die Funktion des 
Regisseurs als Transporteur nationaler Kultur und Identität im Film. Dennoch bedeutet diese 
Regelung einen der entscheidenden Unterschiede zur Convention, insbesondere aus der 
Sicht der Produzenten. Im Gegensatz zu Convention wird es den deutschen und britischen 
Produzenten ermöglicht z.B. Darsteller, den Regisseur oder Drehbuchautor aus den USA zu 
engagieren, wenn dies für den wirtschaftlichen Erfolg des Films notwendig erscheint, also 
auch Projekte zu realisieren, die für den US-amerikanischen Markt und den Weltmarkt 
bestimmt sind. 
Mitwirkende müssen auch dann nicht den oben genannten Anforderungen entsprechen, 
wenn eine Genehmigung für Originalaufnahmen in einem Drittstaat erteilt wurde (vergl. Nr. 
5); dies gilt jedoch ausschließlich für Staatsangehörige oder Bewohner dieses Staats, wenn 
sie als Statisten oder Hilfskräfte beschäftigt werden. Der Autor eines vor Antragstellung 
fertiggestellten und erworbenen Drehbuchs muss nicht zwingend die oben angeführten 
Kriterien erfüllen. Eine Ausnahmegenehmigung kann ebenfalls für die Musiker und den 
Komponisten der Filmmusik bei den zuständigen Behörden eingeholt werden. 
 
Zu 5. Originalaufnahmen in einem Drittstaat 
Jedes Land, dass nicht an der Koproduktion beteiligt ist, dies gilt auch für Mitgliedsstaaten 
der EU und des europäischen Wirtschaftsraumes, wird als Drittstaat (third country) 
bezeichnet. Es ist möglich, Originalaufnahmen in einem Drittstaat durchzuführen, wenn dies 
nach dem Drehbuch unerläßlich ist und in dem Drittstaat keine Dekorationen oder Kulissen 
gebaut werde. Dies bedeutet, dass nur solche Originalaufnahmen zugelassen sind, die an 
Originalschauplätzen durchgeführt werden. Damit soll das Verlagern von kostenintensiven 
Studioaufnahmen in Länder verhindert werden, die eine wesentlich kostengünstigere 
Herstellung der Kulissenbauten und Studioaufnahmen ermöglichen. Jedoch soll nicht allein 
auf Grund des Baus von Kulissen oder technischen Aufbauten, die als Ergänzung zu den 
Originalmotiven notwendig sind, eine Genehmigung verweigert werden.91 Laut den 
Richtlinien des DCMS vom Januar 2004, müssen im Fall von anfallenden Aufwendungen für 
Personal und Güter in einem Drittland die Ausgaben (der National Spend) für die 
koproduzierenden Länder pro rata, also im Verhältnis zur finanziellen Beteiligung eines jeden 
Koproduzenten, reduziert werden.92 
 
Zu 6. Drehort und Produktionsstätte; Sprachfassungen des Films 
Die im Rahmen des Abkommens hergestellten Gemeinschaftsproduktionen sollen, 
vorbehaltlich der Regelungen zu Originalaufnahmen in einem Drittstaat, in Großbritannien 
und/oder der Bundesrepublik gedreht, entwickelt und vertont werden. Das DCMS betont in 
seinen „Guidelines on Film Co-Production“ vom Januar 2004, dass der Großteil der 
Filmherstellung in dem Land des majoritären Koproduzenten durchgeführt werden soll und 
dass die Ausgaben für Personal und Produktionseinrichtungen in einem Land im 
vernünftigen Verhältnis zum finanziellen Beitrag des Koproduzenten aus diesem Land 
stehen soll. In diesem Zusammenhang spricht das DCMS von „film-making contributions“, 
                                                 
90 vgl. Vereinbarte Niederschrift zum „Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und 
der Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland über die Gemeinschaftsproduktion von 
Filmen“ (30.01.1975), Nr. 5 Abs. 4, siehe Anlage 1 im Anhang 
91 vgl. ebd, Nr. 6 
92 vgl. DCMS, 2004, „Guidelines on film co-production“, London: DCMS, S. 8 
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diese umfassen Drehorte, Studios, Güter, Dienstleistungen, Stab und Besetzung.93 Das 
DCMS verlangt, dass die britischen „film-making contributions“ Schlüsselpositionen im 
Filmherstellungsprozess umfassen. Von erheblicher Bedeutung ist hierbei, dass die 
Aufwendungen, die durch die oben genannten Elemente in einem Land entstehen, zum 
Finanzierungsanteil des Landes gerechnet werden, in dem z.B. das Studio liegt oder der 
Mitwirkende ansässig ist, unabhängig davon, welcher Koproduzent letztendlich für die 
Kosten aufkommt.94  
Die Synchronisation in einer anderen Sprache als der deutschen und der englischen darf 
jedoch in dem Land dieser anderen Sprache durchgeführt werden. Es muss jeweils eine 
Original- oder Synchronfassung in deutscher Sprache sowie eine Original- oder 
Synchronfassung in englischer Sprache angefertigt werden. In Nr.14 b) der Anlage zum 
Abkommen wird desweiteren geregelt, dass jeder Hersteller Anspruch auf ein Internegativ in 
seiner eigenen Sprache hat. 
 
Zu 7. Künstlerische und technische Beiträge der Hersteller 
Die Hersteller einer Gemeinschaftsproduktion sollen in einem angemessenen Verhältnis zu 
ihrer finanziellen Beteiligung künstlerische und technische Beiträge zur Produktion leisten. 
Der minoritäre Koproduzent soll mindestens einen Hauptdarsteller, einen Darsteller in einer 
mittleren Rolle, einen Regieassistenten oder eine andere künstlerische oder technische Kraft 
und ggf. einen Autor stellen, die den in Nr. 4 angeführten Anforderungen an 
Staatsangehörigkeit und Wohnsitz, entsprechen. Es gelten die gleichen besonderen 
Anforderungen die auch die Drehorte und Produktionsstätten betreffen.  
 
Zu 8. Finanzielle Beiträge der Hersteller 
Die finanzielle Beteiligung des minoritären Koproduzenten sollte 30% des Gesamtbudgets 
nicht unterschreiten, wobei in den Richtlinien des DCMS auf eine mögliche 
Ausnahmeregelung hingewiesen wird, falls die deutsche Kommission des BAFA einer 
geringeren Mindestbeteiligung im Einzelfall zustimmt.  
 
Das DCMS stellt weitere Anforderungen an die finanziellen Beiträge der Koproduzenten, die 
vor allem die Finanzierungsstruktur und die Zuordnung von Geldquellen betreffen: 
Fördergelder oder Vergünstigungen müssen grundsätzlich dem finanziellen Anteil des 
Produzenten zugerechnet werden, aus dessen Land die Initiative stammt.95 Bei den 
europäischen Förderungen EURIMAGES und MEDIA PLUS wird die finanzielle 
Unterstützung entsprechend der Beteiligungsverhältnisse aufgeteilt.96 Bankdarlehn für eine 

                                                 
93 vgl. DCMS, 2004, „Guidelines on film co-production“, London: DCMS, S. 6 
94 Da es in der Vergangenheit zu einem fortwährenden Ungleichgewicht in den Koproduktionsbeziehungen 
zwischen Großbritannien und den Partnern Frankreich, Italien, Dänemark, Island und Kanada gekommen ist, hat 
das DCMS zum 1. Juli 2004 die Regeln für die Mindestbeteiligung des britische Koproduzenten verschärft. Dies 
ist für den deutschen Koproduzenten im Falle einer multilateralen Koproduktion mit einem der genannten Länder 
relevant. Auf diese Problematik wird in Kapitel B.2.4 dieser Arbeit noch genauer eingegangen. Vgl. DCMS, 2004, 
„Imbalance in co-production relations“. 
95 vgl. DCMS, 2004, „Guidelines on film co-production“, London: DCMS, S. 5 
96 Vgl. Council of Europe – EURIMIAGES; „Guide – Support for the co-production 2005“, Strasbourg, S. 13; in 
den Mitgliedsstaaten des Eurimages Programms mit geringem Produktionsvolumen (alle außer Frankreich, 
Deutschland, Italien und Spanien) kann die Zurechnung der Förderung auch disproportional erfolgen, darf jedoch 
weder 10% des Förderbeitrages von Eurimages unterschreiten oder 50% des Beitrages überschreiten. In diesem 
Fall darf die Fördersumme von Eurimages maximal  50% des Finanzierungsanteils des Koproduzenten betragen. 
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Koproduktion sind dem Filmhersteller zuzuordnen, der für die Rückzahlung verantwortlich ist, 
auch wenn die Rückzahlung des Darlehns im Verhältnis zu den Rückflüsse erfolgt. Sollten 
die Koproduzenten gesamtschuldnerisch haften und in einem bestimmten Verhältnis an den 
Rückflüssen beteiligt sein, zum Beispiel im Fall einer Rückflussverteilung durch einen 
Collection Agent, so ist dieses Verhältnis bei der Zuordnung des Bankdarlehns zu den 
Finanzierungsanteilen anzuwenden.  
Als Eigenkapital (equity) sind nur solche Investitionen zu behandeln, die als Barinvestition in 
den Finanzierungsplan eingehen. Darlehen und Dienstleistungen („facility for equity“), die 
gegen einen Rang im Rückflussplan geleistet werden, sind hingegen nicht als Eigenkapital 
zu behandeln.97 Rückstellungen dürfen nur dann in den Finanzierungsplan eingehen, wenn 
sie zu einem Zeitpunkt garantiert sind. Zahlungen für Leistungen, die von der Höhe der 
Einnahmen abhängig sind, sind nicht im Finanzierungsplan aufzuführen.98  
 
Ein weiterer entscheidender Punkt bei der Zuordnung der finanziellen Beteiligung der 
Koproduzenten ist die Zuordnung der Kosten für bestimmte Positionen. Es ist zwischen den 
Finanzierungsanteilen der Koproduzenten und den Finanzierungsanteilen der 
koproduzierenden Länder zu unterscheiden. Es können dabei unterschiedliche 
Beteiligungsverhältnisse entstehen, da bestimmte Kosten einem bestimmten Land 
zugerechnet werden, unabhängig davon, wer dafür bezahlt. Die Kosten für Einrichtungen, 
Dienstleitungen oder Waren sind stets dem Land zuzuordnen, wo die Leistung oder 
Einrichtung physisch herstammt, gleiches gilt für Kosten für Unterkünfte und Tagegelder. 
Ausgaben für transnationale Flüge zwischen den koproduzierenden Ländern sind 
aufzuteilen: der Hinflug wird dem Land zugeordnet in dem das Reiseziel liegt, der Rückflug 
wird dem Land zugerechnet wohin er zurückkehrt.  
 
Zu beachten ist gerade bei einer Koproduktion mit Großbritannien, dass die folgenden 
Kosten vom DCMS nicht im Finanzierungsanteil des britischen Partners berücksichtigt 
werden, auch wenn dieser sie faktisch zu tragen hat: Kosten für Lizenzen (z. B. Rechte an 
vorbestehenden Werken), Marketing, Auslieferung von Material, Finanzierungskosten, 
Versicherung und Completion Bond sowie allgemeine Geschäftskosten.99  
 
Diese Richtlinien machen die Komplexität der Koproduktionsabkommen deutlich und lassen 
erahnen welch organisatorischer und bürokratischer Aufwand mit einer Koproduktion 
verbunden ist.   
 
Zu 9. Regelung der Auswertung im Gemeinschaftsproduktionsvertrag 
Der Koproduktionvertrag zwischen den Parteien muss auch die Auswertung des Films und 
seinen Export regeln. Es müssen die Aufteilung der Einnahmen („recoupment plan“) gemäß 
der Bestimmungen des Abkommens vereinbart sein, wie auch die Voraussetzungen und 
Bedingungen unter denen der in Gemeinschaftsproduktion hergestellte Film in Länder 

                                                 
97 Diese „facility deals“ werden vor allem bei Studioproduktionen ausgehandelt, bei denen Einrichtungen wie 
Studios, Kopierwerke, Tonstudios, Post-Produktionseinrichtungen, Geräte oder Dienstleistungen zu besonders 
günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt werden im Austausch für eine Beteiligung an den Nettoerlösen des 
Films oder in Form eines Rückstellungsvertrages. Vgl. Neumann, P., 2002,  S. 101 
98 vgl. DCMS, 2004, „Guidelines on film co-production“, London: DCMS, S. 6 
99 vgl. ebd., S.6 
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außerhalb der Staaten der Vertragsparteien, der Republik Irland und Österreich verkauft wird 
oder Lizenzen erhält. Großbritannien und die Republik Irland werden als ein Territorium 
eingestuft, Deutschland, Österreich und vor 1989 die DDR werden im Abkommen als 
deutscher Sprachraum, also als ein Auswertungsgebiet behandelt. 
 
Zu 10. Unabhängigkeit der Hersteller von einander 
Die Hersteller der Koproduktion sollten nicht durch eine gemeinsame Geschäftsführung oder 
„sonstige Beherrschung über das für die Herstellung des Film erforderliche Maß hinaus 
miteinander verbunden“ sein. Besteht trotzdem eine derartige Verbindung zwischen den 
Koproduzenten so kann dies ggf. zu einer Ablehnung durch die Kommission führen. 
 
Zu 11. Überprüfung der Gemeinschaftsproduktion  
Das BAFA bzw. das DCMS sind befugt, die Erfüllung der Bestimmungen zu überprüfen und 
hierzu Auskunft über die termingerechte Verfügbarkeit der Finanzierungsmittel, des 
Personals und der technischen Ausrüstung zu verlangen. 
 
Zu 12. Arbeitsbedingungen für Mitwirkende 
Die Arbeitsbedingungen für die Mitwirkenden einer Filmproduktion sollen in beiden Ländern 
vergleichbar sein; dies ist von den jeweiligen Behörden zu überprüfen. 
 
Zu 13. Anteil der eigens für den Film getätigten Aufnahmen 
Der Anteil der Aufnahmen, die eigens für diesen Film hergestellt wurden, muss mindesten 
90% der gesamten Filmaufnahmen der Koproduktion betragen. Ausnahmeregelungen sind 
jedoch im Einzelfall möglich. 
 
Zu 14. Eigentumsverhältnisse am Originalnegativ; Sprachversion; Kopierwerk 
Das Eigentum am Orginalnegativ (Bild und Ton) ist im Verhältnis zur finanziellen Beteiligung 
an den Herstellungskosten zwischen den Koproduzenten aufzuteilen. Dabei ist es irrelevant, 
wo das Originalnegativ gelagert wird. Zu beachten ist die Gewährleistung des 
uneingeschränkten Zugangs der Koproduzenten zum Originalnegativ, was in Form eines 
Laboratory Access Letters geregelt werden kann.100  
Der Koproduktionsvertrag muss festhalten, dass je ein Negativ und ein Internegativ des 
Films vorhanden sein muss und dass jeder Koproduzent Anrecht auf die Herstellung eines 
Internegativs vom Originalnegativ hat. Dieses Internegativ kann in der Originalsprache, aber 
auch in der Sprache des Koproduzenten sein. Wird zur Auswertung des Films ein 
Internegativ in einer anderen Sprache als der englischen oder deutschen hergestellt, müssen 
alle Koproduzenten darüber informiert werden und der Anfertigung zustimmen; dies kann 
auch durch das aufbewahrende Kopierwerk erfolgen.101 

                                                 
100 Der Laboratory Access Letter ist eine Vereinbarung zwischen den Koproduzenten und dem Kopierwerk über 
die Aufbewahrung aller Originalmaterialien des Films im Labor. Die Koproduzenten dürfen danach nur im 
Kopierwerk Zugriff auf das Material erhalten und das Kopierwerk verpflichtet sich, Kopien auch dann auszuliefern, 
falls von Seiten eines der Koproduzenten Zahlungsrückstände bestehen. Diese Vereinbarung ist von erheblicher 
Bedeutung, um Auslieferungsverzögerungen zu vermeiden und wird bei einer Beteiligung von Banken oder 
Completion Bond vorausgesetzt. Vgl. Neumann, P., 2002, S. 71 
101 Vereinbarte Niederschrift des Abkommens zwischen BRD und Großbritannien, Nr. 9 
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Die Kopien, mit denen das Filmwerk in die koproduzierenden Länder exportiert wird, sind 
jeweils in diesem Land herzustellen. Für Großbritannien gilt das für die Auswertung in 
Großbritannien und in der Republik Irland, für Deutschland gilt dies für die Bundesrepublik 
und Österreich. 
 
Zu 15. Hinweis auf Gemeinschaftsproduktion 
Im Titelvorspann und in allen Werbematerialien muss der Hinweis gegeben sein, dass es 
sich um eine Gemeinschaftsproduktion handelt, an der Staatsangehörige der BRD und 
Großbritanniens mitgewirkt haben. 
 
In der Anlage des Abkommens wid das Ziel proklamiert, ein annäherndes Gleichgewicht zu 
erhalten zwischen den finanziellen Beiträgen und den Beiträgen in Form von 
Dienstleistungen, Einrichtungen und Personal jedes Staates zu den 
Gesamtherstellungskosten der Filme, die auf der Basis des Abkommens produziert werden. 
Insbesondere dieser Aspekt hat in der Vergangenheit zu einer Novellierung der Richtlinien 
bezüglich der Abkommen zwischen Großbritannien und Frankreich als auch zwischen 
Großbritannien und Italien sowie hinsichtlich der Convention zwischen Großbritannien und 
Italien, Dänemark sowie Island geführt.102 Mit den neuen Richtlinien wurden die minimalen 
und maximalen Beteiligungsverhältnisse bei bi- und multilateralen Koproduktionen neu 
definiert.103  
 
All diese Richtlinien geben die Kriterien vor, nach denen ein Film als offizielle Koproduktion 
und als nationaler Film in Deutschland und in Großbritannien behandelt wird; sie sind die 
Rahmenbedingungen, welche die beteiligten Koproduzenten schaffen müssen, um von den 
umfassende Fördermöglichkeiten und Vergünstigungen auf nationalen, regionalen und 
europäischen Ebenen profitieren zu können, die in Kapitel 3 näher erörtert werden.  
 
 
2.2 European Convention on Cinematographic Co-Production –  
 Europäisches Übereinkommen über die Gemeinschaftsproduktion von 

Kinofilmen 
 
Bis zum April 1994 wurde die Förderung von Koproduktion zwischen Herstellern 
verschiedener Länder über die bilateralen Koproduktionsabkommen der einzelnen Staaten 
geregelt. Da diese Abkommen jedoch untereinander zum Teil stark variieren, zwischen 
zahlreichen Staaten gar keine Abkommen bestehen und sie in erster Linien auf zweiseitige 
Gemeinschaftsproduktionen ausgerichtet sind, wurde ein Instrument entwickelt, mit dem 
                                                 
102 „There is need to adress this imbalance problem. The UK is getting too small a share of film-making work (as 
measured by spent on UK film-making facilities and personnel). This is undermining the general principles of co-
production which are intended to benefit the film industries of the co-producing countries equally. All Treaties 
expect balance in co-production relation.(...) Co-production is an increasingly important way for producers to 
make their film productions, and the UK is keen to ensure that the treaties are working for the maximum benefit of 
both the UK and our co-production partners.“ DCMS, 2004, „Imbalance in co-prduction relation“, London 
103 Der britische Koproduzent muss bei einer bilateralen Koproduktion mit den betroffenen Ländern mindestens 
40% der Herstellungskosten für Einrichtungen, Dienstleistungen und Personal in Großbritannien ausgeben. Bei 
einer trilateralen Koproduktion sinkt der Mindestanteil auf 35%. Sind vier oder mehr Koproduzent involviert, liegt 
er bei 30%. Ausnahmen von dieser Regelung, sind durch das DCMS und ausschließlich im Fall eines 
herausragenden kulturellen und/oder künstlerischen Nutzen für die beteiligten Länder zu genehmigen. Vgl. ebd. 



  33 

diese Unterschiede minimiert und die multilateralen Beziehungen auf dem Gebiet der 
Filmkoproduktion in Europa harmonisiert werden sollten. Besonders im Hinblick auf die 
Errichtung des europäischen Förderfonds EURIMAGES104  im Jahr 1989 als Teilabkommen 
des Europarats, wurde diese Harmonisierung der Richtlinien immer notwendiger.105 
Die European Convention on Cinematographic Co-Production ist das Übereinkommen der 
Mitgliedsstaaten des Europarats und der anderen Vertragsstaaten des Europäischen 
Kulturabkommens mit dessen Hilfe die mehrseitige Gemeinschaftsproduktionen von 
Kinofilmen zwischen den verschiedenen Ländern Europas gefördert werden soll.  
 
Der Vertrag wurde am 2. Oktober 1992 in Straßburg zur Unterzeichnung durch die 
Mitgliedsstaaten aufgelegt und trat am 1. April 1994 in Kraft. Derzeit sind in das 
Übereinkommen 40 Mitgliedsstaaten eingebunden; eine detaillierte Auflistung der derzeitigen 
Mitgliedsstaaten ist im Anhang zu finden. 
 
Im Gegensatz zum bilateralen Abkommen zwischen Deutschland und Großbritannien, wird in  
der Convention die Vermittlung europäischer Identität als Leitprinzip betont. Diese Identität 
soll anhand des von EURIMAGES etablierten Punktesystems ermittelt werden, das für die 
verschiedenen Elemente im kreativen, darstellenden und technischen Stab sowie für die 
Produktionsorte Punkte vergibt.  Es werden nicht nur „echte Koproduktionen“ begünstigt 
sondern auch „finanzielle Gemeinschaftsproduktionen“; damit soll vermieden werden, dass 
nur auf Grund der Koproduktions- bzw. Kofinanzierungsstruktur eines Projektes kreative 
Entscheidungen getroffen werden, indem Mitwirkende und Drehorte gewählt werden, die 
nicht natürlich aus dem Kontext der zu erzählenden Geschichte hervor gehen, nur um alle 
Kriterien bezüglich der künstlerisch/technischen Beiträge im Verhältnis zur finanziellen 
Beteiligung zu erfüllen. Im „Explanatory Report“ der Convention wird diesbezüglich den 
heutigen Produktionsbedingungen der europäischen unabhängigen Produzenten und dem 
Ziel des Übereinkommens Rechnung getragen: 
 

„...by authorising purely financial co-productions (...), the Convention provides a 
response to traditional co-productions, in which the proportions of contributions by 
different partners sometime lead to what have been called „Europuddings“. By leaving 
the majority partner free to retain full technical and artistic control over the work, this 
type of co-production fosters the defence of the various European countries‘ individual 
identities, thereby fullfilling one of the aims set forth in the Council of Europe Cultural 
Convention.“106  

 
Mit dieser expliziten Einbeziehung finanzieller Koproduktionen zur Stärkung des kulturellen 
Charakters eines Filmwerks und seiner Reflexion der nationalen und somit europäischen 
Identität, überträgt die Convention die ökonomische Liberalisierung in die kulturelle 
Dimension der Filmwirtschaft. Sie bestätigt die Doppelnatur des Films als Kultur- und 

                                                 
104 Die Mitgliedsstaaten der ersten Stunde: BRD, Frankreich, Belgien, Zypern, Dänemark, Griechenland, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien und Schweden; vgl. KPMG, 2002, „Filmförderung in Deutschland 
und der EU 2002“, Berlin: Verlag für Wirtschaftskommunikation 
105 Vgl. Council of Europe; „European Convention on Cinematographic Co-Production – Explanatory Report“; 
URL: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/147.htm, downloaded 21.02.2005 
106 Vgl. Council of Europe; „European Convention on Cinematographic Co-Production – Explanatory Report“ 
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Wirtschaftsgut, indem sie es zulässt, den künstlerischen Prozess und die kreativen Beiträge 
von den finanziellen Beteiligungsverhältnissen der Filmproduktion abzukoppeln. 
 
Die Convention im Einzelnen 
Die Convention besteht aus sechs Abschnitten, in denen ihre Ziele manifestiert und die 
Kriterien festgelegt werden, nach denen eine Koproduktion als „europäisch“ im Sinne der 
Übereinkunft zu bewerten und zu behandeln ist:  
Präambel;  
Kapitel I – Allgemeine Bestimmungen;  
Kapitel II – Für Gemeinschaftsproduktion geltende Vorschriften;  
Kapitel III – Schlussbestimmungen;  
Anhang I – Antragsverfahren;  
Anhang II – Definition „Europäischer Kinofilm“ 
 
Präambel 
In der Präambel werden die kulturellen Ziele des Europarats definiert, die aus der 
Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und ihren Koproduzenten erwachsen sollen. 
Erklärtes Ziel ist es, „eine engere Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herbeizuführen, 
um insbesondere die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames Erbe sind, zu wahren und 
zu fördern“,  die „schöpferische Freiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung“ sowie den 
„Schutz der kulturellen Vielfalt der verschiedenen europäischen Länder“ zu gewährleisten. 
Dabei wird die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen als „Instrument der Gestaltung und 
des Ausdrucks der kulturellen Vielfalt auf europäischer Ebene“ benannt und die Absicht 
erklärt, diese zu verstärken. Betont wird explizit die kulturelle Zielsetzung der Convention und 
der damit verbundene notwendige Abbau von Beschränkungen in verschiedenen Bereichen, 
die im Folgenden genauer benannt werden. 
 
Kapitel I – Allgemeine Bestimmungen 
Das Kapitel I beschreibt das Ziel des Übereinkommens, sein Anwendungsbereich und die 
Definition der relevanten Begriffe. 
Die Mitgliedsstaaten verpflichten sich, die Weiterentwicklung von europäischen 
Gemeinschaftsproduktionen von Kinofilmen, die ihren Ursprung in einem der 
Mitgliedsstaaten haben, zu fördern.  
 
Die Convention findet Anwendung, wenn die folgenden Kriterien hinsichtlich der 
Herstellergemeinschaft gegeben sind:  
 
• Bei der Koproduktion müssen mindestens drei Koproduzenten aus mindestens drei 

Mitgliedsstaaten vertreten sein.  
• Bezieht sich die Convention auf eine multilaterale Koproduktion, so dürfen auch ein oder 

mehrere Koproduzenten involviert sein, die ihren Sitz nicht in einem der Mitgliedsstaaten 
haben, solange mindestes drei Koproduzenten ihren Sitz in einem der Mitgliedsstaaten 
haben und ihr Finanzierungsanteil 70% der Gesamtherstellungskosten nicht 
unterschreitet.  
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• Liegt im Fall einer bilateralen Koproduktion ein anwendbares bilaterales Abkommen vor, 
so hat dieses Vorrang vor der Convention. Werden jedoch weitere Hersteller einbezogen 
und kommt es zu jeglicher Diskrepanz zwischen dem bilateralem Abkommen und der 
Convention, so tritt die Letztere in Kraft.107 

• Liegt im Fall einer Koproduktion zwischen zwei Koproduzenten, deren Ursprungsländer 
Mitglieder der Convention sind, jedoch kein bilaterales Abkommen vor, so kann diese 
Koproduktion auch auf Basis der Convention als offizielle europäische Koproduktion 
anerkannt werden. 

 
Im Sinne des Artikel 3 der Convention werden die relevante Begriffe folgendermaßen 
definiert: 
 
Kinofilm – Die Definition des Begriffs „Kinofilm“ oder „cinematographic work“ erfolgt nach 
den Maßgaben der bestehenden Koproduktionsabkommen.108 Die Convention enthält keine 
Vorgaben hinsichtlich der Länge, des Trägers, des Format eines Films und sie ist für 
Spielfilme, Animationsfilme und Dokumentarfilme gleichermaßen anwendbar. Demnach ist 
für Koproduktionen mit deutscher Beteiligung die Definition gemäß § 15 FFG anzuwenden, 
die sich ausschließlich auf die Bestimmung als „programmfüllender Film“ von mindesten 79 
Minuten, bei Kinderfilmen von mindesten 59 Minuten, beschränkt. Zu beachten ist jedoch, 
dass die Convention die Fokussierung ausschließlich auf Kinofilme vorsieht, der Film also 
zur Aufführung in einem Filmtheater vorgesehen sein muss. Im „Explanatory Report“ zur 
Convention wird jedoch auf eine möglich Ausnahmeregelung hingewiesen, die der 
schwierigen Vertriebssituation in Europa Rechnung trägt. Sollte für eine Koproduktion im 
Sinne der Convention kein Kinoverleih gefunden werden, so führt dies nicht zwangsläufig zur 
Aberkennung des Status einer offizielle Koproduktion.109 
 
Gemeinschaftsproduzent – Neben juristischen Personen (Produktionsunternehmen) 
können auch natürliche Personen (Produzenten) als Gemeinschaftsproduzenten fungieren, 
wenn sie ihren Sitz oder Wohnsitz in einem der Mitgliedsländer der Convention haben und 
die Gemeinschaftsproduzenten durch einen Koproduktionsvertrag miteinander verbunden 
sind. Auch hier ist der Status der Koproduzenten im Einvernehmen mit den spezifischen 
nationalen Regularien der Mitgliedstaaten zu definieren. Voraussetzung ist jedoch die 
spezialisierte Ausrichtung des Produktionsunternehmens auf die Herstellung von Filmen. 
 
Europäischer Kinofilm – Die Bestimmung eines Films als „europäisch“ orientiert sich nach 
den Kriterien, die in Anhang II des Übereinkommens in Form eines Punktesystems 
dargestellt werden. Um als „europäischer Kinofilm“ anerkannt zu werden, muss das Projekt 
mindestens 15  von 19 möglichen Punkten für „europäische Bestandteile“ erreichen: 

                                                 
107 Vgl. Council of Europe; „European Convention on Cinematographic Co-Production – Explanatory Report“ 
108 vgl. Council of Europe; „European Convention on Cinematographic Co-Production – Explanatory Report“ 
109 Vgl. ebd. Art. 3 a. 



  36 

 
Diese Bestandteile werde wie folgt aufgeteilt: 
 
Kreative Gruppe Punkte 
Regisseur 3 
Drehbuchautor 3 
Komponist 1 
Total 7 
 
Darstellende Gruppe* Punkte 
Erste Rolle 3 
Zweite Rolle 2 
Dritte Rolle 1 
Total 6 
 
Technische Gruppe Punkte 
Kameramann 1 
Tonmann 1 
Cutter 1 
Szenenbildner 1 
Studio oder Originalmotiv 1 
Postproduktionsstudio 1 
Total 6 
* Die erste, zweite und dritte Rolle wird über die Anzahl der Arbeitstage definiert. 

 
Mehrseitige Gemeinschaftsproduktion – Da die Convention in erster Linie auf die 
Förderung mehrseitiger Koproduktionen ausgerichtet ist, wird klar unterschieden zwischen 
einer bilateralen Koproduktion, die auf Basis der Convention auf Grund fehlender bilateraler 
Übereinkommen entsteht und den „mehrseitigen Gemeinschaftsproduktionen“, bei denen, 
wie oben erläutert, mindestens drei Koproduzenten aus mindestens drei Mitgliedsstaaten der 
Convention beteiligt sind. 
 
Kapitel II – Für Gemeinschaftsproduktionen geltende Regeln 
In Kapitel II werden die Richtlinien erläutert, die für Koproduktionen anzuwenden sind. Sie 
regeln die Gleichstellung der multilateralen Koproduktionen mit nationalen Filmen, die 
Voraussetzungen für die Anerkennung des Films als offizielle Koproduktion, die Höhe der 
finanziellen sowie der technischen und künstlerischen Beteiligung der Koproduzenten, ihre 
Rechte am Originalnegativ, die Behandlung im Fall einer finanziellen 
Gemeinschaftsproduktion, die Ausgewogenheit der Beteiligungen, Einreise und Aufenthalt, 
Nennung der Gemeinschaftsproduzenten, den Export des Films, seine Sprachfassungen und 
die Einreichung des Kinofilms bei Filmfestspielen. Im Folgenden werde ich die wichtigsten 
Vorschriften des Übereinkommens vorstellen und erläutern.  
 
Gleichstellung mit nationalen Filmen 
Das Hauptziel der Convention ist die Harmonisierung der Kriterien, nach denen ein Film, der 
in multilateraler Koproduktion entsteht, nationalen Filmen gleichgestellt wird und somit all 
jene Vergünstigungen genießt, von denen ein nationaler Film profitiert. Dies können 
Filmförderung, Vertriebsförderung und Steuervergünstigungen sein, aber auch die Vorteile, 
die nationale Filme genießen, wenn bestimmte Quoten, z.B. bei der TV-Ausstrahlung oder 
bei der Kinoaufführung, erfüllten werden müssen. Erfüllt beispielsweise ein Sender eine 
bestimmte Quote an nationalen Filmen bei der Ausstrahlung, so kann dieser 
Vergünstigungen seitens des Staates in Anspruch nehmen. Das führt zu einer Förderung 
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des Absatzes „nationaler“ Produktionen, was den Gemeinschaftsproduktionen zu Gute 
kommt, die als „nationale“ Filme auf Basis eines bilateralen Abkommens oder der 
Convention hergestellt wurden.110  
 
Voraussetzung für die Anerkennung als Gemeinschaftsproduktion 
Um als Gemeinschaftsproduktion anerkannt zu werden, müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein. Die Anträge auf Anerkennung sind bei den jeweiligen 
nationalen Behörden des Mitgliedsstaates einzureichen, in denen die Koproduzenten 
ansässig sind. In Deutschland ist dies das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA), in Großbritannien das Department for Culture, Media and Sport (DCMS). 
Pornographische oder Gewalt verherrlichende Filme werden nicht anerkannt. Die 
Vergünstigungen werden nur solchen Herstellern gewährt, „die über eine angemessene 
technische und finanzielle Organisation und eine ausreichende berufliche Befähigung 
verfügen“. Produktionsunternehmen, die nur als sogenannte „Briefkastenfirmen“ existieren, 
um bestehende multilaterale Projekte zu kofinanzieren, werden im „Explanatory Report“ der 
Convention explizit ausgeschlossen. Darüber hinaus ist es erwünscht, dass ausschließlich 
Produktionsunternehmen als Gemeinschaftsproduzenten anerkannt werden, die in 
irgendeiner Form in der nationalen Filmwirtschaft anerkannt sind.111 
 
Höhe der Beteiligung der einzelnen Gemeinschaftsproduzenten 
Bei einer multilateralen Gemeinschaftsproduktion mit mindestens drei Partnern muss der 
Produzent mit der geringsten Beteiligung mindestens 10% der Gesamtherstellungskosten 
beitragen. Die Höchstbeteiligung darf nicht mehr als 70% der Kosten betragen. Liegt eine 
zweiseitige Koproduktion vor, so liegen die Beteiligungsgrenzen bei mindesten 20% und 
höchstens 80% der Herstellungskosten. 
 
Rechte der Gemeinschaftsproduzenten 
Der Koproduktionsvertrag muss das Miteigentum aller Koproduzenten am Originalnegativ 
(Bild und Ton) regeln. Um das Recht am Miteigentum zu gewährleisten, muss jedem 
Koproduzent der Zugang zum Originalnegativ möglich sein. Jeder Koproduzent hat darüber 
hinaus das Recht, ein Internegativ oder ein anderes Vervielfältigungsmedium herstellen zu 
lassen. Da dies des öfteren aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, muss im 
Koproduktionsvertrag festgelegt werden, wo das Originalnegativ aufbewahrt wird.112 
 
Technische und künstlerische Beteiligung 
Wie auch beim bilateralen Koproduktionsabkommen zwischen Deutschland und 
Großbritannien, muss die technische und künstlerische Beteiligung im angemessenen 
Verhältnis zur finanziellen Beteiligung stehen. Unter Berücksichtigung der Anforderungen 
des Drehbuchs, müssen die Mitwirkenden Angehörige der Mitgliedsstaaten oder in den 
Staaten ansässig sein. Für deutsche Koproduzenten gilt dies für den gesamten deutschen 

                                                 
110 vgl. ebd. Art. 4; Nr. 1 
111 Dieser Nachweis ist jedoch schwer zu erbringen, da nicht in allen Ländern eine Zulassungsurkunde oder der 
Eintrag in berufliche Vereinigungen oder Listen vorgeschrieben ist.  
112 Vgl. ebd., Art. 7, Nr. 2; wie auch beim bilateralen Abkommen ist hier der „Laboratory Access Letter“ ein 
hilfreiches Instrument, um die Aufbewahrung der Materialien des Films und den Zugang der Koproduzenten zum 
Negativ zu regeln. 
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Kulturraum.113 Diese Beteiligung der Mitwirkenden muss selbstverständlich in Proportion zum 
jeweiligen nationalen finanziellen Koproduktionsanteil stehen. Wird dieses proportionale 
Verhältnis maßgeblich verfehlt, so haben die Behörden die Berechtigung, von einer 
Anerkennung abzusehen oder vorläufige Anerkennungsbescheide zurück zu ziehen. 
 
Finanzielle Koproduktionen 
Die stetig wachsende technische Qualität und künstlerische Ausstattung von 
Kinofilmproduktionen, die auf dem nationalen, europäischen und/oder internationalen Markt 
einen erfolgreichen Refinanzierungszyklus durchlaufen sollen, führen zu entsprechend 
hohen Herstellungskosten und Finanzierungsstrukturen, die häufig Partner verschiedener 
Länder einbeziehen, obwohl das Projekt in Thema, Sprache, Motiven und Identität originär 
einem Land oder Kulturkreis zuzuordnen ist. Um diese Tendenz zu berücksichtigen, 
ermöglicht die Convention auch rein finanzielle Gemeinschaftsproduktionen. In diesem Fall 
ist der majoritäre Produzent für die technische und künstlerische Durchführung der 
Produktion allein verantwortlich. Die Finanzbeteiligung des minoritären Partners darf jedoch 
25% der Herstellungskosten nicht überschreiten. Die formelle Voraussetzung ist ein 
Koproduktionsvertrag, der die Aufteilung der Einnahmen regelt und aus dem auch die 
Beteiligung aller Beteiligten an den Risiken hervorgeht. Von dieser Regelung sind reine 
finanzielle Institutionen ausgeschlossen.  
„In fact, by mobilising substantial financial resources from several European countries while 
respecting the national identity of the majority producer, who is the real artistic driving force 
behind the work, they will make a great contribution to an expression of national cultures that 
are authentic.“114 
 
Diese Regelung verdeutlicht die Erkenntnis, dass die europäische kulturelle Identität nicht 
aus einer zwanghaften Vermischung der verschiedenen europäischen Kulturen erwachsen 
kann, sondern dass sie in der Vielfalt der Kulturen liegt, die durch gemeinsame Grundwerte 
und ein historisches Erbe miteinander verbunden sind. 
 
Ausgewogenheit der Koproduktionsbeziehungen 
Wie auch beim bilateralen Abkommen zwischen Deutschland und Großbritannien wird von 
den Vertragsstaaten eine „allgemeine Ausgewogenheit“ bei der Koproduktion von Kinofilmen 
angestrebt. Dass dies nicht immer der Fall ist, zeigt die Reaktion des Vereinigten 
Königreichs auf das andauernde Ungleichgewicht in den Koproduktionsbeziehungen zu 
bestimmten Ländern. Großbritannien hat die Mindestbeteiligung des britischen Herstellers 
bei Koproduktionen auf Basis der Convention mit Italien, Dänemark und Island auf 30% 
(multilateral), 35% (trilateral) bzw. 40% (bilateral) hinaufgesetzt.115 
 
Export 
In einigen Ländern existieren hinsichtlich der Einfuhr von nicht-nationalen Filmen 
Kontingente, die den Anteil nationaler Filme bei der Kinoaufführung und der 
                                                 
113 Insbesondere Österreich und Schweiz oder bei einem langen Aufenthalt in Deutschland. Vgl. Rundschreiben 
des Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien, „Ausstellung filmischer 
Ursprungszeugnisse“, K36 – 346 080/1 – 1, Bonn, 1.2.2002 
114 Vgl. Council of Europe; „European Convention on Cinematographic Co-Production – Explanatory Report“ 
115 Vgl. dazu auch Kapitel B.2.1.1, zu 15. dieser Arbeit 
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Fernsehausstrahlung regeln, um die nationale Filmwirtschaft zu stärken und die „kulturelle 
Unterwanderung“ durch vornehmlich US-amerikanische Ware zu unterbinden. 
Wird eine anerkannte Gemeinschaftsproduktion in ein solches Land exportiert, so ist der 
Kinofilm in der Regel dem Kontingent des Staates zuzurechnen, der die majoritäre 
Beteiligung trägt. Liegen gleiche Beteiligungsverhältnisse vor, wird er dem Staate 
zugerechnet, der über die bessere Ausfuhrmöglichkeiten in das Importland hat. Ist auch 
diese Zuordnung nicht möglich, so wird der Film dem Land zugerechnet, das den Regisseur 
stellt. 
 
Sprachen 
Im „Explanatory Report“ der Convention wird eingehend auf die Problematik der 
Originalsprache des Films eingegangen, die sich aus der mehrfachen Nationalität eines 
Films ergeben kann. Ziel der Convention ist die Förderung von Produktionen, die die 
europäische Identität reflektieren. Ein wesentlicher Aspekt dieser europäischen Identität ist 
die sprachliche Vielfalt. Demnach ist es nicht im Sinne der Convention, die 
Originalsprachfassung eines Films nur nach marktwirtschaftlichen Kriterien auszuwählen, in 
der Hoffnung einen „Weltmarkt“ erschließen zu können. Hierbei wird vor allem auf die 
regelmäßige Praxis angespielt, Filme, die in den verschiedensten kulturellen Kontexten 
angesiedelt sind, in der englischen Sprache zu drehen, anstatt in der Sprache, die sich 
natürlich aus den Anforderungen des Drehbuchs ergeben würde. 
 
In Anhang I der Convention wird das Antragsverfahren erläutert, auf das im folgenden 
Kapitel zum Ursprungszeugnis näher eingegangen wird. Anhang II enthält die Legaldefinition 
des Begriffs „europäischer Kinofilm“ im Sinne der Convention, die sich in Form des oben 
erläuterten Punktesystems ausdrückt. 
 
 
2.3 Zusammenfassung und Gegenüberstellung des Koproduktionsabkommens 

zwischen Deutschland und Großbritannien und der European Convention on 
Cinematographic Co-Production 

 
Das in den beiden voran gegangenen Kapiteln dargestellte bilaterale 
Koproduktionsabkommen zwischen Deutschland und Großbritannien sowie die European 
Convention bilden die legale Basis für die Durchführung offizieller transnationaler 
Koproduktionen, die in den jeweilig beteiligten Ländern Anspruch auf Anerkennung als 
nationaler Film und somit Zugang zu den nationalen und europäischen Förderinitiativen 
haben. Dieser Zugang zu den Förderinstitutionen über die eigenen nationalen Grenzen 
hinaus, kann als die zentrale, beide Abkommensarten gleichermaßen betreffende Motivation 
der Koproduzenten angesehen werden, Filmvorhaben als offizielle Koproduktionen auf Basis 
eines bilateralen Abkommens oder der Convention durchzuführen.  
 
Betrachtet man hingegen die Zielsetzung, Anforderungen und Kriterien des bilateralen 
Abkommens und der Convention, so lassen sich durchaus Unterschiede feststellen, die, 
zumindest in Großbritannien, im Zentrum der Debatte stehen über die Zweckmäßigkeit der 
bilateralen Abkommen zwischen Partnern, die ebenfalls über die Convention miteinander 
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verbunden sind. Die wichtigsten Unterschiede sind zu finden in der Zielsetzung und im 
Anwendungsbereich des Abkommens und der Convention sowie in den Bereichen der 
Herstellereigenschaft, der finanziellen Beteiligung, der Behandlung von finanziellen 
Koproduktionen und der Anerkennung von Mitwirkenden. Im Anschluss an dieses Kapitel ist 
eine tabellarische Gegenüberstellung über die Kriterien des bilateralen Abkommens und der 
Convention zu finden. 
 
Der zentrale Unterschied zwischen dem bilateralen Abkommen und der Convention liegt 
bereits in der Formulierung der Zielsetzung und im Anwendungsbereichs der beiden 
Abkommen: Wird im bilateralen Abkommen vorallem der wirtschaftliche Vorteil ins Zentrum 
gerückt, nämlich der Nutzen für die Filmwirtschaft der beiden Staaten und die Förderung 
ihres Ansehens116, so bezieht sich der Europarat in der Convention eindeutig auf die 
Förderung der europäischen Identität durch die Verstärkung der „Verbindung zwischen 
seinen Mitgliedern (...), um insbesondere die Ideale und Grundsätze, die ihr gemeinsames 
Erbe sind, zu wahren und zu fördern“.117  
Der Anwendungsbereich des bilateralen Abkommens bezieht sich auf einen koproduzierten 
programmfüllenden Film von mindestens 79 Minuten, der zwischen einem oder mehreren 
deutschen und einem oder mehreren britischen Koproduzenten hergestellt wird und der den 
Bestimmungen der nationalen Anerkennungsbescheide entspricht. Die Convention definiert 
hingegen ihren Anwendungsbereich explizit auf Kinofilme, deren europäische Elemente 
mittels eines Punktesystems den Film als europäisch qualifizieren. Der Film muss in 
multilateraler Koproduktion entstehen, zwischen Herstellern aus mindestens drei 
Mitgliedsstaaten der Convention, bzw. in bilateraler Koproduktion, falls kein bilaterales 
Abkommen vorliegt. 
Um die gemeinsamen Grundsätze und Ideale, wie z.B. schöpferische Freiheit, Freiheit der 
Meinungsäußerung und kulturelle Vielfalt in Europa, zu verwirklichen, soll mit der Convention 
eine einheitliche legale Basis geschaffen werden, die die Kooperation der Koproduzenten 
der einzelnen, häufig bereits durch variierende bilaterale Abkommen verbundene Staaten, 
erleichtern soll. Insbesondere durch die Zulässigkeit reiner finanzieller Koproduktionen und 
der zulässige Mindestanteil des minoritären Koproduzenten von 10% bei multilateralen 
Koproduktionen, soll die genuine nationale und somit europäische Identität eines Filmwerkes 
erhalten bleiben und zugleich die Zusammenarbeit, insbesondere von Koproduzenten aus 
Ländern mit unterschiedlich starken Filmwirtschaften, erleichtert und gefördert werden.  
Die vorgeschriebene finanzielle Beteiligung liegt beim deutsch-britischen Abkommen bei 
mindesten 30% und maximal 70%; die Convention sieht im Falle einer multilateralen 
Koproduktion eine Mindestbeteiligung von mindestens 10% und eine maximale majoritäre 
Beteiligung von 70% vor. Im Falle einer bilateralen Koproduktion darf die Beteiligung nicht 
weniger als 20% und nicht mehr als 80% betragen. 
 
Bei der Anerkennung der Herstellereigenschaft ist bemerkenswert, dass, im Gegensatz zur 
Convention, das deutsch-britische Abkommen sehr liberale Anforderungen bezüglich der 
Ansässigkeit des Koproduzenten in Großbritannien stellt. Sind alle anderen Anforderungen, 
z.B. hinsichtlich der finanziellen sowie künstlerisch/technischen Beteiligung und 
                                                 
116 Vgl. Abkommen zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien, 30.01.1975, Präambel 
117 European Convention on Cinematographic Co-Production, Straßburg, 2.10.1992, Präambel 
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Anforderungen hinsichtlich der Mitwirkenden erfüllt, so muss der „britische Koproduzent“ 
entweder in Großbritannien ansässig sein oder in einem anderen Mitgliedsstaat der EU/ des 
EWR. In der Convention wird hingegen ein Sitz oder Wohnsitz (office and staff) in 
Großbritannien gefordert.118 
Auch die Kriterien bezüglich der Mitwirkenden variieren deutlich: Im bilateralen Abkommen 
werden im Gegensatz zur Convention auch die Staatsangehörigen der 
Commonwealthstaaten als UK personnel anerkannt. Im bilateralen Abkommen können 
darüber hinaus auch verstärkt Mitwirkende aus Drittstaaten, wie z.B. den USA, engagiert 
werden, wenn dies inhaltlich und für den wirtschaftlichen Erfolg der Produktion erforderlich 
ist. Die Convention schließt auf Grund des Punktesystems die Beteiligung von 
beispielsweise einem amerikanischen Regisseur und einem amerikanischen Darsteller aus, 
da dann schon die nötigen 15 von 19 Punkte nicht mehr zu erreichen sind. 
 
Weitgehende Übereinstimmungen der beiden Abkommen liegen hingegen bei den formalen 
Anforderungen wie Antragstellung und Rechte der Koproduzenten vor, doch auch im Bereich 
der Anforderungen hinsichtlich der künstlerisch/technischen Beiträge im Verhältnis zur 
finanziellen Beteiligung.  
 
So unterschiedlich und übereinstimmend die beiden Abkommensarten auch sein mögen, 
wesentlich für die Anforderungen, die die Koproduzenten zu erfüllen haben, sind auch und 
das ganz besonders stark in Großbritannien, die Richtlinien der zuständigen Behörden in 
den Ländern. Denn diese können sich kurzfristig ändern, vorallem, wenn die majoritären und 
minoritären Verhältnisse in den Koproduktionsbeziehungen aus dem Gleichgewicht geraten 
und die nationalen Vergünstigungen internationalen Filmunternehmen zu Gute kommen, die 
durch die mehrheitlich minoritären nationalen Koproduzenten den Zugang zu diesem Soft 
Money suchen.  
Dieser Effekt verdeutlicht erneut die Doppelnatur des Films und zeigt die Gegenläufigkeit der 
Absicht der Convention und der Motivation der Begünstigten: das Ziel der Förderung einer 
europäischen Identität durch die Convention und die in der Regel rein ökonomisch motivierte 
Entwicklung transnationaler Koproduktionsnetzwerke zur Erschließung weiterer 
Finanzquellen, zur Risikoverteilung und Markterweiterung durch die Filmhersteller. 
Diesbezüglich ist die Zielsetzung des bilateralen Abkommens zwischen Deutschland und 
Großbritannien wohl näher an der Lebenswirklichkeit der Produzenten: eine eindeutige 
wirtschaftliche Zielsetzung zur Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen in den 
Filmwirtschaften der beiden Staaten. 
 
In der laufenden Debatte um die Koproduktionsabkommen zwischen zwei Ländern steht ihre 
wesensimmanente Bilateralität, die in Fachkreisen als EU-widrig kritisiert wird, da sie gegen 
das Prinzip der Freizügigkeit innerhalb der EU verstoße. Dies zeige sich besonders im 
Wortlaut der Abkommen, die den Terminus „Filmförderung“ explizit nicht verwende.119 
 

                                                 
118 Vgl. UK Film Council, Januar 2004 „Guidelines on Film Co-Production“, Abs. 5.2 
119 Interview Rolf Bähr, Berlin, 16.04.2004 
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Zur besseren Übersicht, stelle ich hieran anschließend das Abkommen zwischen 
Deutschland und Großbritannien und die Convention nochmals tabellarisch gegenüber, so 
dass Gemeinsamkeiten und Unterschiede leichter zu erfassen sind. 
 
Im Anschluss an dieses Kapitel wird schließlich die Bestimmung des Herstellungslandes 
genauer betrachtet und die Arten der Ursprungszeugnisse dargelegt. Im Anschluss gehe ich 
auf die Politik in Deutschland, Großbritannien und der Europäischen Union hinsichtlich bi- 
und multilateraler Koproduktionen ein.
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Tabellarische Gegenüberstellung des deutsch-britischen Koproduktionsabkommens und der European Convention on Cinematographic Co-Production 
 

Kriterien  Bilaterales Abkommen BRD/UK European Convention 
Zielsetzung Wirtschaftliche Fokussierung: 

Förderung der nationalen Filmwirtschaften, Förderung des 
Ansehens der nationalen Filmwirtschaften 
 

Hauptziel:  
Harmonisierung multilateraler Beziehungen zwischen den 
Mitgliedsstaaten, insbesondere der unterschiedlichen 
Richtlinien der bilateralen Abkommen. 
Förderung multilateraler Koproduktionen durch 
Vereinfachung der Anerkennungsprozedur u. der 
Produktion auf  Basis der Eurimages-Kriterien 
 
Kulturelle Fokussierung: 
Förderung einer europäischen Identität durch Bewahrung 
u. Förderung gemeinsamer Grundsätze und Ideale; 
Schutz der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in Europa 
 

Anwendungsbereich / Definition „Film im Sinne des 
Abkommens“ 

„Film im Sinne des Abkommens“: 
Ein in Gemeinschaftsproduktion hergestellter 
programmfüllender Film von mind. 79 Min., der von mind. 
einem deutschen und mind. einem britischen Produzenten 
nach den Bestimmungen d. nationalen 
Anerkennungsbescheide (Ursprungszeugnisse) 
hergestellt worden ist. 

„Kinofilm“: ein Film (Spiel-, Animations-, Dokumentarfilm) 
von beliebiger Länge und auf beliebigen Träger nach 
Maßgabe der nationalen Bestimmungen im jew. Land zur 
Aufführung in Filmtheatern; 
 
„Europäischer Kinofilm“: ein Kinofilm, dessen europäische 
Elemente in einem Punktesystem mind. 15 von 19 
möglichen Punkten erreichen müssen; 
 
„Mehrseitige Gemeinschaftsproduktion“: ein Kinofilm, der 
von mindestens drei Gemeinschaftsproduzenten mit Sitz 
in drei Mitgliedsstaaten hergestellt worden ist. 
 

Herstellereigenschaft / Anerkennung als Koproduktion Definition u. Anerkennung nach nationalen Regelwerken: 
BRD - §17 FFG: natürliche oder juristische Person mit 
Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, die für die 
Produktionsdurchführung verantwortlich ist. 
 
UK - Films Act 1985: natürliche oder juristische Person mit 
Wohnsitz bzw. Sitz in GB oder einem anderen 
Mitgliedsstaat der EU / des EWR (UKFC fordert für 
Förderung ansässigen Koproduzenten) 
 

Multilaterale Koproduktion:  
mind. 3 Koproduzenten mit Sitz in einem der 
Mitgliedsstaaten u. einem gemeinschaftlichen Finanzanteil 
von mind. 70%; weitere Koproduzenten müssen nicht 
ihren Sitz in einem der Mitgliedsstaaten haben. 
 
Bilaterale Koproduktion: 
liegt kein bilaterales Abkommen vor, so tritt Convention in 
Kraft. 
Anerkennung nach nationalen Regelwerken: 
BRD - §17 FFG: natürliche oder juristische Person mit 
Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, die für die 
Produktionsdurchführung verantwortlich ist. 
 
UK – Films Act 1985: natürliche oder juristische Person 
mit Wohnsitz oder Sitz in GB (d.h. mit Büro und 
Mitarbeitern in GB). Eingetragene Gesellschaft dessen 
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Kriterien  Bilaterales Abkommen BRD/UK European Convention 
Management u. Kontrolle in UK durchgeführt wird (keine 
Briefkastenfirmen; SPC erlaubt) 
 

Finanzielle Beteiligung minoritär mind. 30% / majoritär max. 70% 
 

multilaterale Koprod.: mind. 10%-20% / max. 70%; 
in Ausnahmefällen kann der minimale finanzielle Beitrag 
10% betragen, insbesondere bei Partnern aus 
Mitgliedsstaaten mit schwacher Filmwirtschaft, wenn die 
geforderten 20% Anteil nicht erreicht werden. 
Bilaterale Koprod.: mind. 20% / max. 80% 
 

Künstlerisch/technische Beteiligung Künstlerisch/technische Beteiligung proportional zur 
finanziellen Beteiligung;  
Ausgaben für Posten in einem Land, müssen dem 
nationalen Koproduzenten zugerechnet werden;  
Minoritär: mind. 1 Hauptdarsteller, 1 Nebendarsteller, 1 
künstl./techn. Kraft, ggf. Autor, gemäß der Anforderungen 
an Mitwirkende (Angehörige der Commonwealthstaaten 
werden als UK personnel anerkannt) 

Künstlerisch/technische Beteiligung proportional zur 
finanziellen Beteiligung; Anteil der nationalen  technischen 
und künstlerischen Beteiligten soll nationalen 
Finanzierungsanteil reflektieren, jedoch unter 
Berücksichtigung der Römischen Verträge (freier Verkehr 
von Arbeitskraft), d.h. Mitwirkende können relativ frei den 
Koproduzenten zugeordnet werden.120 
 
 

Finanzielle Koproduktion Keine finanzielle Koproduktion vorgesehen Der majoritäre Koproduzent ist alleine für die künstlerische 
u. technische Durchführung d. Produktion verantwortlich; 
der finanzielle Anteil des minoritären Koproduzenten darf 
25% nicht überschreiten. 
 

Zurechnung von Vergünstigungen Vergünstigungen aus einem Land müssen dem nationalen 
Koproduzenten zugerechnet werden; eine ganze oder 
teilweise Übertragung ist nicht möglich. 

In Ausnahmefällen kann der minimale finanzielle Beitrag 
10% betragen, insbesondere bei Partnern aus 
Mitgliedsstaaten mit schwacher Filmwirtschaft, wenn die 
geforderten 20% Anteil nicht erreicht werden. Z.B. im 
Eurimages Fonds können Förderanteile auf kleinsten 
minoritären Partner übertragen werden, um Mindestanteil 
zu erreichen. 
 

Anforderungen an Mitwirkende Britische o. deutsche Staatsangehörige o. Angehörige des 
deutschen Kulturraums o. Staatsbürger eines 
Mitgliedsstaates der EU / des EWR, die ihren Wohnsitz in 
Deutschland oder Großbritannien haben; 
Angehörige des Commonwealth (vgl. B.2.1.1 zu 4.), 
Ausnahmen ggf. möglich 
 
 
 

Künstlerisches Personal und Darsteller sollten den 
nationalen Koproduktionsanteilen entsprechend vertreten 
sein; technisches Personal und technische 
Einrichtungen/Dienstleister müssen Staatsangehörige der 
beteiligten Staaten bzw. dort niedergelassen sein. (Art. 8) 

                                                 
120 Vgl. Explanatory Report, Art. 8, Abs. 1 
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Kriterien  Bilaterales Abkommen BRD/UK European Convention 
Sprache der Originalfassung Eine Original- oder Synchronfassung in deutscher und 

eine Original- oder synchronfassung in englischer 
Sprache; jeder Koproduzent hat Anspruch auf ein 
Internegativ in seiner eigenen Sprache. 
 

Originalsprache muss die Identität des Filmwerks 
widerspiegeln.  

Rechte der Mithersteller und Eigentumsverhältnisse am 
Originalnegativ 

Miteigentum am Originalnegativ unabhängig vom 
Aufbewahrungsort, Anspruch auf Internegativ in eigener 
Sprache oder in Originalsprache; es müssen ein 
Originalnegativ und ein Internegativ vorhanden sein. 

Miteigentum am Originalnegativ, freier Zugang dazu und 
Recht auf Internegativ oder anderes Medium. 
(Verpfändung des Negativs zu Finanzierungszwecken im 
Gegensatz zum bilateralen Abkommen nicht zulässig.) 
 

Drehorte und Produktionsstätte 
 

Filme müssen in Deutschland oder GB gedreht, entwickelt 
und vertont werden, im Verhältnis zu den 
Finanzierungsbeteiligungen. 
Kopien werden in dem Land hergestellt, in dem sie zur 
Aufführung bestimmt sind. 
 

Im Verhältnis zu den Finanzierungsbeteiligungen; wird von 
den Ländern individuell ausgelegt. 
 

Antragstellung 
 

Einreichung spätesten vier Wochen vor Drehbeginn, 
Drehbuch spätestens eine Woche vor Drehbeginn 
 

Antrag spätestens zwei Monate vor Drehbeginn; 
Einreichung der Unterlage spätestens einen Monat vor 
Drehbeginn. 
 

Anteil der eigens für den Film getätigten Aufnahmen 
 

Mind. 90% der Aufnahmen müssen eigens für den Film 
hergestellt worden sein. 
 

Nicht geregelt 

Ausgewogenheit der Koproduktionsbeziehungen 
 

Interventionsmöglichkeit, falls ein Land ein 
Ungleichgewicht in Koproduktionsbeziehungen feststellt. 

Interventionsmöglichkeit, falls ein Land ein 
Ungleichgewicht in Koproduktionsbeziehungen feststellt. 
 

Arbeitsbedingungen 
 

Müssen in den Staaten im Großen und Ganzen 
vergleichbar sein. 
 

Es ist nicht zulässig, technisches Personal aus Ländern 
zu beschäftigen mit einem geringerem 
Arbeitnehmerschutz. 
 

Unabhängigkeit der Produzenten untereinander 
 

Hersteller sollen nicht durch gemeinsame 
Geschäftsleitung oder sonstige Beherrschung über das für 
die Herstellung des Films erforderliche Maß hinaus 
miteinander verbunden sein. 
 

Nicht geregelt 
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2.4 Die Bestimmung des Herstellungslandes – Das filmische Ursprungszeugnis 
 
In einer Richtlinie des Europarates vom 15. Oktober 1963 (63/607/EEC)121 wurde erstmals 
die Definition des „europäischen Films“ als „Film eines Mitgliedsstaates“ vorgenommen. Es 
hatte sich herausgestellt, dass mit dem Ziel der Errichtung eines gemeinsamen Marktes in 
Europa, in dem kulturelle Güter und Dienstleistungen frei zirkulieren können, die 
Bestimmung der Herkunft eines Films notwendig geworden war, um den freien Verkehr der 
in den Mitgliedsstaaten produzierten Filme zu gewährleisten. Doch nicht nur zum Zwecke 
des Vertriebs und der Auswertung erwiesen sich Ursprungszeugnisse als notwendig. Die 
zunehmende Bedeutung der internationalen Koproduktion für die Filmhersteller in Europa 
erforderte ein Instrument, mit dem einem Film von Herstellern aus verschiedenen Ländern 
eine oder mehrere Nationalitäten zugeordnet werden konnte, um ihn den nationalen Filmen 
gleichzustellen und um somit zum Beispiel von finanziellen Förderhilfen, steuerlichen 
Vergünstigungen oder Programmquoten zu profitieren.122 
 
Diese Qualifizierung einer polynationalen Koproduktion als nationaler bzw. europäischer Film 
kann gemäß verschiedener Regelwerke erfolgen123:  
 
1. Nationale Gesetzgebung 

a) in der Bundesrepublik gemäß FFG 
b) im Vereinigten Königreich gemäß Films Act 1985 

2. Bilaterale Koproduktionsabkommen 
3. European Convention on Cinematographic Co-Production 
 
Die Kriterien, nach denen ein Film im jeweiligen Herstellungsland als nationaler Film 
anerkannt wird, sind in den nationalen Gesetzen der meisten europäischen Länder festgelegt 
und können durchaus stark variieren. In Deutschland wurde die Definition des „deutschen 
Films“ abgelöst und man bezieht sich nunmehr auf die „Förderungsfähigkeit“ eines Films, die 
in § 15 FFG (Allgemeine Bestimmungen), § 16 FFG (Internationale Koproduktion), §16a FFG 
(Internationale Kofinanzierung) und §17a FFG (Förderungsfähigkeit von internationalen 
Gemeinschaftsvorhaben) geregelt ist. In Großbritannien erfolgt die Qualifizierung als 
britischer Film gemäß Schedule 1 to the Films Act 1985. 
 
Trotz der verschiedenen Regelwerke, die die Bestimmung des Herstellungslandes eines 
Films festlegen, bleibt es notwendig, diese Nationalität in Form eines Zertifikats bzw. einer 
Bescheinigung durch die zuständigen Behörden feststellen zu lassen.  
 

                                                 
121 Außer Kraft gesetzt 
122 Vgl. Gyory, M., 2003, S. 1f. 
123 vgl. UK Film Council, „Co-Production with the UK“, London, Mai 2004; Die EU Fernsehrichtlinie sieht kein 
formelles Anerkennungsverfahren für die europäische Herkunft vor und wird deshalb nicht näher behandelt. 
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2.4.1 Die Arten der Ursprungszeugnisse 
Für die diversen Regelwerke auf nationaler und europäischer Ebene werden zum Zweck der 
Feststellung des Herkunftslandes eines Films, der entweder von einem oder mehreren 
Herstellern aus einem Land oder von Herstellern aus verschiedenen Ländern produziert 
wurde, von den zuständigen Behörden verschiedene Ursprungszeugnisse bzw. 
Bescheinigungen ausgestellt.  
 
In Deutschland ist zwischen folgenden Ursprungszeugnissen zu unterscheiden: 
 
1. Bescheinigung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

gem. § 17 FFG über die Förderungsfähigkeit für Filme, die ausschließlich von 
deutschen Unternehmen hergestellt wurden gemäß § 15 FFG 
a) Gemeinschaftsproduktionen 

- auf Basis eines bilateralen Abkommens 
- auf Basis des Europäischen Abkommens 
- ohne zwischenstaatliches Abkommen gemäß § 16 Abs.1 Nr. 2 und Ans. 2 

FFG 
b) Finanzielle Gemeinschaftsproduktionen gemäß § 16a FFG 
 

2. Filmisches Ursprungszeugnis für die Vergabe von Auswertungsrechten an 
Gebietsfremde gemäß Runderlass Außenwirtschaft  Nr. 14/2003 vom 07.08.2003 
Dieses Bescheinigung dient der Zuordnung von Exportleistungen deutscher Film- und 
Fernsehwaren, die in ein anderes Land importiert werde. 

 
In Großbritannien werden die Certificates of Nationality vom DCMS ausgestellt und sind die 
Voraussetzung für die Inanspruchnahmen verschiedener Vergünstigungen124: 
 
1. British Film Certification gemäß Films Act 1985 für 

a) Steuervergünstigungen (tax benefits) gemäß Section 40A bis 43 to the 
Finance (No. 2) Act 1992 und das Nachfolgeprogramm von Section 48 to the 
Finance (No. 2) Act 1997 ab Juli 2005 

b) Sale and Leaseback Arrangements gemäß Section 42 to the Finance (No.2) 
Act 1992 und Section 48 Finance ( No. 2) Act 1997 (bis Ende Juni 2005) 

c) Selektive Filmförderung der Institutionen 
- UK Film Council 
- Lottery Unit, The Arts Council of Northern Ireland 
- Lottery Unit, The Arts Council of Wales 
- Lottery Department, Scottish Screen 

 

                                                 
124 Vgl. DCMS, „The benefits of qualifying as a British film under the Films Act 1985“, London; die 
Anforderungen, die ein Film erfüllen muss, um als britisch anerkannt zu werden, sind in Schedule 1 des Films Act 
1985 zu finden. 
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2. EC Certificates of Nationality 
Die Richtlinie des Europarates von 1963 (63/607/EEC) sah die Bescheinigung der 
Herkunft eines Films vor, um den freien Vertrieb und die Auswertung eines Films eines 
Mitgliedsstaates der EWG in Europa zu unterstützen. Zwar ist die Direktive heute nicht 
mehr in Kraft, doch fordern einige europäische Länder noch immer einen Nachweis über 
den europäischen Ursprung von englisch-sprachigen Filmen, um die Einfuhr nicht-
europäischer, insbesondere US-amerikanischer Filme zu regulieren (Film- bzw. 
Programmquoten). Diese Zertifikate werden ebenfalls vom DCMS ausgestellt. 

 
3. Film Classification des BBFC (ähnlich der FSK in Deutschland) 
 
4. Ursprungszeugnis gemäß Cinemas Act 1985 (zur Erfüllung der 

Kinoprogrammquote) 
 
 
2.4.2 Die Antragstellung 
 
Ob ein Projekt den Kriterien der verschieden Regelwerke, seien es z.B. die bilateralen 
Abkommen, die Convention oder die nationalen Gesetzte, entspricht, wird durch die 
zuständigen Behörden, das BAFA in Deutschland und das DCMS in Großbritannien, auf 
Grund eines Antrags des Filmherstellers des jeweiligen Landes nach Fertigstellung des 
Films ermittelt. Da ein Zertifikat über die Nationalität des Films jedoch regelmäßig schon bei 
der Beantragung von Förderhilfen notwendig ist, hat sich die Ausstellung „Vorläufiger 
Bescheinigungen“ als nützlich erwiesen. Die vorläufige Bescheinigung ist 4-8 Wochen vor 
Drehbeginn mit den vollständigen Unterlagen bei den Behörden zu beantragen. Die 
erfolgreiche Anerkennung als nationaler bzw. europäischer Film beinhaltet allerdings keine 
Aussage über die Förderungswürdigkeit eines Projektes, deren Feststellung alleine im 
Kompetenzbereich der jeweiligen Institution bzw. Initiative liegt. 
 
Wie sich in den folgenden Kapiteln zeigen wird, gibt es in den verschiedenen Staaten und 
Institutionen durchaus unterschiedliche Positionen zu den oben genannten formalen 
Rahmenbedingungen in denen europäische Koproduktionen hergestellt werden. Die 
Koproduktionsabkommen und Ursprungszeugnisse bilden nur ein Gerüst von Kriterien und 
wohlwollenden Zielsetzungen. Die Belebung dieser Hülle liegt jedoch zum einen bei den 
Produzenten der beteiligten Staaten aber auch bei den zuständigen nationalen Institutionen, 
denen es obliegt, die Abkommen und Anerkennungsprozedur den tatsächlichen 
Bedürfnissen und Umständen in einer sich erweiternden Staatengemeinschaft und 
globalisierten Filmwirtschaft anzupassen. 
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2.5 Die nationale Politik hinsichtlich der Koproduktionsabkommen in Deutschland 
und Großbritannien 

 
Die bilateralen Koproduktionsabkommen und die European Convention ermöglichen es den  
Staaten, auf offiziellem Weg über die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu beraten, zu 
verhandeln und gemeinsame Strategien zur Stärkung der kulturellen und wirtschaftlichen 
Beziehungen im Bereich des Films zu entwickeln. Hinterfragt man die Motivation der 
Regierungen, bilaterale Koproduktionsabkommen abzuschließen, so lassen sich sehr 
unterschiedliche Zielsetzungen erkennen. 
 
 
2.5.1 Die Politik in Deutschland 
 
Das BKM hat neben der kulturellen Filmförderung die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem 
Finanzministerium ein Umfeld zu schaffen, in dem die deutsche Filmwirtschaft gedeihen 
kann. Sie entwickelt kulturpolitische Strategien, um den deutschen Film wirtschaftlich und 
kulturell im In- und Ausland zu stärken. Es ist für die Verhandlung und den Abschluss 
zwischenstaatlicher Abkommen im Medienbereich zuständig, so auch für die bilateralen 
Koproduktionsabkommen und die Convention. 
 
Birgit Horionvogel, Referentin im BKM, sieht die Entstehung von Koproduktionsabkommen 
weniger in einem strategischen Zusammenhang.125 Die Koproduktionsabkommen 
entstünden, mit einigen Ausnahmen, eher zufällig (!). Allein mit Frankreich wurde, allerdings 
aus der französischen Initiative heraus, das bestehen Koproduktionsabkommen durch ein 
mit finanzieller Förderung verbundenes effektiveres Mini-Treaty ergänzt, das bisher die 
Erwartungen allerdings noch nicht erfüllt habe.126 Sie erkennt, wie auch Christiane Berg, 
Referentin des Vorstands der FFA, in den bilateralen Koproduktionsabkommen vielmehr eine 
Hülle, ein Gerüst, das zwar vom Staat zur Verfügung gestellt würde, jedoch von den 
Produzenten der involvierten Länder „mit Leben gefüllt werden“ müsse.127 Horionvogel 
erkennt in dem Abschluss von bilateralen Abkommen nur wenig Mehrwert für die Situation 
der Produzenten in Deutschland. Zwar entstünden immer wieder neue Verhandlungen mit 
neuen potentiellen Partnern, doch sieht sie in diesen Aktivitäten eher einen „politischen 
Hebel“, der die Verantwortlichen auf beiden Seiten zur regelmäßigen Auseinandersetzung 
mit einander veranlasse und somit die zwischenstaatlichen Beziehungen gepflegt würden.  
Rolf Bähr, ehemaliger Vorstand der FFA, beschreibt beispielhaft die Entstehung des 
deutsch-australischen Koproduktionsabkommens ebenfalls als eine zufällige und weniger 
strategische Entwicklung und kritisiert den fehlenden Bezug bestehender Abkommen zu den 
heutigen Erfordernissen in den internationalen Kooperationsbeziehungen:  
 

                                                 
125 Interview Birgit Horionvogel, Referentin der Beauftragten für Fragen der Kultur und der Medien, Berlin, 
09.03.2005 
126 Ein Minitraité besteht auch zwischen Frankreich und Großbritannien. 
127 Interview Christiane Berg, Referentin des Vorstands der FFA, Berlin, 09.03.2005 
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„Konzeptionell war nie jemand da, der diese Bilateralität in einem größeren Kontext gesehen 
hat. Sondern wenn irgendein Australier kam und das war Wolfgang Fischer, der „Gute Zeiten 
Schlechte Zeiten“ als Kopie nach Deutschland gebracht hat, (...) [und erkannte:] „Oh, man 
kann ja möglicherweise kooperieren“. Also braucht man ein Koproduktionsabkommen. Was 
macht man? Man nimmt sich irgend ein altes Abkommen von irgendwo her und schreibt das 
ab. (...) Ob inzwischen der Stand in Europa oder überhaupt global, die GATS Verhandlungen, 
weitergegangen sind, hat in diesen Abkommen überhaupt keine Rolle gespielt. (...) Sich zu 
überlegen, ob das sinnvoll ist, ob vielleicht eine finanzielle Koproduktion viel besser wäre in 
diesem Augenblick und es im Verhältnis zu Europa nicht etwas völlig anderes ist, kam 
überhaupt nicht in Betracht.“128 

 
Horionvogel erachtet im Gegensatz zu den bilateralen Abkommen explizit die Verbesserung 
der steuerlichen Bedingungen und die Lösung der im folgenden Kapitel beschriebenen 
Betriebsstättenproblematik als Folge des Medienerlasses als probates Mittel, die 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und anderen europäischen und nicht-europäischen 
Ländern zu fördern. 
 
Im Zuge der Diskussion um die Einführung eines Sale and Leaseback Modells nach 
britischem Vorbild wurde eine Arbeitsgruppe im BKM eingesetzt, die sich mit der Eignung 
des Modells als Ergänzung zu den noch bestehenden Abschreibungsmöglichkeiten für 
Investitionen in Filmfonds befasst, deren Zukunft nach einer erneuten Novellierung des 
Medienerlasses vom 04.05.2005 zur Zeit jedoch sehr umstritten ist. Dieser wirtschaftliche 
Aspekt obliegt jedoch nicht dem BKM, das prioritär die kulturelle Argumentationslinie der 
Filmförderung verfolgt. Er liegt vielmehr im Kompetenzbereich des Finanzministeriums.129  
Christina Weiss, Beauftragte der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und 
Medien, sieht vor allem das Potential europäischer Kooperationen im Bereich der Produktion 
und Distribution noch nicht ausgeschöpft, denn „der Weg eines Films in das Kino der 
Nachbarn ist ... immer noch ein besonders schwerer. Hier müssen wir auf europäischer 
Ebene ansetzen und vielleicht auch das Media-Programm stärken. Vor allem aber wäre es 
im Dienst der Sache, noch mehr europäische Koproduktionen zu vereinbaren. (...) Allerdings 
wäre es schön, wenn in Zukunft der Anteil deutsch-majoritärer Koproduktionen steigen 
würde.“130 Hinsichtlich dessen hat Deutschland mit einem ähnlichen Phänomen zu kämpfen 
wie Großbritannien: die Nutzung von steuerlichen Vergünstigungen und Fördermitteln durch 
überwiegend US-amerikanische majoritäre Produzenten und der daraus folgende geringe 
Nutzen für die nationale Filmwirtschaft. 
 
 

                                                 
128 Interview Rolf Bähr, Berlin, 16.06.2004 
129 Eine Beleuchtung der Sale and Leaseback Diskussion in Deutschland folgt in Kapitel B.3.5.3 
130 Christina Weiss, Rede beim MDR „Der deutsche Film und seine Zukunft“, Leipzig, 29.10.03 
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2.5.2 Die Betriebsstättenproblematik grenzüberschreitender Koproduktionen 
 
Wie in den vorangegangen Kapiteln erläutert wurde, wird die Anerkennung einer 
polynationalen Koproduktion als „offiziell‘ davon abhängig gemacht, dass 
Produktionsleistungen in den beteiligten Staaten von den beteiligen Koproduzenten erbracht 
werden.  
In Deutschland regelt der sogenannte „Medienerlass“131 vom 23.02.2001 die steuerliche 
Behandlung im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Koproduktionen. Insbesondere 
die Frage, ob und unter welchen Umständen Koproduzenten bei grenzüberschreitenden 
Gemeinschaftsproduktionen Betriebsstätten begründen und welche konkreten steuerlichen 
Konsequenzen sich daraus ergeben, sorgt in der deutschen Filmwirtschaft und unter den 
potentiellen ausländischen Koproduktionspartnern für erhebliche Unsicherheit und hat bis 
heute zu einer bedeutenden Reduzierung der Koproduktionstätigkeit geführt, was im 
Widerspruch zur kulturpolitischen Zielsetzung der Bundesregierung steht, die durch bi- und 
multilaterale Koproduktionen die Filmwirtschaften der Staaten stärken und ihren kulturellen 
Austausch befördern will.132 
 
Das Ziel des Medienerlasses war die Vereinheitlichung der Handhabung der steuerlichen 
Fragestellungen im Zusammenhang mit Filmfonds durch die Bundesländer. Dies zog jedoch 
auch Konsequenzen für die steuerliche Behandlung grenzüberschreitender Koproduktionen 
nach sich.  
Die Unsicherheit in der Filmwirtschaft besteht in erster Linie über die Besteuerungsfolgen 
ausländischer Betriebsstättenverluste für den Koproduzenten. Es besteht die Befürchtung, 
ausländische Betriebsstättenverluste könnten in Deutschland nicht berücksichtigt, die Erlöse 
aus der Filmverwertung im Ausland jedoch zur Besteuerung heran gezogen werden. Die 
daraus folgende Besteuerung der Verwertungserlöse „ab dem ersten Euro“ ohne die 
Berücksichtigung der Produktions- und Herausbringungskosten des Films würde, so die 
Befürchtung der Filmbranche, derartige Koproduktionen zum Erliegen bringen.  
 
In einem Gutachten im Auftrag der Bundesverbands Deutscher Fernsehproduzenten e.V., 
der AG Neuer Deutscher Spielfilmproduzenten e.V. und der FFA wird die bevorzugte 
Regelung seitens der Produzenten beschrieben: „Eine Besteuerung jedes Koproduzenten 
mit seinem Ergebnisanteil aus der Koproduktion in seinem jeweiligen Sitzstaat.“133 
Das Gutachten zur steuerlichen Behandlung internationaler Koproduktionen kommt zu dem 
Ergebnis, dass die „Kernaussage des Medienerlasses zur Begründung von Betriebsstätten in 
Tz 45 c, wonach die Herstellung des Films in einer Betriebsstätte des ausländischen 
Koproduzenten im Zweifel dazu führt, daß die Koproduktionsgesellschaft am Sitz dieses 
Koproduzenten eine Betriebsstätte begründet“, falsch seien und die Durchführung 

                                                 
131 BMF vom 23.02.2001; BStB1 I 2001, 175 
132 Vgl. Nörr Stiefenhofer Lutz, 2001, „Gutachterliche Stellungnahme zur steuerlichen Behandlung von 
internationalen Koproduktionen, S. 1f. 
133 ebd., S. 7 
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grenzüberschreitender Koproduktionen durch eine drohende übermäßige Besteuerung 
erheblich erschwere.134  
 
Würden diese Unsicherheiten tatsächlich beseitigt, wie vom BKM und dem 
Bundesfinanzministerium seit 2002 angekündigt, könnten deutsche Koproduzenten attraktive 
Partner bei bi- und multilateralen Koproduktionen werden, die, anders als die Kofinanzierung 
US-amerikanischer Studioproduktionen über Filmfonds, einen echten Beitrag zur 
nachhaltigen Stärkung der deutschen Filmindustrie und zur kulturellen Verständigung in 
Europa leisten könnten. 
 
 
2.5.3 Die Politik in Großbritannien 

 
Anders als in Deutschland wird in Großbritannien den bilateralen Abkommen und der 
Convention seitens des DCMS und des UK Film Council große Bedeutung zugesprochen. 
Dies führte in 2004 zu Restriktionen hinsichtlich mehrerer Abkommenspartner. Clare Wise 
vom International Department des UK Film Council, das das zuständige Ministerium DCMS 
in Filmfragen berät, beschreibt die Problematik als Ergebnis der besonderen Struktur 
britischer Steuervergünstigungen: 
 

„The DCMS, as you probably know, took action against five countries last year, because 
there’s an imbalance relationship and so they took action against Canada and then against 
France and Italy and Denmark and certainly Italy, Denmark and Iceland is also an Convention 
issue. Obviously we also have a bilateral issue, that was also out of balance, but certainly 
under the Convention there were huge imbalance issues. That’s partly because of the way our 
tax breaks is structured under sec 48 and indeed under sec 42 (...) are two main tax breaks: a 
hundred percent of the negative cost is applicable, that is if you’re a financial only partner for 
what appears to be a 10% involvement in the film, in fact a tax break is worth more than that, 
so for a long time the UK has perhaps been a minority partner in a number of relationships. 
That was why the DCMS decided to look at that. It’s probably a double edged sword: it’s 
fantastic to have a tax break, that makes us competetiv internationally, but by the same token, 
out of the time is the result, that we tend to be a minority partner.135 

 
Über die Bemühungen hinaus, die Koproduktionsverhältnisse wieder in ein Gleichgewicht zu 
bringen, steht auch die Notwendigkeit eines bilateralen Abkommens bei gleichzeitiger 
Existenz der European Convention im Zentrum der Debatte. Derzeit werden die bilateralen 
Koproduktionsabkommen und die Convention vom DCMS, vom UK Film Council und von 
Vertretern der Filmindustrie evaluiert. Mit der Absicht, alle bilateralen 
Koproduktionsabkommen mit europäischen Partnern aufzukündigen, soll eine effektivere und 
einfachere Behandlung bilateraler Koproduktionen erreicht werden.  

                                                 
134 Vgl. ebd., S. 43 
135 Interview Clare Wise, London, 14.4.2005 
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Hinsichtlich des deutsch-britischen Abkommens bemängelt Wise insbesondere die 
„Anomalie“ bezüglich der Nationalität der Mitwirkenden, die es ermöglicht, Personal zu 
beschäftigen, das weder in Deutschland, Großbritannien oder in einem anderen 
Mitgliedsstaat der EU ansässig ist. Im Abkommen werden Staatsbürger des Commonwealth 
als „UK personnel“ anerkannt, obwohl dies weder der britischen noch der deutschen 
Filmwirtschaft zu gute käme.136 Wise, sieht in der geplanten Aufkündigung der bilateralen 
Koproduktionsabkommen mit den europäischen Partner, die über die Convention verbunden 
sind, eine Chance für die nationalen Filmindustrien: 
 

„There doesn‘t seem to be any reasonable nessessity for havig two treaties, because most of 
the time, sadly, the UK-Germany bilateral treaty is beeing used because it has an anomaly in 
it, which allows for non-UK or non-Geman or non-EU personnel to be counted towards good 
spend. So, for example, if any producer wanted to shoot in Africa or any other country that is 
member of the commonwealth agreement, may use the German-UK bilateral treaty. That 
doesn’t make any sense, that doesn’t bring together German and British co-producers. So 
what we did was and we discussed it with the FFA, they are very supportive of the issue, what 
is it that the bilateral provides that the convention doesn’t provide. (...) Under the convention 
we can produce bilateraly, but when we have a bilateral in existence, we can’t. (...) So the 
DCMS has written to the Ministery of Culture in Germany and has said, that they wish to 
terminate the existing treaty because we can co-produce very happily bilateraly under the 
convention. Which makes sense. It won’t stop co-production. It will encourage UK-German co-
production.“137 

 
Neben den bilateralen Abkommen werden derzeit in Großbritannien auch die Richtlinien der 
European Convention überprüft. Da dies jedoch die Aufgabe der Europäischen Kommission 
ist, sind lediglich Empfehlungen an die Kommission geplant. Die Convention ist laut Clare 
Wise ein wunderbares Werkzeug, doch seit der Explosion der Koproduktionsaktivitäten in 
Europa, seien einige Lücken offenbart worden, die es zu erkennen und zu überarbeiten 
gelte.138 
 
 
2.6 Die filmpolitischen Tendenzen auf EU-Ebene 
 
In einer Rede zu „Entwicklung und Perspektiven der europäischen Medienindustrie – Welche 
Chancen eröffnet die EU?“ unterteilt Viviane Reding, Leiterin des Generaldirektorats Bildung 
und Kultur der Europäischen Kommission, die europäischen Initiativen im Bereich der 
Medien in drei Dimensionen: 
• die regulatorische Dimension 

                                                 
136 Vgl. DCMS, „Guidelines on Film Co-Production“, January 2004, Ziffer 3.27; vgl. auch Kapitel B.2.1 dieser 
Arbeit 
137 Interview Clare Wise, London, 14.04.2005 
138 Interview Clare Wise, London, 14.04.2005 



  54 

• die fördernde Dimension 
• die externe Dimension 
 
Reding betont, dass „ die Politik der EU im Bereich der Regulierung von Medieninhalten nicht 
bezwecke, dass nationale Politiken in identischer Art und Weise geführt werden. Sie soll 
lediglich sicherstellen, dass die nationalen Politiken mit den allgemeinen Zielen der EU, 
insbesondere der Freizügigkeit im Binnenmarkt, kompatibel ist.139 Die regulatorischen 
Maßnahmen umfassen unter anderem die Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“, Richtlinien 
zum Jugendschutz, zum Urheber- und Leistungsschutz, zur Wettbewerbsaufsicht und 
Empfehlungen an die EU zur Stärkung des Exhibitionssektors (Kinomitteilung von 2001).  
 
Die fördernde Dimension umfasst Förderinitiativen wie das MEDIA-Programm, i2i 
Audiovisual und andere Maßnahmen zur Förderung der Medienbildung.  
 
Die externe Dimension umschließt Fragen der EU-Erweiterung und die Vertretung der 
Interessen der EU in der Welthandelsorganisation (WTO), insbesondere bei den GATS-
Verhandlungen, bei denen sich die EU zum Ziel gesetzt hat, Handlungsspielräume für ihre 
Politiken und Maßnahmen offen zu halten, um „offene Märkte mit der Sicherung kultureller 
Vielfalt zu verbinden“.140 
 
Ein Hauptaugenmerk der europäischen Politik liegt neben der Entwicklung und Förderung 
neuer digitaler Produktions- und Verbreitungstechnologien auch auf der Sicherstellung der 
Wettbewerbsfreiheit und der Freizügigkeit im Binnenmarkt. Dennoch erweisen sich einige 
Praktiken in den Mitgliedsstaaten als nicht EU-konform und werfen immer wieder neue 
Fragen auf. Insbesondere im Hinblick auf die in allen europäischen Mitgliedsstaaten 
praktizierte Subventionierung der Filmwirtschaft, die steuerliche Zurechenbarkeit von 
Koproduktionen, nationale Richtlinien hinsichtlich der Nationalität von Produzenten und 
Mitwirkenden oder der Herkunft der Finanzmittel laufen den Regeln des Binnenmarktes 
teilweise zu wider. Der Widerspruch zwischen Richtlinien auf EU-Ebene und den Regularien 
der nationalen Förderschemen bieten stets aufs neue Disskussionsmaterial zwischen der 
EU, den Vertreter der Branche und den zuständigen nationalen Autoritäten.141 Diese 
Maßnahmen zur Liberalisierung des Filmbereichs umfassen insbesondere die Richtlinien 
über die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit für selbständige Tätigkeiten der 

                                                 
139 Reding, V., Mitglied der Europäischen Kommission, „Entwicklung und Perspektiven der europäischen 
Medienindustrie – Welche Chancen eröffnet die EU?“, Rede am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der 
Universität Hamburg, 13.01.2003 
140 Reding, V., ebd., 13.01.2003 
141 Zu den Rechtswirkungen von Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft: „Richtlinien“, wie die EU-
Fernsehrichtlinien, sind für die Mitgliedsstaaten hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich, die Wahl der 
Form und Mittel wird jedoch freigestellt. Diese Ziele müssen innerhalb einer gesetzten Frist in nationales Recht 
umgesetzt und erreicht werden. Die EU Kommission wacht über die Einhaltung der Fristen und Ziele. Das 
MEDIA-Programm ist ein „Aktionsprogramm“ in Form eines Beschlusses. Diese Leitlinien sind zwar intern, 
zwischen den Organen der EU, bindend, entwickeln aber im Außenverhältnis keine Rechtswirkung. „Grünbücher“ 
dienen der Formulierung politischen Zielsetzungen, sind aber zunächst rechtlich nicht verbindlich. Sie können 
aber durchaus starke Impulse für die spätere Rechtssprechung liefern. Vgl. Sandberg, K., 1998, S. 108 ff. 
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Filmproduktion142 und des Filmverleihs143 sowie die Richtlinie zur allgemeinen 
Dienstleistungsfreiheit auf dem Gebiet des Filmwesens.144 Da diese Richtlinien 
Zugangsbeschränkungen gerade im Bereich der Filmförderung und Filmabsatzförderung 
(Quotenregelungen) verbieten, stehen sie bis heute teilweise im krassen Gegensatz zu den 
Regelwerken und vor allem zu den tatsächlichen Praktiken auf nationaler Ebene. 
Jäckel sieht in den Widersprüchen zwischen nationalen und EU-weiten Richtlinien 
hinsichtlich der Wettbewerbsfreiheit und im fehlenden Konsens ein Bedrohung der kulturellen 
Signifikanz des Sektors: 
 

„Identifying the most effective mechanisms to build up and sustain the film industries of 
Europe is important. So are economic strategies to compete in the international market, but 
when ‚cultural justifications for film policy are increasingly viewed as part of a wider 
competitive policy‘ (Pratten and Deakin), the danger is that cultural priorities may disappear 
when there is no reason to retain a programm once it has managed to build a surplus 
budget.“145 

 
Hinsichtlich der Fortführung der Förderprogramme auf EU-Ebene halten die zuständigen 
Autoritäten an den Programmen fest. Das MEDIA-Programm der EU Kommission wird in 
Form von MEDIA 2007 fortgeführt und EURIMAGES, das Programm des Europarats, wird 
ebenfalls ohne absehbaren zeitlichen Horizont weitergeführt.  
 
Europa scheint dennoch zwischen den konträren Kräften zu wanken, die auf den Film auf 
Grund seines Doppelcharakters als Kulturgut und Wirtschaftsgut, sogenannt the dual nature 
of cultural assets, einwirken. Einerseits fordert die Macht der Globalisierung die 
Liberalisierung des Marktes und die Entfesselung der Wettbewerbsfreiheit (als Folge von 
GATT und GATS)146, andererseits erkennen die europäischen Institutionen die nationale 
Souveränität über Angelegenheiten der Kultur an. Diese Anerkennung führt wiederum zu 
einer Duldung der nationalen Filmförderung unter der Bedingung dass 
 
• der Film ein „kulturelles Produkt“ ist, 
• die Territorialisierung der Beihilfen 80% des Budgets des Films nicht überschreiten, 

                                                 
142 Richtlinie 70/451/EWG; danach ist es EU-widrig, wenn die nationale Filmförderung auf die 
Staatsangehörigkeit des Produzenten oder den inländischen Sitz der Produktionsgesellschaft abstellt. Vgl. 
Sandberg, K., 1998, S. 45 
143 Richtlinie 68/369/EWG 
144 Richtlinien 63/60/EWG 
145 Jäckel, A., 2003, S. 89 
146 GATT – General Agreement on Tariffs in Trade. Die Verhandlungen führten zu einem Konflikt, der sie 
beinahe zum Scheitern gebracht hätte. Vorallem die USA wollten den Filmbereich als Teil des 
Dienstleistungssektor verstehen wissen, was zu großen Diskrepanzen mit der Filmförderung und anderen 
protektionistischen Maßnahmen in Ländern der EU geführt hätte. Die EU, unter Führung Frankreichs, 
beanspruchte eine Sonderregelung, die „exception culturelle“, die Film einen kulturellen Status verleihen sollte, 
wonach er weder als Gut/Ware deklariert und somit unter GATT, noch als Dienstleistung begriffen werden und 
somit unter das GATS (General Agreement on Trade in Services) fallen sollte. Vgl. Europäische Audiovisuelle 
Informationsstelle (Hg.), Klevjer Aas, N., 2001, „Challenges in European Cinema and Film Policy“, S. 1,ff. 
http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/aas.html.de, downloaded 03.01.2003 
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• der maximale Förderanteil 50% des Filmbudgets beträgt (mit Ausnahme von 
„schwierigen“ und Low-Budget Filmen), 

• versteckte zusätzliche Förderung, z.B. für die Post-Produktion, nicht zulässig sind. 
 
Die widersprüchlichen Tendenzen der Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt auf 
der einen Seite und das Ziel der Öffnung und Liberalisierung des Filmsektors auf der 
anderen halten Europa auf einem Mittelweg. Christina Weiss, Beauftragte der 
Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und Medien, bringt diese Tendenz 
anlässlich einer Rede zu „Europa im 21. Jahrhundert“ in den Kontext der europäischen 
Identität: 

„Identität taugt nicht für Sonntagsreden sondern bedeutet, Widerspruch und Vielstimmigkeit 
zuzulassen, die regionalen Kulturen zu achten, einen Wertekanon aufzustellen, in dem 
Demokratie und Freiheit verankert sind. Gerade heute wird das offenbar, wo in Paris über ein 
UNESCO-Abkommen zum Schutz der kulturellen Vielfalt verhandelt wird, die vom globaler 
werdenden Handelsrecht immer mehr bedroht ist. Kultur ist eben keine Ware wie die Förderung 
von Theatern, Opernhäusern oder Filmen keine Beihilfe ist.“147 
 

Wohin der europäische Kurs führt und ob er zur Verstärkung der ohnehin dominanten 
Position internationaler Medienimperien oder zu einer vielfältigen, stabilen und 
selbstregulierenden Filmindustrie in Europa führt, bleibt bislang offen. 
 
 
2.7 Zusammenfassung 
 
Die europäische kulturelle Kooperation im Bereich des Kinofilms findet in erster Linie über 
Gemeinschaftsproduktionen zwischen zwei oder mehreren europäischen Koproduzenten 
statt. In den vorangegangenen Kapiteln wurde gezeigt, dass diese europäischen 
Koproduktionen in verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen entstehen und ihre 
Durchführung von unterschiedlichen wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen 
Einflussfaktoren bedingt wird. Sie können auf der Basis eines bilateralen Abkommens oder 
der European Convention entstehen und unterliegen zugleich den aktuellen politischen 
Bedingungen und Entwicklungen in den beteiligten Staaten, die einmal mehr und einmal 
weniger offensiv und ergebnisorientiert an der Ausarbeitung transnationaler Kooperationen 
im Filmbereich mitwirken.  
 
Das Ziel der bilateralen Abkommen und der Convention ist die Förderung transnationaler 
bzw. europäischer Koproduktionen durch ihre Anerkennung als nationale Filme. Diese 
Anerkennung bedeutet die Eröffnung weiterer Finanzierungsquellen, die Risikoverteilung und 
die Markterweiterung für die beteiligten Koproduzenten, was die Hauptmotivation darstellt, 
offizielle Produktionen durchzuführen. Die Convention hat darüber hinaus die 

                                                 
147 Christina Weiss, Rede im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Europa im 21. Jahrhundert" bei der Heinz-
Schwarzkopf-Stiftung am 31.01.2005 
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Harmonisierung der Richtlinien der verschiedenen bilateralen Abkommen, die Vereinfachung 
der Anerkennungsprozedur und die Förderung der europäischen Identität zum Ziel.  
 
Um als nationaler Film im Sinne eines der Abkommen anerkannt zu werden, bedarf es eines 
Ursprungszeugnisses, das den Nachweis über die Übereinstimmung der Koproduktion mit 
den im jeweiligen Abkommen aufgeführten Anforderungen und Kriterien liefert und das somit 
einen in transnationaler Koproduktion hergestellten Film als nationalen Film qualifiziert, der 
Anspruch auf alle Förderungen und Vergünstigungen genießt, die nationalen Filmen im 
jeweiligen Land zu Gute kommen. 
 
Über diese bestehenden Regelwerke hinaus, wird besonders in Großbritannien eine 
progressive Politik hinsichtlich der Richtlinien für transnationale Koproduktionen betrieben, 
um einen optimalen Effekt für die nationale Filmwirtschaft und Filmkultur zu erzielen. In 
Deutschland ist hingegen eine eher passive Grundhaltung in Hinsicht auf bestehende 
zwischenstaatliche Abkommen zu beobachten: die Abkommen werden selten den aktuellen 
Bedürfnissen der Produktionslandschaft angepasst und werden vielmehr als Anlass für 
regelmäßige zwischenstaatliche Konsultationen, denn als Hilfsmittel für die Realisierung bi- 
und multilateraler Koproduktionen verstanden. 
 
All jene Regelwerke bilden die Zugangsvoraussetzung zu den abkommensabhängigen 
Finanzierungsinstrumenten des öffentlichen Sektors, wie z.B. das europäische MEDIA-
Programm, der pan-europäische Koproduktionsfonds EURIMAGES sowie die nationalen 
Förderinitiativen in Deutschland und Großbritannien, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit 
erläutert werden. 
 
 
3 Finanzierungsinstrumente europäischer Koproduktionen im  

öffentlichen Sektor 
 
In den folgenden Kapiteln werden knapp die verschiedenen Typen der Filmfinanzierung 
dargestellt und die öffentlichen Finanzierungsquellen beleuchtet, die deutschen und 
britischen Filmherstellern bei der Durchführung einer offiziellen Koproduktionen auf der 
Grundlage eines bi- oder multilateralen Abkommens zur Verfügung stehen. Da in der 
deutschsprachigen Fachliteratur bereits zahlreiche Abhandlungen über die privaten und 
öffentlichen Finanzierungsinstrumente in Deutschland existieren, liegt der Fokus 
insbesondere auf den spezifischen Finanzierungsmöglichkeiten, die sich dem deutschen 
Mithersteller durch die Kooperation mit dem britischen Partner erschließen. Es werden die 
direkten Förderhilfen148 auf europäischer Ebene erläutert, auch hier im Hinblick auf die 
                                                 
148 Direkte Förderhilfen sind Maßnahmen, bei denen der Produzent direkt Geldmittel von der Filmförderung für 
die Herstellung des Films erhält. Aus sachdienlichen Gründen beschränken sich die Darstellungen der 
Förderhilfen auf jene Initiativen, die die Koproduzenten bei der Finanzierung eines Projektes hinzuziehen können. 
Die zahlreichen indirekten Förderbereiche wie Fortbildungsmaßnahmen oder neue Technologien auf 
europäischer Ebene werden nicht näher erörtert. Hierzu näher: Gordon, M., 1994, S. 114 ff.; Media Desk 
Deutschland, Mai 2004 „Das ist Media“ 
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Herstellungsphase einer europäischen Gemeinschaftsproduktion, sowie die 
Filmfördersysteme in Deutschland und Großbritannien. Im Anschluss werden die 
Möglichkeiten der Finanzierung durch die in Großbritannien spezifischen Instrumente Sale 
and Leaseback und Steuervergünstigungen aufgezeigt sowie die damit verbundene aktuelle 
Diskussion im Vereinigten Königreich und Deutschland beleuchtet. 
  
3.1 Die Typen der Finanzierung und die Herkunft der Finanzmittel  
 
Zur Darstellung der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten europäischer 
Koproduktionen erscheint es zweckmäßig, eine Systematik zu erstellen, die sich an der 
Herkunft der Finanzmittel orientiert.149 Grundlegend ist zu unterscheiden zwischen 
privaten Finanzierungsquellen und öffentlichen Finanzierungsquellen: 
 
Private Finanzierungsquellen Öffentliche Finanzierungsquellen 
Fremdkapitalfinanzierung (corporate finance) 
- private Investoren 
- Banken 
- Completion Bonds 
Vorverkauf von Auswertungsrechten (pre-sales) 
Verkauf von Auswertungsrechten (sale of rights) 
Eigenkapitalfinanzierung (equity finance) 
- Finanzierungsunternehmen 
- TV-Sender 
- Sachleisterkredite (facility-for-equity deals) 
- andere Medienunternehmen 
Koproduktion 
Andere Quelle (Sponsoring, Productplacement) 

Selektive Filmförderung  
- (bedingt rückzahlbare) Darlehn, Zuschüsse 
- Landesbürgschaften 
Automatische Filmförderung 
Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in 
Filmfonds 
Steuervergünstigungen (tax breaks, sale and 
leaseback) 
 
 
 

 
In den nachfolgenden Kapiteln werden abkommensabhängige öffentliche 
Finanzierungsquellen für Gemeinschaftsproduktionen zwischen britischen und deutschen 
Partnern beschrieben, da eine vollständige Darstellung, etwa der oben genannten privaten 
Finanzierungsquellen, den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 
 
 
3.2 Die europaweite Filmförderung 
 
Mit dem Ziel der Erschließung eines gemeinsamen europäischen Marktes und der 
wachsenden Dominanz US-amerikanischer Medienunternehmen in der europäischen 
Medienlandschaft gewann die Betonung und Förderung der vielfältigen europäischen 
Kulturen an Bedeutung. Die Erkenntnis über den Identität stiftenden Einfluss der Medien und 
die Vision eines europäischen Bewusstseins innerhalb der polykulturellen 

                                                 
149 Es gibt zahlreiche Möglichkeiten eine Systematik der Finanzierungsarten und –quellen darzustellen. Die 
vorliegende wurde gewählt, da im bisherigen und weiteren Verlauf der Arbeit die Thematik einerseits aus der 
unternehmerische Perspektive und andererseits aus jener der öffentlichen Institutionen beleuchtet wird. Vgl. auch 
Eggers, D., 2001, Filmfinanzierung, Berlin: Schmidt, S. 47 ff.; Jäckel, A., 2003, S. 42 ff.; Stiehm, U., 1998, „Neue 
Wege der Finanzierung von Spielfilmen in Deutschland“, HFF Potsdam; Kallas, Ch., 1991, S. 59 ff.; Downey, M., 
1999, „The Film Finance Handbook - A practical Guide to Film Financing for European Producers, Madrid: 
Datagrafic, S. 141 ff.; Gordon, M., 1994, S. 50 ff. 
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Völkergemeinschaft Europa brachte seit den späten 1980er Jahren verschiedene 
europäische (MEDIA und EUREKA Audiovisual) und pan-europäische (EURIMAGES) 
Förderinitiativen im audiovisuellen Bereich hervor.150 Die folgenden Kapitel beleuchten in 
knapper Form die europäischen Förderprogramme.151  
3.2.1 Das MEDIA Programm – MEDIA Plus 
 
Bereits 1983 hatte die Kommission eine „Entschließung zur Förderung des Filmwesens“ 
verabschiedet. Der in Folge dessen geplante Fonds für europäische Koproduktionen 
scheiterte an den Vorbehalten Deutschlands, Großbritanniens und Dänemarks, die in der 
Förderung von Filmproduktionen einen problematischen Eingriff in den Markt sahen. Ein 
alternatives Programm durfte sich also nicht an den nationalen Förderungen orientieren und 
keine Produktionsförderung vorsehen.152 Auf Bestreben der Europäischen Gemeinschaft 
wurde 1987 durch die Kommission das MEDIA (Mesures pour Encourager le Developement 
de l’Industrie Audiovisuelle) Programm in die Wege geleitet, um den gesamten 
audiovisuellen Bereich in Europa zu stärken und um europäische Sprachminderheiten zu 
fördern. 153 Diese Stärkung sollte über die Schaffung von grenzüberschreitenden Synergien 
mittels europaweiter Netzwerke und durch den Austausch und die Mobilisierung von Kapital 
aus den verschiedenen europäischen Staaten erfolgen.154 
Das Programm begann 1988 mit einer dreijährigen Pilotphase und wurde 1990 offiziell 
gestartet. Es folgte 1995 das schlankere MEDIA II-Programm, das 2001 vom 
Folgeprogramm MEDIA Plus abgelöst wurde. Dieses Programm endet nach einer 
Verlängerung Ende 2006 und ist mit einem Gesamtetat von 513 Mio. Euro ausgestattet. Für 
die Phase ab 2007 wurde von der Kommission bereits ein Nachfolgeprogramm 
vorgeschlagen, über das Anfang 2006 im europäischen Parlament entschieden wird.155 
Das aktuelle MEDIA-Programm ist aufgeteilt in zwei Hauptbereiche: MEDIA Plus mit den 
Förderbereichen Development, Distribution und Promotion sowie MEDIA Training für die 
Förderung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im audiovisuellen Sektor. 
 
 
3.2.1.1 Allgemeines zu MEDIA Plus 
 
Im Zentrum des Programms steht die Förderung der Entwicklung audiovisueller 
Produktionen und Produktionsunternehmen sowie die Förderung des Vertriebs und der 
Ausstrahlung europäischer Filme und audiovisueller Werke. Folgende Ziele werden durch 
die verschiedenen Programminitiativen angestrebt156: 

                                                 
150 Vgl. Jäckel, A., 2003, S. 67 
151 Die vollständigen Richtlinien der Programme sind ihren Broschüren zu entnehmen. In Anlage 3 im Anhang ist 
eine Liste der relevante Quellen und Adressen beigefügt.  
152 vgl. Media Desk Deutschland, 2004, „Infoblatt – MEDIA historisch und statistisch“ 
153 vgl. Jäckel, A. , 2003, S. 68 
154 vgl. ebd., S. 68 
155 Vgl. MEDIA Desk Deutschland (Hg.); Daskalakis, C., „Mehr Gewicht für MEDIA 2007“ in: MEDIA Info 
02/2005, S. 4f. 
156 vgl. KPMG (Hg.), 2002, „Filmförderung in Deutschland und der EU 2002“, Berlin: Verlag für 
Wirtschaftskommunikation, S. 29 f. 
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• Förderung der Entwicklung von audiovisuellen Produktionen, die insbesondere für den 

europäischen und internationalen Markt bestimmt sind 
• Förderung der Entwicklung und Vernetzung von Produktionsunternehmen in Europa 
• Stärkung des europäischen Verleih- und Vertriebssektors für Kino- und Videofilme 
• Förderung des grenzüberschreitenden Verleihs europäischer Filme 
• Förderung der freien Verbreitung europäischer Fernsehprogramme 
• Förderung der Mehrsprachigkeit von Kinofilmen und audiovisuellen Werken 
• Förderung der Einführung neuer Technologien im AV-Sektor 
• Vermarktung europäischer Werke 
 
 
3.2.1.2 Die Arten der Förderung 
 
Für die Finanzierung europäischer Koproduktionen stehen den Herstellern verschiedene 
Förderungen zur Verfügung, die jedoch ausschließlich für die Projektentwicklung bestimmt 
sind. Vertriebsunternehmen haben darüber hinaus Zugang zu verschiedenen Verleih- und 
Vertriebsförderungen. 
 
a) Projektentwicklung 
Das Programm bietet die Förderung der Entwicklung von Einzelprojekten sowie von 
Paketen. 
 
Einzelprojektförderung 
Die Einzelprojektförderung richtet sich an unabhängige Produktionsunternehmen aus den 
Vertragsstaaten des MEDIA-Programms157, die praktische Erfahrung in der 
Medienproduktion nachweisen können. Gefördert wird die Entwicklung von europäischen 
Kino- und Fernsehspielfilmen, Dokumentar- und Animationsfilmen, Serien sowie 
Multimediaprojekten mit Potential für den europäischen und internationalen Markt.  
Der Antragsteller muss einen Vertrag mit dem Autor nachweisen und dass er im Besitz ist 
von mindestens 50% aller Rechte am Projekt. Handelt es sich um eine multilaterale 
Koproduktion, kann von dieser Regelung abgewichen werden, um die internationale 
Kooperation zu unterstützen.  
Die Förderung wird gewährt für Spielfilme und Serien von mindesten 50 Minuten, kreative 
Dokumentarfilme und –serien von mindestens 25 Minuten und Animationsfilme oder -serien 
von mindesten 25 Minuten Länge. 
Die Projekte werden nach dem Produktionspotenzial, dem internationalen 
Verwertungspotenzial, der künstlerischen Qualität und Originalität und nach der 
Vertrauenswürdigkeit (persönlich, künstlerisch und finanziell) des antragstellenden 

                                                 
157 Die derzeit 29 MEDIA-Mitgliedsländer sind Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Teschechische Republik, Ungarn und Zypern. (Stand März 2005) 
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Unternehmens ausgewählt. Seit 2004 muss das Produktionsunternehmen seit mindestens 
einem Jahr offiziell existieren. 
 
Die Höhe der Förderung richtet sich nach der Art und dem Genre des zu fördernden 
Projekts. Die Fördersumme darf 50% der Gesamtkosten für die Projektentwicklung nicht 
übersteigen. Handelt es sich um ein Projekt, das im besonderen die europäische kulturelle 
Vielfalt widerspiegelt, kann die Förderquote in Ausnahmefällen auch 60% betragen. Die 
Projektentwicklungskosten schließen u.a. den Erwerb von Rechten und Optionen, die 
Drehbucherstellung, das Casting, die Erstellung einer Verleih- und Marketingstrategie ein. 
Die möglichen Fördersummen betragen: 
 
Kino- oder Fernsehfilme oder TV-Serien: Euro 20.000 – 50.000 
Dokumentarfilme:    Euro 10.000 – 30.000 
Animationsfilme:    Euro 10.000 - 80.000 (bei Kinoauswertung) 
Multimediaprojekte:    Euro 10.000 -  50.000 
 
Die Auszahlung der Fördersumme erfolgt zu 70% bei Vertragsunterzeichnung zwischen 
Antragsteller und Kommission, der Restbetrag wird bei Vorlage der Abschlussrechnung 
(spätestens 21 Monate nach Unterzeichnung des Vertrages) und nach Genehmigung durch 
die Kommission ausgezahlt. 
Das antragstellende Produktionsunternehmen verpflichtet sich, innerhalb von sechs Monaten 
nach dem offiziellen Abschluss des Projekts, den gleichen Betrag in die Entwicklung eines 
oder mehrerer Projekte zu investieren. 
 
Paketförderung (Slate Funding) 
Die Paketförderung dient als flexible Förderung für europäische Produktionsunternehmen, 
die eine strategische Planung für die gleichzeitige Entwicklung mehrerer, auf den 
europäischen und internationalen Markt ausgerichteten Projekte der oben genannten 
Kategorien vorweisen können und die seit mindesten drei Jahren offiziell existieren.158 
Die zu fördernden Pakete müssen 3 – 10 Projekte der förderfähigen Kategorien umfassen, 
die sich in der Entwicklung befinden. Es wird unterschieden zwischen Slate Funding 1, das 
sich an kleinere Unternehmen mit einem Paket von 3 – 6 Projekten richtet und Slate Funding 
2, das für etabliertere Unternehmen mit 3 – 10 Projekten in der Entwicklung entworfen 
wurde. Auch hier muss der Antragsteller mindestens 50% aller Rechte, bzw. bei 
Koproduktionen die Mehrheit aller Rechte besitzen. 
Die Höhe der Fördermittel beträgt bei 
 
Slate Funding 1:  Euro 60.000 – 90.000 
Slate Funding 2: Euro 100.000 – 150.000 
 

                                                 
158 Diese Regelung wurde 2004 von einem auf drei Jahre angehoben. 
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Die Fördersumme darf 50% der gesamten Entwicklungskosten nicht überschreiten und muss 
in die Entwicklung von mindesten 3 Projekten fließen. 
Fördergelder, die am Ende der Vertragslaufzeit nicht in neue Projekte reinvestiert wurden, 
müssen an die Kommission zurück gezahlt werden.  
Die Auswahlkriterien richten sich nach der finanziellen Stabilität und dem wirtschaftlichen 
Potential des Unternehmens, der Erfahrung des Antragstellers sowie der beteiligten 
Mitarbeiter. Darüber hinaus werden die Durchführbarkeit der Projekte bei paralleler 
Entwicklung, die künstlerischen Aspekte und das internationale Auswertungspotential der 
Projekte bewertet. 
 
b) Verleihförderung 
Die Verleihförderung des MEDIA Plus Programms sieht verschiedene Förderkategorien vor: 
 
• Automatische Verleihförderung 
• Selektive Verleihförderung 
• TV-Ausstrahlung 
• Weltvertrieb 
• DVD- und Video-Verleihförderung 
 
Die Kategorie TV-Ausstrahlung richtet sich an unabhängige europäische 
Fernsehproduktionsunternehmen und fördert sie durch die Unterstützung der größeren 
Verbreitung ihrer europäischen TV-Produktion außerhalb ihres Ursprungslandes. Dabei 
können bei Spiel- und Animationsfilmen bis zu 12,5% und bei Dokumentarfilmen bis zu 20% 
des Produktionsbudget gefördert werden. Die maximale Fördersumme beträgt 500.000 Euro. 
Projekte, die von vornherein für das Kino produziert wurden, sind von der Förderung 
ausgeschlossen. 
 
Die anderen Kategorien der Verleihförderung richten sich ausschließlich an die 
Vertriebsunternehmen und werden deshalb nicht genauer betrachtet. 
 
c) i2i Audiovisual 
Dieses Programm soll den Produktionsunternehmen den Zugang zu externen 
Finanzierungsquellen erleichtern, bei denen der Abschluss zum Teil sehr kostenintensiver 
Sicherungsinstrumente wie Filmversicherungen oder Completion Bond vorausgesetzt wird. 
Es werden bis zu 50% der Garantiekosten und/oder der Finanzierungskosten von Krediten 
gefördert. Das Programm richtet sich an unabhängige europäische Film- und 
Fernsehproduktionsunternehmen, die die nötige Kompetenz zur Durchführung des Projektes 
nachweisen können, ein Projekt einreichen, das den Qualitätskriterien entspricht und das 
entweder durch ein EIB-Partnerinstitut159 finanziert oder im Rahmen des MEDIA-Slate-

                                                 
159 EIB (Europäische Investitionsbank); die EIB ist in allen Mitgliedsländern der EU mit Partnerbanken vernetzt. 
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Funding gefördert wurde. Besondere Beachtung finden hierbei technologieorientierte 
Projekte.160 
 
Über die genannten Programme hinaus, bietet MEDIA Plus u.a. Förderhilfen für Pilotprojekte 
mit neuen Technologien, für Filmfestivals und für Promotionaktionen und –maßnahmen, die 
den Zugang europäischer Werke und Unternehmen zum internationalen Markt erleichtern 
sollen.161 
 
 
3.2.1.3 MEDIA 2007 
 
Ende 2006 wird das bisherige supranationale Förderprogramm der Europäischen Union 
auslaufen. Über die Notwendigkeit der Fortführung der Unterstützung des audiovisuellen 
Sektors in Europa besteht weitgehend Einigkeit, und von der Europäischen Kommission 
wurde dem Europäischen Parlament bereits das MEDIA Plus-Nachfolgeprogramm MEDIA 
2007 vorgeschlagen. Es ist ausgestattet mit einem Finanzrahmen von 1,05 Milliarden Euro 
für einen Zeitrahmen von 2007 – 2013. Es orientiert sich maßgeblich am bestehenden 
MEDIA-Plus Programm, sieht allerdings die Zusammenführung der beiden Hauptbereiche 
Development, Distribution, Promotion und Training vor. Es setzt die Entwicklung neuer 
Technologien in allen Bereichen des audiovisuellen Sektors ins Zentrum sowie die 
erhebliche Vergrößerung des Marktanteils europäischer Filme außerhalb ihres 
Ursprungslandes, der derzeit, so der kommissarische Leiter des MEDIA-Programms 
Constantin Daskalakis, bei ca. 8% liegt. Dem Mangel an Eigenkapital und dem erschwerten 
Zugang zu Krediten der kleinen und mittleren Medienunternehmen in Europa setzt MEDIA 
2007 eine Ausweitung des Förderbereichs i2i Audiovisual entgegen, mit dem insbesondere 
den zahlreichen „Mikrounternehmen“ in der Branche der Zugang zu Finanzierungen 
erleichtert und schon zum Zeitpunkt der Projektentwicklung die Dienste von 
Finanzierungsspezialisten eröffnet werden sollen.162 
Da der Entscheidungsprozess über die endgültigen Richtlinien und Zielsetzungen von 
MEDIA 2007 nicht vor Anfang 2006 erwartet werden, wird auf eine genauere Vorstellung des 
Programms derzeit verzichtet. 
 
 
3.2.2 EURIMAGES 
 
Der EURIMAGES Koproduktionsfonds findet seinen Ursprung in den Überlegungen des 
damaligen Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl in Deutschland und des französischen 
Regierungschef François Mitterand, die mit Hilfe eines Fonds, der amerikanischen 

                                                 
160 Vgl. MEDIA Antenne Strasburg (Hg.), Hieronymi, R., „Zusammenarbeit zwischen kleinen und großen 
Ländern verbessern“ in: Programm MEDIA 02/2005, S. 2 
161 Ein vollständiger Überblick aller Förderinitiativen von MEDIA Plus ist der Homepage zu entnehmen 
www.mediadesk.de 
162 Vgl. Daskalakis,C., 2005, S. 5 
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Übermacht in der europäischen Medienlandschaft mehrere europäische Großproduktionen 
im Jahr entgegenstellen wollten, zu dem die europäischen Staaten Frankreich, Deutschland, 
England und Italien beitragen sollten.163 
Als Teilabkommen zwischen den 12 Mitgliedsländern des Europarats164 wurde 1989 mit 
EURIMAGES ein Förderfonds für Koproduktion, Distribution und Exhibition aufgelegt, in 
dessen Mittelpunkt die Förderung der europäischen Filmindustrie und der europäischen 
Kulturen steht. Durch die Unterstützung soll die transnationale Kooperation zwischen 
europäischen Filmschaffenden und Medienunternehmen im Bereich Produktion und 
Distribution angeregt werden und die Präsenz europäischer kinematografischer Werke in der 
europäischen Medienlandschaft gestärkt werden.  
 
3.2.2.1 Allgemeines zu EURIMAGES 
 
Derzeit nehmen 32 Länder am Programm teil, die jeweils mit einem Vertreter im Board of 
Management (Direktionsausschuss) vertreten sind.165 Das Board of Management bestimmt 
die Politik des Fonds, seine Konditionen und selektiert die zu fördernden Projekte. Es wählt 
einen Präsidenten aus seiner Mitte, der den Fonds nach außen repräsentiert. Das 
Sekretariat führt die Geschäfte des Fonds, überprüft die eingereichten Projekte auf 
Richtlinienkonformität und verfasst Projektanalysen anhand der Auswahlkriterien. Seit 2004 
werden per Los sechs Vertreter der Mitgliedsländer ermittelt, die gemeinsam mit dem 
Präsidenten und dem Sekretariat den „Arbeitskreis Koproduktion“ bilden, der in jeder der 5-
mal pro Jahr statt findenden Fördersitzungen neu zusammengesetzt wird. Dieser 
Arbeitskreis gibt Förderempfehlungen, über die nach eingehender Diskussion im Plenum 
abgestimmt wird.166 
 
 
3.2.2.2 Die Arten der Förderung 
 
Durch EURIMAGES werden in erster Linie Kinofilmproduktionen gefördert, die im Idealfall 
nicht nur nationale, sondern auch europaweite Beachtung finden. Es werden folgende 
Kategorien gefördert: 
 
a) Europäische Koproduktionen (Spielfilme, Animationsfilme, Dokumentationen) 
b) Vertrieb europäischer Kinofilmproduktionen 
c) Filmtheater 

                                                 
163 Interview: Rolf Bähr, Berlin, 16.04.2004 
164 Die anfänglich zwölf EURIMAGES-Mitgliedsländer waren Belgien, Zypern, Dänemark, Frankreich, 
Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Protugal, Spanien und Schweden. Vgl. KPMG 
(Hg.), 2002, S. 47 
165 Die derzeit 32 EURIMAGES-Mitgliedsländer sind Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, die 
Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, 
Irland, Italien, Littauen, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, „die ehemalige Yugoslawische Republik von Mazedonien“, Türkei, 
Serbien und Montenegro. 
166 Vgl. MEDIA Desk Deutschland (Hs.), Degener, I., „Neues von Eurimages“, MEDIA Info 02/2005, S. 21 
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Da für die Finanzierung europäischer Koproduktionen für die Hersteller vor allem die 
Produktionsförderung relevant ist, wird nur diese Kategorie erläutert. 
 
Der EURIMAGES Koproduktionsfonds richtet sich an Koproduktionen mit mindestens zwei 
Koproduktionspartnern aus mindestens zwei Mitgliedsstaaten des Programms. Die 
Beteiligung des majoritären Koproduzenten darf 80% nicht überschreiten, die des 
minoritären Koproduzenten muss mindestens 10% des Gesamtbudgets betragen, solange 
dies den bilateralen Koproduktionsabkommen zwischen den beteiligten Staaten nicht 
zuwider läuft. Bei bilateralen Gemeinschaftsproduktionen mit einem Budget von über 5 Mio. 
Euro, denen kein bilaterales Abkommen zugrunde gelegt werden kann, wird eine maximale 
Beteiligung von 90% zugelassen. Koproduzenten aus Nicht-Mitgliedsstaaten des Fonds 
können beteiligt werden, sofern ihr gemeinsamer Koproduktionsanteil 30% nicht 
überschreitet. Der majoritäre Finanzierungsanteil muss aus den Mitgliedsländern des Fonds 
stammen. 
Es werden programmfüllende Spiel-, Animations- und Dokumentarfilme von mindestens 70 
Minuten Länge unterstützt, die auf ein europäisches oder internationales Publikum 
ausgerichtet sind. Seit 2004 wird nicht mehr zwischen „kommerziell erfolgreichen“ und 
„künstlerisch wertvollen“ Projekten differenziert; vielmehr werden die Fördergelder je nach 
Bedarf an die unterschiedlichen Projekte verteilt.  
 
Die Anforderungen an den europäischen Ursprung und Charakter des Projekts entspricht 
den Regularien der Convention, die eigens für das EURIMAGES-Programm verabschiedet 
wurde. Anhand des Punktesystems der Convention werden die europäischen Elemente 
eines Films bewertet. Ein Projekt muss mindesten 15 von 19 Punkten erreichen. Darüber 
hinaus wird vorausgesetzt, dass der Regisseur die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedsstaats 
des Europarates besitzt oder in Europa dauerhaft ansässig ist. Bei Animationsfilmen wurde 
ein den Erfordernissen entsprechendes Punktesystem eingeführt, bei dem 14 von 21 
Punkten erreicht werden müssen. 
 
Der Förderanteil kann bis zu 15% der Gesamtkosten eines Films betragen, darf aber 
700.000 Euro pro Film nicht übersteigen. Liegt das Gesamtbudget unter 1,5 Mio. Euro, ist 
der maximale Förderanteil auf 20% des Gesamtbudgets begrenzt. 
Die Förderung wird als zinsloses bedingt rückzahlbares Darlehn gewährt und wird in drei 
Raten ausgezahlt, die streng an die Erfüllung von Bedingungen geknüpft sind. Seit 2004 
fließen 60% der Fördersumme als erste Rate zu Drehbeginn.167 
Mindestens 50% der Finanzierung aus den teilnehmenden Ländern muss durch formale 
Vereinbarungen wie Verträge oder Dealmemos nachgewiesen werden; die Projekte sollten 
desweiteren nationale Förderung, TV-Presales, Minimum Garantien oder andere 
Finanzierungsvereinbarungen vorweisen können. 

                                                 
167 Die genauen Auszahlungsbedingungen sind den Regularien zu entnehmen. Vgl. Council of Europe, „Guide 
2005 – Support for the Co-Production“, S. 14 
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Jeder Koproduzent ist verpflichtet, das Darlehn aus seinen Einnahmen aus dem Film „ab 
dem ersten Euro“ an den Fonds zurückzuzahlen, entsprechend des EURIMAGES-Anteils an 
der Finanzierung. Dabei ist zu beachten, dass seit 2004 Vorverkäufe und Verleihgarantien, 
die vor Fertigstellung der Nullkopie abgeschlossen wurden, nicht als Erlöse im Sinne von 
EURIMAGES zu behandeln sind und somit nicht mehr in die Rückzahlung eingerechnet 
werden. 
Der Antrag ist von einem durch die anderen Mitherstellern autorisierten Produzenten 
einzureichen. Vor Antragstellung sind die Produzenten verpflichtet, sich mit dem 
Repräsentanten ihres Landes in Verbindung zu setzen, da diese das Projekt vor der 
Kommission zu vertreten haben. 
 
Da sich EURIMAGES auch als „Gap-Finanzier“ versteht und bereits 50% der Finanzierung 
abgesichert sein muss168, sind in den meistens Fällen auch ein oder mehrere nationale 
und/oder regionale Filmförderer in einem Projekt involviert. In den nächsten Kapitel werden 
zusammenfassend die Fördersysteme in Deutschland und Großbritannien dargestellt. 
 
 
3.3 Förderinstrumente in Deutschland 
 
In Deutschland bestehen neben der Bundesförderung durch die Filmförderungsanstalt (FFA), 
die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und das Kuratorium 
Junger Deutscher Film (KJDF) 16 regionale Institutionen, die Filmförderung betreiben, davon 
sieben größere mit kulturwirtschaftlich ausgerichteter Filmförderung.169 
 
Wie in anderen europäischen Staaten auch, wird in Deutschland zwischen direkter und 
indirekter Filmförderung unterschieden, die zum einen Produktförderung zum anderen 
Standortförderung zum Ziel haben. Als direkte Förderung werden jene Maßnahmen 
bezeichnet, bei denen Geldmittel zur Filmherstellung direkt an den Hersteller fließen, um die 
Finanzierung eines Projektes in fast allen Stadien der Herstellung und Auswertung zu 
erleichtern bzw. überhaupt erst zu ermöglichen. Auch die indirekte Filmförderung erfolgt in 
verschiedenen Ausprägungen; diese können Schutzfristen für Auswertungsarten sein, 
Erleichterung der Produktionsbedingungen in den Regionen sowie die Bewerbung von 
Medienstandorten oder die Förderung des Austauschs und der Kooperation zwischen 
Mitgliedern der Branche. 
 
Die direkte Filmförderung erfolgt auf nationaler und regionale Ebene in selektiven und 
automatischen Förderschemen. Bei den selektiven Schemen werden zu fördernde Projekte 
aus den Einreichungen von einem Auswahlgremium oder vom Intendanten der 
Fördergesellschaft ausgewählt und erhalten den Förderrichtlinien und den Bedürfnissen des 
Projekts entsprechende Projektmittel, die regelmäßig als bedingt rückzahlbare Darlehn 
                                                 
168 Renate Roginas, Genrealsekretärin von EURIMAGES, Vortrag anlässlich der 2nd Conference of European 
Filmcommissions, Berlin, 09.02.2005; siehe auch Kapitel B.3.3.3, dort sind alle Länderförderer aufgelistet. 
169 vgl. FFA, „Geschäftsbericht 2003“, S.11 
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gewährt werden. Bei der automatischen Referenzfilmförderung erhält ein Produzent von der 
Filmförderungsanstalt Referenzmittel, sobald sein Film eine bestimmte Zuschauerzahl, ggf. 
in Verbindung mit erhaltenen Prädikaten und/oder Auszeichnungen, erreicht. Diese 
Referenzmittel sind zweckgebundene Zuschüsse und müssen in neue Produktionen 
reinvestiert werden.  
Darüber hinaus werden bei der kulturellen Filmförderung des Bundes jährlich Filme des 
abgelaufenen Jahres für den Bundesfilmpreis nominiert. Die Preisträger erhalten 
Preisgelder, die wie bei der Referenzfilmförderung in neue Projekte reinvestiert werden 
müssen.170 
 
Im Folgernden werden die Förderinstitutionen und ihre Förderbereiche knapp umrissen. Da 
sich die Förderrichtlinien und Gremienbesetzung im Verlauf ständig ändern und in der 
deutschsprachigen Fachliteratur hinreichend behandelt werden, werde diese Aspekte 
weitgehend außer Acht gelassen.171 
 
 
3.3.1 Nationale Filmförderung durch die Filmförderungsanstalt (FFA) 
 
Die jüngste der nationalen Filmförderungsinstitutionen wurde 1968 als Reaktion auf die 
zunehmende Verschlechterung der deutschen Filmwirtschaft ab Ende der 1950er Jahre als 
wirtschaftliche Filmförderung auf Grundlage des „Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung 
des deutschen Films“ (kurz: Filmförderungsgesetzt bzw. FFG) errichtet.172 
Die FFA hat u.a. die Aufgabe, die Struktur der deutschen Filmwirtschaft zu verbessern, „die 
gesamtwirtschaftlichen Belange der Filmwirtschaft zu unterstützen, (...) die internationale 
Orientierung des deutschen Filmschaffens und damit die Grundlage für die Verbreitung und 
marktgerechte Auswertung des deutschen Films im Inland und seine wirtschaftliche und 
kulturelle Ausstrahlung im Ausland zu verbessern [sowie] deutsch-ausländische 
Gemeinschaftsproduktionen zu unterstützen“. 
 
 
3.3.1.1 Die Arten der Förderung 
 
Die FFA fördert die verschiedenen Bereiche der Filmwirtschaft durch direkte und indirekte 
Fördermaßnahmen. Die Förderbereiche sind u.a.: 
 
• Produktionsförderung 
• Programmfüllende Filme 
• Kurzfilme und nicht programmfüllende Kinder- und Jugendfilme 
• Drehbuchförderung 

                                                 
170 vgl. KPMG, 2002, S. 26 
171 Alle Richtlinien sind vollständig den Websites der Institutionen zu entnehmen, die in Anlage 3 im Anhang 
vollständig aufgeführt sind. Vgl. auch Storm, S., 1999; KPMG, 2002. 
172 Vgl. Storm, S., 1999, „Strukturen der Filmfinanzierung in Deutschland“, Diplomarbeit HFF Potsdam, S.12 
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• Filmabsatzförderung 
 
Darüber hinaus werden Förderhilfen gewährt für Filmtheater, Videoauswertung, 
filmberufliche Weiterbildung und für die Entwicklung fernsehgeeigneter Filmprojekte. 
 
Bei der Produktionsförderung und der Filmabsatzförderung erfolgt die Unterstützung nach 
dem oben erläuterten Referenzprinzip oder nach dem selektiven Projektprinzip als zinsloses 
bedingt rückzahlbares Darlehn. Zur Entwicklung programmfüllender Filme werden im 
Rahmen der Drehbuchförderung Zuschüsse gewährt. 
 
 
3.3.1.2  Die FFA und Europa 
 
Der Filmförderung in Deutschland liegen Regelwerke und Entscheidungskriterien auf 
verschiedenen Ebenen zu Grunde. Die Basis bildet das FFG, das sich, im Vergleich zu den 
Gesetzen anderer europäischer Länder, durch eine sehr liberale Gesetzgebung auszeichnet, 
sich am liberalen Gedanken des europäischen Binnenmarktes orientiert und sich stark an die 
Vereinbarungen der bilateralen Koproduktionsabkommen anlehnt:173  
 
• Es werden weder Anforderungen an die deutsche Nationalität des Antragstellers oder der 

Mitwirkenden gestellt; 
• es stellt deutsche Mitwirkende mit denen aus den anderen europäischen 

Mitgliedsstaaten, dem deutschen Sprachraum und dem europäischen Wirtschaftsraum 
gleich; 

• es existieren keine Bestimmungen zur Originalsprache des Films;  
• das FFG bezieht sich stets auf die europäische Herkunft eines Films; 
• lediglich die Gründung einer GmbH in Deutschland unter den entsprechenden 

Voraussetzungen wird für den Antragsteller zur Bedingung gemacht, um 
Förderungshilfen beantragen zu können.174 

 
Diese Liberalität, abgesehen von der Referenzförderung, bezieht sich zunächst jedoch 
lediglich auf die Förderfähigkeit, also auf die Antragsberechtigung einer Filmproduktion. 
Denn über diese Gesetzgebung hinaus, die die Bundesländer in aller Regel ebenfalls zu 
ihrer Grundlage für die regionale Filmförderung gemacht haben, kann über die 
Ermessensentscheidungen in den Auswahlgremien der Förderinstitutionen eine völlig andere 
Politik und Förderung betrieben werden. Die Ermessensentscheidungen basieren 
grundlegend auf den individuellen Förderrichtlinien der Förderanstalten, die unter 
Umständen den Vorgaben des FFG zuwider laufen können und zusätzlich, auf Grund der 
selektiven Auswahlverfahren der Förderprogramme, von den mehr oder weniger subjektiven 
Entscheidungskriterien der Mitglieder der Auswahlgremien abhängig sind.  

                                                 
173 Interview Christine Berg, Referentin Spielfilm Projektförderung der FFA, Berlin, 09.03.2005 
174 vgl. §16 FFG 2003 (Internationale Koproduktion) 
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Im Falle der FFA äußert sich dies in der „Richtlinie für die Projektfilmförderung“ D2 §1 (2)175, 
die besagt, dass internationale Koproduktionen nur dann Darlehn gewährt werden sollen, 
„wenn die deutsche finanzielle Beteiligung mindestens 50 v.H. beträgt oder der deutsche 
Anteil größer ist“ als der Anteil des ausländischen Koproduktionspartners.  
Dies bedeutet, dass transnationale Koproduktionen, wenn sie den Anforderungen der 
bilateralen Abkommen oder der Convention entsprechen, prinzipiell antragsberechtigt sind, 
in den Richtlinien und Auswahlgremien jedoch eher selten Koproduktionen mit wesentlichen 
ausländischen Finanzierungsbeteiligungen berücksichtigt werden, um besonders in der 
Öffentlichkeit nicht den Eindruck zu erwecken, ausländische Koproduzenten und Investoren 
durch die öffentlichen Fördermittel zu begünstigen.176 
 
Zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit und hinsichtlich der verschiedenen EU-
Filmfragen, wie z.B. die Zulässigkeit des Territorialitätsprinzips, d.h. die Frage, in wie weit 
Verwendung von Fördermitteln regional oder national gebunden sein darf, wurde die FFA-
EU-Kommission eingerichtet. Sie berät über Aspekte der Filmkultur und –industrie in Europa 
und dient als ‚Sprachrohr für die deutsche Filmwirtschaft‘.177 In einer Stellungnahme 
gegenüber dem ‚Konvent zur Zukunft der Europäischen Union‘ hat sich die FFA am 5. 
Dezember 2002 „für die kulturelle Vielfalt als Grundlage der europäischen Einigung und für 
die Kulturzuständigkeit der Mitgliedsstaaten“178 ausgesprochen. Sie betonte die 
Notwendigkeit, die Filmwirtschaft als Kulturindustrie zu begreifen, die nicht unter den 
Gesichtspunkten der Wettbewerbsfreiheit betrachtet werden könne, und dass die staatliche 
Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes mit dem Gemeinsamen Markt 
der EU durchaus vereinbar und zu erhalten sei.  
 
Die FFA ist Mitglied im informellen Interessenverbund EFAD (European Film Agency 
Directors), in dem seit 2002 die Chefs der nationalen Filmförderanstalten von 15 
Mitgliedsstaaten der EU verbunden sind, die sich zu Themen der europäischen Filmpolitik 
beraten, insbesondere im Hinblick auf die Kriterien, die die Europäische Kommission bei der 
regelmäßigen Überprüfung der beihilferechtlichen Zulässigkeit nationaler Fördersysteme zu 
Grunde legt. Die EFAD steht ein für die Erhaltung und Entwicklung der europäischen 
Filmkultur sowie des grenzüberschreitenden Vertriebs nationaler Filme durch die Förderung 
und Stärkung nationaler Filmkulturen. Sie betont die Bedeutung nationaler Filmförderung, um 
zum einen der strukturellen Schwäche des Kinofilmmarktes in Europa entgegenzuwirken und 
zum anderen wegen der signifikanten Rolle, die das Kino im Hinblick auf den Ausdruck von 
Kultur spielt. 
Als Reaktion auf die Kritik der Europäischen Kommission an der nationalen Filmförderung im 
Rahmen der regelmäßig statt findenden Beihilfekontrollen179 positioniert sich die FFA in der 
                                                 
175 gemäß §32 Abs.1 FFG 
176 Interview Rolf Bähr, ehemaliger Vorstand der FFA, Berlin, 16.06.2004; Interview Christine Berg, Berlin, 
09.03.2005 
177 Vgl. FFA, „Geschäftsbericht 2003“, S. 22 
178 Vgl. ebd., S. 22 
179 Seit 1997 werden nationale und regionale Filmfördersysteme in Europa in regelmäßigen Abständen von der 
EU Kommission auf ihre Vereinbarkeit mit den Wettbewerbsvorschriften des Maastrichter bzw. Amsterdamer 
Vertrags überprüft. Siehe auch Kapitel B.2.5 dieser Arbeit. 
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Stellungnahme zur „Gemeinsamen Erklärung der 15 nationalen Förderinstitutionen der EU 
über die Notwendigkeit der Kinofilmförderung in Europa“180 vom 18. März 2003 für eine 
Fortführung der nationalen Filmförderung in Europa: 
 
• Eine Beschränkung der Unterstützung auf rein „kulturelle“ Filme ist nicht möglich, da 

jeder Film sowohl „ein kommerzielles Vorhaben als auch ein Ausdruck von Kultur“ ist. 
• Ein zuvor festgelegter Förderanteil an den Herstellungskosten eines Film berücksichtigt 

nicht die Marktverhältnisse; in keinem Mitgliedsstaat ist der Markt stabil und groß genug, 
um kulturelle Vielfalt und Pluralität im Filmmarkt zu gewährleisten. 

• Fördermaßnahmen führen nicht zur dominanten Position nationaler Filme auf dem 
einheimischen Markt, da gerade geförderte Filme auf Grund ihrer häufigen 
künstlerisch/kulturellen Ausrichtung jenseits des Mainstream meist eine schwache 
Marktposition einnehmen und somit kein Hindernis für die Verbreitung europäischer 
Filme außerhalb ihres Heimatmarktes darstellen. 

• Nationale Filmförderung führt zur Verstärkung der Zusammenarbeit und Kooperationen 
zwischen Filmschaffenden der verschiedenen Länder, sie schafft Anreize zum Abschluss 
bilateraler Koproduktionsabkommen und begünstige die Inanspruchnahme multilateraler 
Filmförderfonds. 

• Europäische Filme sind in der Regel nur dann im Ausland erfolgreich, wenn sie auf ihrem 
Heimatmarkt bestehen können und konkurrieren nur marginal miteinander, insbesondere 
wenn man die Marktdominanz amerikanischer Produktionen betrachtet. 

 
Diese Stellungnahme verdeutlicht die Position der FFA für den Erhalt der nationalen und 
regionalen Filmfördersysteme in Europa, für eine weitere Vernetzung und Kooperationen 
zwischen den Branchen der Länder und die Absicht, durch die Stärkung der nationalen 
Filmindustrien in Europa, ein Gegengewicht zum amerikanischen Film zu schaffen. 
 
 
3.3.2 Filmförderung der Beauftragten für Angelegenheiten der Kultur und der Medien 

(BKM) 
 
Die Filmförderung des Bundesinnenministeriums wurde kurz nach dem zweiten Weltkrieg als 
zentrale Kulturförderung des Bundes für den Film aufgelegt.181 Die Regelungen entsprechen 
in weiten Teilen denen des FFG; die Maßnahmen zielen jedoch ausschließlich auf die 
„Förderung des künstlerischen Ranges des deutschen Films“ und dessen Verbreitung ab.182 
 
Die Förderung erfolgt durch die Verleihung von Auszeichnungen sowie mittels Vergabe von 
Prämien und sonstigen Förderungen. Im Zentrum steht die Verleihung des Deutschen 
Filmpreises, bei dem die Gewinner zweckgebundene Prämien erhalten. Darüber hinaus 

                                                 
180 Vgl. FFA, „Stellungnahmen der FFA zur Gemeinsamen Erklärung der 15 nationalen Förderinstitutionen der 
EU über die Notwendigkeit der Kinofilmförderung in Europa“, Berlin, 18.03.2003 
181 Interview Rolf Bähr, Berlin, 16.06.2004 
182 Vgl. KPMG, 2002, S. 68 
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werden der Deutsche Drehbuchpreis sowie der Deutsche Kurzfilmpreis verliehen. Weitere 
wichtige Maßnahmen sind: 
 
• Produktionsförderung 
• Drehbuchförderung 
• Verleiherpreis 
• Kinoförderung 
• Kopienförderung 
• Verleihförderung 
• Innovationspreis 
 
 
 
3.3.3 Regionale Filmförderung der Länder 
 
In Deutschland existieren derzeit 16 Förderinstitutionen der Bundesländer, davon sieben 
große, die durch die direkte und indirekte Förderung der regionalen Filmwirtschaft Kultur-, 
Produkt- und Standortförderung zugleich betreiben. Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht die 
Stärkung der regionalen Wirtschaft, nicht nur in der Film- und den verwandten 
Medienbranchen (z.B. TV, Multimedia) sondern auch in fremden Branchen (z.B. Zulieferer, 
Tourismus, Handel). Durch die Subventionen sollen regionale Medienstandorte gegründet 
und bestehende unterstützt werden, Auslastungen und Arbeitsplätze gesichert und die 
Ansiedlung innovativer Unternehmen gefördert werden.  
 
Im Zentrum steht der Multiplikatoreffekt der Filmwirtschaft auf verwandte und andere 
Branchen in der jeweiligen Region. Durch die Investition in Filmunternehmen und 
Filmprojekte sollen Folgeinvestitionen angeregt werden, die sich dann als sogenannter 
Ländereffekt bzw. Regionaleffekt bemerkbar machen. Der geforderte Regionaleffekt ist in 
den jeweiligen Richtlinien der Institution geregelt und liegt in der Regel bei 100% bis 150%. 
Dementsprechend müssen 100% bzw. 150% der geförderten Summe im jeweiligen 
Bundesland entsprechend der Richtlinien ausgegeben werden.  
 
Die Förderungen erfolgen als rückzahlbare oder bedingt rückzahlbare, ggf. zinslose, Darlehn 
oder als Zuschüsse, die nicht zurück gezahlt werden müssen. 
 
Die Förderkategorien sind vielfältig und reichen von Projektentwicklungs-, Drehbuch- und 
Projektförderung bis hin zur Förderung von Verleih, Vertrieb, Filmtheatern oder Innovationen 
verschiedenster Art.  
 
Bei den sieben großen Filmförderern steht vor allem die kulturwirtschaftliche Förderung im 
Vordergrund. Besonders Bayern, Nordrhein-Westfalen, Mitteldeutschland und Berlin-
Brandenburg sind in der Förderung von europäischen Koproduktionen aktiv, um die 
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Auslastung der großen traditionellen Medienstandorte zu unterstützen und um mit 
publikumswirksamen Filmen positive Effekte auf den regionalen Tourismus zu bewirken. 
 
Übersicht der wichtigsten Länderförderer: 

Institutionen Bundesländer Förderkategorien 

Kuratorium junger deutscher Film 

(KjdF) 

Allgemein Kinder- und Jugendfilm, junge 

Talente: 

Drehbuch, Projektentwicklung, 

Produktion Kurzfilm, 

Verleih/Vertrieb, sonstiges 

Medien- und Filmgesellschaft 

Baden-Württemberg mbH (MFG) 

Baden-Württemberg Drehbuch, Projektentwicklung, 

Produktion, Postproduktion, 

Verleih/Vertrieb, Filmabspiel, 

filmrelevante Produktionen mit 

interaktivem Inhalt 

Film-, Fernsehfonds Bayern (FFF) Bayern Drehbuch, Projektentwicklung, 

Produktion, Nachwuchs, 

Verleih/Vertrieb, Investitionen film-

technischer Betriebe, Filmabspiel 

 

Medienboard Berlin-Brandenburg 

GmbH  

Berlin, Brandenburg Stoffentwicklung, 

Projektentwicklung, Produktion, 

Nachwuchs, Verleih/Vertrieb 

Filmförderung Hamburg Hamburg Stoff- und Projektentwicklung, 

Produktion, verleih/Vertrieb, 

Filmabspiel 

Nordmedia Niedersachsen, Bremen Drehbuch, Stoffentwicklung, 

Projektentwicklung, Produktion, 

Verleih/Vertrieb/Verbreitung, 

Filmabspiel, Investitionen, Sonstiges

Filmstiftung NRW Nordrhein-Westfalen Produktion, Postproduktion, 

filmtechnische Infrastruktur, 

Projektentwicklung, Drehbuch, 

Verleih/Vertrieb, Filmabspiel 

Mitteldeutsche Medienförderung 

(MDM) 

Sachsen, Sachsenanhalt, Thüringen Stoff- und Projektentwicklung, 

Produktion, Verleih/Vertreib, 

Filmabspiel, Sonstiges 

 

Desweiteren gibt es auf Landesebene kleinere Förderinitiativen der Länder Mecklenburg-
Vorpommern, Hessen, Bremen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Sachsen, 
Sachsenanhalt und Thüringen.183 
                                                 
183 Vgl. KPMG, 2002; alle Förderinstitutionen sind dort mit ihren Richtlinien aufgeführt.  
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In ihrer Strukturierung in eine nationale und mehrere regionale Förderinstitutionen ist die 
deutsche Filmförderung der britischen gar nicht unähnlich, dennoch bestehen einige 
inhaltliche, reglementarische und vorallem politische Unterschiede, die nun genauer 
betrachtet werden. 
 
 
3.4 Förderinstrumente in Großbritannien 
 
Die derzeitige Filmförderung in Großbritannien steht auf zwei Säulen: zum einen wird sie 
über die nationalen und regionalen Förderinstitutionen in Form staatlicher Beihilfen und 
Geldern aus den National Lottery Funds der Nations Schottland, Nord Irland und Wales 
betrieben, zum anderen mittels Steuervergünstigungen seitens des Inland Revenue, dem 
Finanzamt der britischen Regierung, die in verschiedenen Formen von Filmherstellern 
beansprucht werden können.184  
 
Ähnlich wie in Deutschland ist die institutionelle Filmförderung in Großbritannien in nationale 
und regionale Filmförderer strukturiert. Als zentrale Körperschaft für Filmförderung steht das 
UK Film Council an der Spitze vielfältiger Einrichtungen und Initiativen zur Entwicklung einer 
nachhaltigen britischen Filmindustrie und Filmkultur. Diese Ziele werden durch wirtschaftliche 
direkte Förderhilfen an Filmunternehmen und Filmschaffende, durch die Verbesserung der 
Infrastruktur und die gezielte Förderung der Zugangs- und Ausbildungsmöglichkeiten im 
Filmwesen verfolgt.  
Neben dem zentralen Organ UK Film Council wird Filmförderung über die neun Regional 
Screen Agencies (RSA)185, die vom UKFC finanziert werden, und die drei National Screen 
Agencies (NSA) betrieben; diese umfassen neun englische Regionen sowie Schottland, 
Wales und Nordirland. Darüber hinaus widmet sich das British Film Institute (bfi) der 
kulturellen Filmförderung. 
 
Die Filmförderung, in welcher Form auch immer betrieben, wird in Großbritannien derzeit 
intensiv diskutiert; besonders die Subventionierung der Filmwirtschaft über 
Steuererleichterungen und die Anpassung der Förderinitiativen an die Bedürfnisse der 
Branche in einem globalisierten Markt stehen im Mittelpunkt der Debatte, die vom 
Kulturministerium DCMS, dem UKFC, dem Wirtschaftsministerium Treasury, dem Inland 
Revenue und von den Interessenverbänden der Branchenmitglieder geführt wird.186 
 
 
 

                                                 
184 Die Finanzierung über Steuererleichterungen und Sale and Leaseback werden in Kapitel B.3.5 dieser Arbeit 
erläutert. 
185 Siehe auch Kapitel B.3.4.2 dieser Arbeit 
186 Stand der Recherche April 2005; vgl. bfi, Information Service, Wickham, „Producing The Goods? UK Film 
Production Since 1991“, 2003, S. 15ff. 
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3.4.1 National Funds – The UK Film Council  
 
Das UK Film Council wurde offiziell im Oktober 1999 als Zusammenführung von The Arts 
Council of England’s Lottery Fund, British Film Institute (bfi), British Film Commission und 
British Screen Finance durch das DCMS (Department for Culture Media and Sport) 
gegründet und startete seine Aktivitäten im Januar 2000. Das UK Film Council verfügte 
2003/2004 über ein Jahresbudget von GBP 74 Mio.187, das finanziert wird aus Geldern des 
National Lottery Fund und aus staatlichen Beihilfen des DCMS, die vorgesehen sind für die 
Bereitstellung von  
 
• Fördermitteln für Entwicklung, Produktion und Vertrieb von publikumsorientierten 

(„populären“) britischen Filmen 
• Fördermitteln zur Ausbildung von Einzelpersonen und Organisationen 
• Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur im Filmwesen 
• Maßnahmen zur Erarbeitung und Umsetzung von regionalen, nationalen und 

internationalen Strategien zum Ausbau einer stärkeren und breit gefächerten britischen 
Filmindustrie 

• Maßnahmen zur Förderung des Ansehens des Film in der Öffentlichkeit durch 
verbesserten Zugang zu Filmtheatern, zum Filmerbe und zu Ausbildungsmöglichkeiten 
durch das British Film Institute (bfi).188 

 
Das UK Film Council umfasst folgende Förderungen und Initiativen: 
 
• Development Fund; Förderung der Entwicklung hochwertiger, innovativer und 

kommerziell attraktiver Spielfilme; Budget: GBP 12 Mio. über drei Jahre 
• Premier Fund; Produktionsförderung für populäre Filme für ein breites Publikum; Budget 

GBP 24 Mio. über drei Jahre 
• New Cinema Fund; Förderung avantgardistischer und innovativer Filmemacher und 

neuer Talente sowie zur Erforschung neuer elektronischer Produktionstechnologien; 
Budget: GBP 15 Mio. über drei Jahre 

• Distribution and Exhibition Fund; Förderung zur Verbesserung des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu einem breiteren Filmangebot; Budget: GBP 17 Mio.  

• Europäische Koproduktion – Zugang für europäische Koproduzenten zu den 
Förderschemen; 20% der direkten Filmförderung wird in europäische Koproduktionen 
investiert.189 

• Regional Investment Fund for England; Unterstützung der neun regionalen englischen 
Filmförderer 

• First Light; Ausbildung und Erfahrungen mit Film für Kinder und Jugendliche 
• Research and Statistics Unit 

                                                 
187 Vgl. UKFC, Annual Review, Satistical Yearbook 2003/2004, London, S. 27 
188 Vgl. UK Film Council, 2005, „An Overview“, London, S. 1f.; das bfi wird vom UK Film Council  
finanziert. 
189 Interview Paul Trijbits, UK Film Council, Leiter des New Cinema Fund, London, 13.04.2005 
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• UK Film Council US; Aquisition von Investoren aus den USA, Trainig in den USA 
• Inward Investment; Internationales Department zur Promotion der britischen 

Filmindustrie und zur Aquisition ausländischer, häufig amerikanischer, Investoren und 
Großproduktionen, die durch die Inanspruchnahme der britischen Filminfrastruktur, der 
(Film-) Wirtschaft zu Gute kommen. Britische Produzenten werden hierbei i.d.R. 
entweder als minoritäre Koproduzenten oder als Produktionsdienstleister involviert. 

 
 
3.4.1.1 Die Arten der Förderung 
 
Im Zentrum dieser Betrachtung stehen die drei Produktionsförderschemen, die insbesondere 
für Filmhersteller von Bedeutung sind und die die Entwicklung und Produktion von Spiel- und 
Dokumentarfilmen umfassen. 
 
Allgemeines 
Das UK Film Council (UKFC) agiert in der Regel als Investor und überprüft jedes Projekt 
sowohl auf seine künstlerische Qualität als auch auf seine kommerzielle Perspektive 
hinsichtlich der Auswertung.  Die Förderung erfolgt also nicht in Form eines Darlehns190 wie 
in Deutschland, sondern als Investitionen, die die Eigenkapitalbasis des Projektes 
verbessern. Das UK Film Council agiert also als Investor und beteiligt sich an den kreativen 
und organisatorischen Prozessen. Die Beteiligung an den Nettoerlösen erfolgt regelmäßig 
entsprechend der prozentualen Beteiligung an der Finanzierung; das Recoupment erfolgt pro 
rata und pari passu entsprechend der Bedingungen für die anderen Eigenkapital Investoren, 
die am Projekt beteiligt sind. Bei der Produktionsförderung sind die Erlöse durch einen 
Collection Agent einzunehmen, zu verwalten und gemäß der Vereinbarung zu verteilen. Die 
Zahlungen des UKFC werden stets auf einem Treuhandkonto verwaltet. 
 
Die vertragliche Grundlage für jede der nachfolgend erläuterten Förderkategorien bildet das 
Development Agreement bzw. Production Finance Agreement, in denen die Bedingungen 
und Vereinbarungen festgelegt sind.  
Um die Nachhaltigkeit der Förderung für die britische Filmwirtschaft zu steigern, erhält der 
britische Produzent einen Anteil von 5% des Recoupments des UK Film Council vom ersten 
Dollar an, um dieses Geld wieder in die Projektentwicklung zukünftiger Projekte, in 
Trainingsmaßnahmen, Businessplanung oder ähnliche Maßnahmen zu reinvestieren. 
Das UK Film Council ist solange am Copyright und an den Verwertungsrechten 
entsprechend seines prozentualen Finanzierungsanteils beteiligt, bis die Investition 
vollständig refinanziert ist; erst dann fallen die Anteile an den Verwertungs- und 
Urheberrechten auf den antragstellenden Produzenten zurück.  
 
Gemäß der Richtlinien für die Qualifizierung als britischer Film, müssen alle Kosten, die 
durch die Inanspruchnahme von Produktionsstätten, Personal, Dienstleistungen oder Waren 

                                                 
190 Die Bedingungen der Darlehn sind vielfältig, z.B. bedingt rückzahlbar oder rückzahlbar. 
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in Großbritannien entstehen, dem britischen Finanzierungsanteil zugerechnet werden, 
unabhängig davon, welcher Koproduzent dafür aufkommt.191 
 
Als nicht-britischer Produzent ist es zwingend notwendig, einen britischen Koproduzenten in 
das Projekt einzubinden. Ist dies bei der Antragstellung durch den z.B. deutschen 
Produzenten noch nicht der Fall, so kann ein britischer Koproduzent auch später involviert 
werden. Die Fördersumme wird dann dem Finanzierungsanteil des britischen Koproduzenten 
zugerechnet. 
Im Folgenden werden summarisch die wichtigsten Kriterien und Richtlinien der 
Förderkategorien erläutert, nach denen es einem deutschen Koproduzenten ermöglicht wird, 
Entwicklungs- bzw. Produktionsförderung des UK Film Council in Anspruch zu nehmen.192 
 
a) Development Fund 
Im Zentrum des Development Fund steht die Steigerung der Qualität, der Vielfalt und des 
kreativen Outputs bei der Entwicklung von Filmprojekten durch neue Talente wie auch durch 
„erfahrene Praktiker“.193 Der Fonds bietet sowohl Einzelprojektförderung als auch Slate 
Funding, bei dem Produktionsunternehmen unterstützt werden, die mehrere attraktive 
Projekte in den unterschiedlichen Stufen der Entwicklung haben.  
 
Der Development Fund ist für Projekte in verschiedenen Entwicklungsphasen vorgesehen. 
Bei der Einzelprojektförderung wird unterschieden zwischen 
 
• Seed funding – für Projekte in einem sehr frühem Stadium (Treatment oder erste 

Fassung), um diese zur Gewinnung weiterer Kooperationspartner besser im Markt 
platzieren zu können; die Förderung kann bis zu 100% der anfallenden Kosten 
abdecken;  

• Partnered development – für den vollständigen Entwicklungsprozess für Projekte, 
denen bereits ein Treatment oder eine erste Fassung vorliegt; es wird ein partnership 
funding vorausgesetzt, bei dem der Antragsteller oder ein dritter Investor mit mindestens 
25% an den direkten Kosten des Entwicklungsbudgets beteiligt ist. 

• Pre-pre-production – für Projekte deren Stoffentwicklung weitgehend abgeschlossen ist 
und an denen nachweislich potentielle Investoren interessiert sind. In diesem Fall wird 
ein Eigenanteil des Antragstellers oder direkte Mittel eines dritten Investors von ca. 50% 
der „pre-pre-production costs“ gefordert.194 

 
Anspruchsberechtigt sind Einzelpersonen195 oder Produktionsgesellschaften mit 
beschränkter Haftung (Limited Liability Company), die 

                                                 
191 Vgl. Kapitel B.2.1.1 zu 6. (Drehort und Produktionsstätte) in dieser Arbeit 
192 Die vollständigen Regularien sind den „UK Film Council Guidelines January 2005“ zu entnehmen. Zum 
Download www.ukfilmcouncil.co.uk 
193 Vgl. UK Film Council, 2004, „Richtlinien des UK Film Council“, dt. Fassung, S. 3 
194 In allen Phasen kann das UK Film Council nach eigenem Ermessen Eigenleistung und Sachleistungen des 
Antragstellers als Eigenanteil anrechnen. Vgl. UK Film Council, 2005, „Guidelines UK Film Council 2005“, S. 5ff. 
195 Bei Antrag auf eine Fördersumme bis zum GBP 10.000,- 
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• Staatsbürger eines Staats der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums sind oder die 
in einem dieser Staaten ihren Wohnsitz haben oder 

• ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in Großbritannien haben oder 
• ihren Sitz oder Geschäftsleitung in einem anderen Staat der EU/des Europäischen 

Wirtschaftsraums haben. 
 
Maßgeblich für die Anspruchsberechtigung ist die Qualifizierung als britischer Film im Sinne 
des Films Act 1985, auf Basis eines bilateralen Abkommens oder der Convention. Um bei 
der Entwicklungsförderung berücksichtigt zu werden, muss ein Projekt mindestens zwei der 
folgende Elemente vorweisen, von denen mindestens eines a) oder b) entsprechen muss: 
a) der Autor hat die britische Staatsbürgerschaft oder ist in Großbritannien ansässig; 
b) der Regisseur hat die britische Staatsbürgerschaft oder ist in Großbritannien ansässig; 
c) die Geschichte ist in Großbritannien angesiedelt; 
d) die Hauptcharaktere sind britisch. 
 
Das UK Film Council weist speziell darauf hin, dass im besonderen Projekte 
Berücksichtigung finden, die auf eine kommerzielle Auswertung und ein breites 
internationales Publikum ausgelegt sind. Die Produktion sollte in englischer Sprache 
angelegt sein und nachweislich Vorteile für die britische Filmindustrie liefern.196 
 
Da im britischen Urheberrecht das Copyright neben dem Autor bei demjenigen entsteht, der 
organisatorisch und finanziell für die Entwicklung und Durchführung eines Projektes 
verantwortlich ist197, fordert das UK Film Council bei einer Förderung eine 50%ige 
Beteiligung am Copyright. Wie bei anderen Investoren wird auch vom Film Council eine 
vollständige Übertragung des Copyrights und der moral rights aller Beteiligten an die 
Produzenten gefordert.198 Sind weitere Investoren beteiligt, wird das Copyright zwischen 
jenen und dem UK Film Council geteilt. 50% des Copyrights verbleiben i.d.R. beim 
antragstellenden Produzenten. Zu Beginn der Dreharbeiten ist die Förderung an das UK Film 
Council zurück zu zahlen, womit auch das anteilige Copyright wieder an den Produzenten 
zurück fällt. Für in Produktion gehende Projekte wird eine Beteiligung von maximal 5% des 
Produzentenanteils am Nettogewinn beansprucht, die ggf. mit anderen 
Entwicklungsförderern dritter Seite geteilt werden können.199 
 
b) New Cinema Fund (NCF) 
Der New Cinema Fund richtet sich an junge innovative und an etablierte Filmemacher 
gleichermaßen, die neue Wege in der Filmsprache gehen wollen, die Filmkultur 
weiterentwickeln und neue Technologien und Formate erforschen. Neben 
                                                 
196 Vgl. UK Film Council, 2005, „UK Film Council Guidelines January 2005“, S. 4ff. 
197 Vgl. Exkurs britischen Copyright, Kapitel B.2.1.1 zu 2.) in dieser Arbeit 
198 Dies kann zu Konflikten mit dem Urheberrecht anderer Länder führen. In Deutschland ist z.B. eine 
Übertragung der Urheberrechte nicht möglich und auch in Frankreich kann das sogenannte droit moral nicht 
abgetreten werden. Für die Übertragung erhält der Abtretende in Großbritannien eine Vergütung (consideration) 
und/oder eine Beteiligung an den Einkünften des Films (revenue share). Interview Paul Trijbits, London, 
13.04.2005 
199 Vgl. UK Film Council, 2005,  „UK Film Council Guidelines January 2005“ 
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programmfüllenden Filmen werden insbesondere auch radikale und innovative Kurzfilme 
sowie die Herstellung von Piloten zur Darstellung des Potentials geplanter 
programmfüllender Filme in speziellen Förderschemen und Initiativen unterstützt. 
 
Die Produktionsförderung zielt ab auf abendfüllende Kinofilme von hoher Qualität jeglichen 
Genres für eine kommerzielle nationale wie internationale Auswertung, die von Personen 
oder Gesellschaften, die o.g. Kriterien erfüllen, produziert werden. Der Film muss sich als 
britischer Film nach dem Films Act 1985, nach einem bilateralen Koproduktionsabkommen 
oder nach der Convention qualifizieren. 
Der NCF beteiligt sich üblicherweise mit 15 – 50% am Produktionsbudget in Form von 
Investitionen.  
 
c) Premier Fund 
Der Premier Fund fokussiert die Förderung hochwertiger Spielfilme mit großem 
kommerziellen Potential und deckt neben der Produktionsförderung auch die Unterstützung 
der Projektentwicklung, des Marketings und des Vertriebs ab.  
Da sich der Fonds an Projekte mit internationalem Auswertungspotential richtet, wird eine 
Vereinbarung mit einem Weltvertrieb oder einem Sales Agent vorausgesetzt.  
Desweiteren gelten ebenfalls die oben angeführten Richtlinien hinsichtlich Antragsteller und 
Qualifizierung als britischer Film.200 
 
 
3.4.1.2  Das UK Film Council und Europa 
 
Als die zentrale Filmförderungsinstitution wurde dem UKFC vom zuständigen Ministerium 
DCMS die Hauptverantwortung für die Entwicklung einer britischen Filmpolitik und 
Entwicklungsstrategie übertragen, mit der Aufgabe, dem DCMS als Gesetzt gebendes Organ 
in Filmfragen beratend zur Seiten zu stehen.201  
Neben der Stärkung des nationalen Films, der Verbesserung des Zugangs zu Filmen für die 
Bevölkerung und Aktivitäten im Bereich Aus- und Weiterbildung, wird vom UKFC stets die 
Bedeutung internationaler Kooperationen mit Europa und Übersee sowie die Gewinnung 
ausländischer Investoren und Filmunternehmen für die Stärkung der nationalen britischen 
Filmwirtschaft betont. 
Sind für die Filmwirtschaft in Großbritannien einerseits Big-Budget-Produktionen von US-
Studios wie James Bond, Harry Potter, Love Actually oder Johnny English von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung, so erachtet man andererseits auch die Kooperation mit 
Produzenten und Institutionen anderer europäischer Länder als wichtig. Besonders aus der 
Erkenntnis heraus, nicht als einzelne Filmindustrie der Vormachtstellung der US gleichwertig 
entgegentreten zu können, gewinnen transnationale Verbindungen an Relevanz.202 
 
                                                 
200 Die Richtlinien im Detail sind den „UK Film Council Guidelines January 2004“ zu entnehmen. 
201 Vgl. House of Commons, 2003, S. 15 
202 Vgl. House of Commons, 2003, S. 29 
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Als internationales Department des UKFC trägt die British Film Commission (BFC) die 
Verantwortung, internationale Filmproduktionen nach Großbritannien zu bringen, den 
Standort international zu vermarkten und die Vernetzung zwischen den europäischen und 
internationalen Branchenmitgliedern voranzutreiben.203 
 
Die europäische Strategie des UKFC zielt ab auf die verschiedenen Teilbereiche der 
Filmwirtschaft und weist sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle Aspekte auf. Sie verfolgt 
die Verbesserung der Auswertungschancen britischer Filme im europäischen Markt sowie 
die Marktvergrößerung für nicht-nationale, vor allem nicht englisch-sprachige Filme in 
Großbritannien. Sie setzt auf die Anziehung europäischer Talente zur Stärkung der kreativen 
Potenz der britischen Filmkultur und –wirtschaft und sieht einen erheblichen Beitrag zur 
Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Filmproduktion, Distribution und Exhibition 
in Europa vor.204 
Das langfristige Ziel ist, Großbritannien als europäisches Zentrum internationaler Aktivitäten 
in der Filmwirtschaft zu positionieren, um eine nachhaltige Filmindustrie im Vereinigten 
Königreich auszubauen.205 
 
Die Verschärfung der Richtlinien hinsichtlich der financial and film-making contributions bei 
bi- und multilateralen Koproduktionen im Jahr 2004 ist die Reaktion auf das entstandene 
Ungleichgewicht bei der Koproduktion zwischen Großbritannien und den Ländern Kanada, 
Italien, Frankreich, Dänemark und Island. Auch die Anforderung an die englische Sprache 
als Originalsprache eines zu fördernden Films und den nachfolgend erläuterten 
Veränderungen bei den Steuererleichterungen reflektieren neben der Internationalisierung 
der britischen Filmindustrie und dem Ausbau internationaler Kooperationen überdies die 
latent protektionistische Haltung des UK Film Council und des DCMS. Die derzeitige 
Evaluierung der bilateralen Koproduktionsabkommen und der European Convention sowie 
die abgeschlossene Neugestaltung des Tax Incentives werden gemeinsam vom UK Film 
Council, dem DCMS, dem Treasury und dem Inland Revenue durchgeführt. Es ist nicht zu 
erwarten, dass die bilateralen Abkommen mit den Ländern, die über die Convention mit 
Großbritannien verbunden sind, über die laufende Frist verlängert werden, es sei denn, 
wichtige Gründe sprechen für eine Verlängerung.206 Clare Wise, Leiterin des International 
Department des UK Film Council, begründet diese Position mit der Besonderheit des 
britischen Steuersystems und dem daraus folgenden Ungleichgewicht der 
Koproduktionsverhältnisse: 
 

„What’s interesting of the rest of the world with whom we have agreements, that none of them 
have the same problem that we have, because the tax is available on what you spend in those 
countries. So it‘s a labour credit, it’s an expenditure, a tax deferral system. Ours is completely 
different. For such a long time, the UK obviously has been involved in co-productions where it‘s 

                                                 
203 Vgl. UK Film Council, „Working together, making a difference“, UK wide report, S.24 
204 Vgl. ebd., S. 15 
205 Vgl. ebd., S. 24 
206 Interview Paul Trijbits, London, 13.04.2005 
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only ever been a minority partner because for the least amount of expenditure in the UK, you get 
the most return in terms of soft money. The review was brought on both by our concerns here at 
Film Council, as well as the industry’s concerns, as well as the fact, that the Treasury and the 
Inland Revenue had concerns about the amount of money that was going out on films that was 
very difficult to assess what the value was to the public: have they seen the films, were they made 
available etc, etc.? So this is about the public accountability as an issue.207 

 
Die aktuellen und abgeschlossenen Prozesse, wie z.B. der umstrittene Austritt 
Großbritanniens aus dem EURIMAGES Fonds im Jahr 1998, verdeutlichen die 
Bestrebungen des UK Film Council und daraus folgend der britischen Regierung, 
bestehende Praktiken und Vorbedingungen in der britischen Filmwirtschaft auf ihre 
Zukunftsfähigkeit und Tauglichkeit in einem modernen globalisierten Markt einer 
Überprüfung zu unterziehen. 
 
Sir Allan Parker, ehemaliger Chairman des UK Film Council, richtete sich am 8. November 
2002 an die britische Filmindustrie:  
 

„We need to stimulate the growth of an industry that embraces the international market. At the 
same time, we must maintain an environment which supports the production of British films of 
enduring cultural significance. (...) We have to stop worrying about the nationality of money. 
We want to encourage investment into our film industry from anywhere in the world, without 
tearing up the roots of cultural film production.“208 

 
Parkers Position verdeutlicht die zwiespältige Situation, in der sich Großbritannien, nicht 
zwangsläufig zu seinem Nachteil, befindet. Wie bereits erläutert, liegen auf Grund der 
gleichen Sprache Kooperationen zwischen britischen und amerikanischen Investoren 
naturgemäß nahe. Diese Kooperationen haben für die britische Filmindustrie eine 
existentielle Bedeutung. Sie schaffen Beschäftigung von Filmpersonal, Auslastung von 
Kapazitäten und Dienstleitungen und ziehen durch den immensen Multiplikatoreffekt der 
Filmindustrie die Steigerung der wirtschaftlichen Leistung verwandter und anderer Branchen 
nach sich. Clare Wise beschreibt die britische Strategie zur Förderung des Inward 
Investment durch US-amerikanische Investoren und durch den Ausbau und Verbesserung 
bi- und multilateraler Koproduktionsbeziehungen :  
 

„One is to encouraging investment into the UK that primarily comes from the major US studios. 
Films like Harry Potter, Troy, these very big US studio backed films. We encourage them to come 
into the UK to shoot, either through a, what is called Schedule 1-structure, which is where they do 
the majority of the work in the UK and spend it on UK or EU or Commonwealth personnel. Or we 
encourage them to think about structuring it through co-production. So Troy is a very big co-
production. So that’s Inward Investment. (...) We also look at international strategic relationship 

                                                 
207 Interview Clare Wise, London, 14.04.2005 
208 UK Film Council, Parker, A., „Building a sustainable UK film industry“, 5. November 2002, S. 8 
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which in fact essentially means co-production. But while doing that, taking it beyond just the actual 
structures of bilateral and multilateral treaties, beyond more bringing togheter the two industries 
and how we can do that.“209 

 
Das Engagement einerseits in Big-Budget-Produktionen US-amerikanischer 
Medienunternehmen und das Ziel andererseits, die eigene nationale Identität durch in 
Großbritannien oder Europa produzierte Filme zu stärken, widerzuspiegeln und in die Welt 
hinaus zu tragen, stehen bisweilen diametral zu einander. François Ivernel vom französisch-
britischen Filmfranchise Pathé beschreibt in der Studie zur britischen Filmindustrie des 
Culture, Media and Sport Committee die widersprüchliche Situation: 

 
„What strikes me, really, being in the UK is what you would think it would be easier to make independent 

films in the English language, while on the contrary it is sometimes more difficult because France or Spain or 

Dutch, or whatever, they are isolated by their language and they can create their own stars. In the UK when 

a director is successful, or an actor, most of the time they go and work for the US studios.“210 

 
All diese Aspekte verschaffen Großbritannien eine besondere Stellung in Europa: 
Die traditionelle Verbindung zu US-Majors mit hohen Investments in die britische 
Filmindustrie, die englische, für den Weltmarkt geeignete Sprache, das Ziel, durch den 
Ausbau einer nachhaltigen nationalen und auf Europa ausgerichteten Filmkultur und –
wirtschaft, Abhängigkeiten von jenen amerikanischen Medienimperien zu beschränken sowie 
das entstandene Ungleichgewicht bei den Koproduktionen veranlassen Großbritannien dazu, 
die bestehenden Verhältnisse neu zu überdenken. 

 
 
3.4.2 Regional Funds 
 
Filmhersteller haben auch die Möglichkeit, regionale Filmförderinitiativen in Anspruch zu 
nehmen, wenn sie in bestimmten Regionen Großbritanniens drehen oder Dienstleitungen in 
Anspruch nehmen.211 Das Regional Funding wird auf nationaler und regionaler Ebene 
betrieben. Die Förderinstitutionen können in vier große Bereiche aufgeteilt werden und 
umfassen die 
 
• Regional Screen Agencies England (RSA), darunter sind die 9 englischen Regionen 

zusammengefasst 
• EM Media (East Midland Media Investments) 
• Film London 

• Northern Film & Media 
• North West Vision 
• Screen East 

                                                 
209 Interview Clare Wise, 14.04.2005, London 
210 House of Commons, 2003, S. 29 
211 Vgl. UK Film Council, Mai 2003, Infobroschüre, „Frequently Asked Questions“, London, S. 5 
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• Screen South 
• Screen West Midland 
• South West Screen 
• Screen Yorkshire 
 

• Die 3 nationalen Förderungen mit regionaler Ausrichtung (Nations): 
• Scottish Screen 
• Northern Ireland Film & Television Commission 
• Sgrin Cymru Wales 

 
Die Nations sind autonome Organisationen, die starke Verbindungen zu den gewachsenen 
politischen und administrativen Strukturen in den Nationen Schottland, Nord Irland und 
Wales haben.212 
 
Diese regionalen Förderer haben gleichfalls die Aufgabe einer Filmcommission, in dem sie 
die Standorte, die Motive, das Personal und die regionalen Dienstleister promoten. Sie 
stehen ausländischen und inländischen Produzenten zur Seite und bieten darüber hinaus 
finanzielle Förderung an. Die Regional Screen Agencies werden aus Mitteln des UK Film 
Council finanziert, also hauptsächlich aus den Mitteln des Lottery Fund of the Arts Council of 
England. Scottish Screen, Northern Ireland und Wales erhalten ebenfalls ihr Budget aus den 
jeweiligen nationalen Lottery Funds der Arts Councils von Schottland, Northern Ireland und 
Wales sowie aus europäischen Strukturfördermitteln und Beihilfen der Regierung. 
 
Die Förderungen sind, ähnlich wie in Deutschland, sehr unterschiedlich in ihrer finanziellen 
Ausstattung und sind unterschiedlich stark auf Koproduktionen ausgerichtet. Screen South 
ist beispielsweise besonders auf Koproduktionen mit französischen und regionalen 
Produzenten eingerichtet. Anderen, wie South West Screen, sind alle internationalen 
Koproduzenten und Investoren willkommen, solange die Region von den Aktivitäten 
wirtschaftlich und/oder kulturell davon profitiert.213  
 
 

3.5 Die Finanzierungsinstrumente Sale and Leaseback, Son of Section 48 und die 
Debatte in Deutschland 

 
In diesem Kapitel möchte ich auf das in Großbritannien spezifische Finanzierungsinstrument 
Sale and Leaseback und auf den Nachfolger des Steuervergünstigungsprogramms Section 
48 to the Finance (No. 2) Act 1997, dem sogenannten Son of Section 48, eingehen und die 
Bedingungen und Möglichkeiten für die Produzenten darstellen. Im Anschluss gebe ich 
Einblick in die laufende Debatte über die Einführung eines Sale and Leaseback Modells nach 

                                                 
212 Vgl. UK Film Council, 2004, „Annual Review 2003/04“, London, S. 33 
213 Vgl. UK Film Council, 2004, „Regional Funding – Sources of Funding from 9 English Regions, Northern 
Ireland, Scotland and Wales“, März 2004, S. 4; in Anlage 3 im Anhang dieser Arbeit, ist eine Adressenliste der 
britischen Filmförderer beigefügt. 



  83 

britischem Vorbild in Deutschland und über die geplanten Veränderungen bei 
steuergetriebenen Medienfonds.214 
Bislang (bis Juli 2005) wird die Subventionierung der Filmwirtschaft im Vereinigten 
Königreich über Steuervergünstigungen im Rahmen der Section 41 to the Films (No. 2) Act 
1992 sowie über die Sale and Leaseback Modelle Section 42 to the Films (No. 2) Act 1992 
(für Budgets über GBP 15 Mio.) und Section 48 to the Films (No. 2) Act 1997 (für Low-
Budget-Filme mit einem maximalen Budget von GBP 15 Mio.) betrieben. Ab dem 1. Juli 2005 
wird das Nachfolgeprogramm der Section 48, die zeitlich limitiert war, durch eine neue 
Steuererleichterung für Low-Budget-Filme ersetzt. Alle Modelle sind für fertiggestellte 
Kinokoproduktionen zugänglich, wenn sie sich als britischer Film gemäß Schedule 1 to the 
Films Act 1985, gemäß eines bilateralen Koproduktionsabkommens oder gemäß der 
Convention qualifizieren.215 
 
Das Ziel der britischen Regierung ist, mit der Änderung nur noch zwei 
Steuervergünstigungen für die Entwicklung und die Produktion von Low-Budget-Filmen bis 
zu einem Produktionsbudget von GBP 20 Mio. zur Verfügung zu stellen. Diese sind 
 
• Section 41 to the Finance (No.2) Act 1992; das Modell ermöglicht die beschleunigte 

Abschreibung von Entwicklungskosten für britische Filme, die sich noch in der Produktion 
befinden oder bereits fertig gestellt sind.216 

 
• die neue Steuererleichterung auf die Herstellungskosten eines fertig gestellten britischen 

Films, abzüglich der Ausgaben, die ggf. über Section 41 angerechnet wurden (Son of 
Sec. 48) 

 
Das Tax Incentive im Rahmen von Section 42 bleibt weiterhin bestehen, ist jedoch nur für 
Filme zugänglich mit einem Produktionsbudget von über GBP 20 Mio. Bisher waren Section 
42 und Section 48 Sale and Leaseback Modelle, bei denen Mittelsfirmen zwischen 
geschaltet sind, wie z.B. spezialisierte Finanzdienstleister, Fonds oder Banken. Dies gilt ab 
dem 1. Juli 2005 nur noch für Sec. 42. 
 
3.5.1 Sale and Leaseback  - Section 42 to the Finance (No.2) Act 1992 
 
Bei einer typischen Sale and Leaseback Transaktion veräußert ein Produzent, üblicherweise 
eine Produktionsfirma, die ihren Film refinanzieren oder Darlehen reduzieren möchte, einen 
fertiggestellten Film an ein Unternehmen, das ausreichend versteuerbare Einkünfte 
erwirtschaftet hat, um durch die Ausgaben für den Erwerb des Films, die verfügbaren 
Steuervergünstigungen verbrauchen zu können. Der Käufer, also das Unternehmen, 

                                                 
214 Die Ausführung dieser Pläne hängt stark von den zukünftigen politischen Machtverhältnissen in Deutschland 
ab, da diesbezüglich unterschiedliche Positionen in den Parteien existieren. 
215 Vgl. Inland Revenue, Mitteilung „Tax relief for the production of low budget film“, London, 21.09.2003, Ziffer 5 
und 7 
216 Vgl. ebd., Ziffer 7 und 14 
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vermietet (least) den Film unverzüglich zurück an den Verkäufer, also die Produktionsfirma, 
gegen eine jährliche Mietgebühr über eine Zeitraum von zehn bis 15 Jahren. Der Käufer 
kann nun die Aufwendungen, die er durch den Kauf des Films hat, seinen Gewinnen in den 
drei aufeinanderfolgenden Jahren zu je 30% gegenüberstellen und so seine zu 
versteuernden Gewinne reduzieren. Die Einkünfte aus der Vermietung werden über den 
vereinbarten Mietzeitraum verteilt.  
 
Der Produzent/Verkäufer des Films profitiert von der Einnahme der Verkaufssumme, die er 
allerdings zu einem Teil auf ein Treuhandkonto (escrow account) als Absicherung einzahlen 
muss. Dieser Anteil und die bis dahin angefallen Zinsen sind ausreichend, um den 
Mietzahlungen und Bankspesen nachzukommen. Der verbleibende Anteil des 
Verkaufspreises, der nicht als Sicherheit benötigt wird, stellt den finanziellen Vorteil für den 
Produzenten dar, der über dieses Modell 8 – 15% des Gesamtbudgets finanzieren kann. Er 
muss jedoch beachten, dass er den Anforderungen der britischen Qualifizierung 
entspricht.217 
 
Da der Verkäufer üblicherweise eine sogenannte Special Purpose Company sein wird, die 
speziell für die Herstellung des Film gegründet wurde, verlangt der Käufer in der Regel eine 
Bankbürgschaft oder andere Sicherungsinstrumente, um die regelmäßige jährliche 
Ratenzahlung des Verkäufers/Rückmieters sicher zu stellen.  
 
Diese Struktur führt neben den erheblichen Anwaltskosten, die durch die Abwicklung des 
Sale and Leaseback entstehen, zu erheblichen Mehrkosten beim Produzenten, die gerade 
bei Filmen mit geringerem Budget den finanziellen Vorteil des Modells nicht unwesentlich 
schmälern. Von der das Modell befürwortenden deutschen Interessengemeinschaft film20 
wird ein Vertrags- und Verwaltungsaufwand von ca. GBP 40.000 – 54.000 (Euro 60.000 – 
80.000) zuzüglich anfallender Bankgebühren veranschlagt.218  
 
Aus diesem Grund wurde bei der Entwicklung eines Nachfolgeprogramms der Sec. 48 auf 
eine Sale-and-Leaseback-Struktur verzichtet, da dabei gerade für die anvisierten kleineren 
Budgets ein erheblicher Teil der Finanzierungssumme am Produzenten vorbei an die 
zwischen geschalteten Dienstleister, Anwälte und Banken fließt. 
 
 
3.5.2 Son of Section 48 – The new tax relief 
 
Das Sale and Leaseback Modell Sec. 48 war dem der Sec. 42 in den meisten Punkten 
weitgehend ähnlich, mit dem Unterschied, dass nur Filme bis zu einem Budget von GBP 15 

                                                 
217 Vgl. UK Film Council International, S J Berwin, „The Sale and Leaseback of British Films“, Februar 2004, S. 1 
ff. 
218 Vgl. film20, „Tax Incentives für Filmproduktionen – Ein internationaler Überblick“, Berlin, September 2004, S. 
7 
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Mio. berücksichtigt wurden und 100% der direkten Herstellungskosten vom Investor/Käufer 
in nur einem Jahr abgesetzt werden konnte.  
Bei dem neuen Steuervergünstigungsmodell stehen folgende Punkte im Mittelpunkt: 
 
• Das Geld fließt direkt an den Produzenten und nicht mittels eines Sale and Leaseback 

Mechanismus über einen Dritten 
• Die Erleichterung finanziert 20% der direkten Herstellungskosten, verglichen mit 15% bei 

Sec. 48 
• Filme bis zu einem Herstellungsbudgets von GBP 20 Mio. werden berücksichtigt, im 

Gegensatz zu vorigen GBP 15 Mio. 
• Zum ersten Mal wird die Steuererleichterung einen Incentive für profitable Filme 

beinhalten 
• Alle Produktionskosten können angerechnet werden und nicht nur die Ausgaben in 

Großbritannien 
• Die maximale Vergünstigung beträgt GBP 4 Mio. verglichen mit GBP 2.25 Mio. bei der 

alten Regelung in Sec. 48. 
 
Die neue Vergünstigung ist erhältlich für „qualifying British films“, die durch das DCMS 
zertifiziert wurden. Die Produktionsfirma kann 150% der direkten Herstellungskosten mit den 
Einkünften im selben Jahr verrechnen. Sie kann Verluste in Höhe von bis zu 100% der 
Herstellungskosten beim Finanzamt (Inland Revenue) geltend machen und erhält dafür eine 
Barzahlung im Wert von 20% der geltend gemachten Verluste.  
Besonderen Wert legt die neue Regelung darauf, dass ein Teil des Tax Incentives nur auf 
die Einnahmen aus der Verwertung des Films angerechnet werden kann, d.h. 50% der 
Herstellungskosten können zusätzlich mit den Einnahmen aus der Auswertung des Films 
verrechnet werde. Damit soll die Auswertung der Filme unterstützt und angeregt werden.  
 
Hier zwei Beispiele: 
 
Beispiel A 
Der Produzent hat für das abgelaufene Geschäftsjahr Kosten von GBP 10 Mio. für die 
Herstellung eines Films und sonstige Kosten in Höhe von GBP 3 Mio.  
Er verzeichnet Einnahmen aus Vorverkäufen des Films von GBP 2 Mio., und aus sonstigen 
Aktivitäten, die nicht den Handel von Filmrechten betreffen, konnte er GBP 1 Mio. 
einnehmen. Nun kann er die Herstellungskosten zu 150% anrechnen: 
 
  Ausgaben für Filmherstellung  - 15 Mio. (150% von 10 Mio.) 
  Sonstige Ausgaben    -  3 Mio. 
  Einnahmen aus Presales       2 Mio. 
  Sonstige Einnahmen         1 Mio. 
  Verlust      -  15 Mio.  
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Der Produzent hat im Jahr einen Verlust von GBP 15 Mio. erwirtschaftet. Er kann aber 100% 
der Herstellungskosten in diesem Jahr anrechnen, das heißt, GBP 10 Mio. Die restlichen 
GBP 5 Mio. kann im nächsten Jahr anrechnen. Da er in diesem Jahr GBP 10 Mio. Verlust 
angeben kann und ihm vom britischen Finanzamt 20% der anrechenbaren Verluste als 
Barauszahlung zustehen, werden ihm vom Inland Revenue GBP 2 Mio. ausgezahlt.  
  
Beispiel B 
Ein Produzent verzeichnet im Geschäftsjahr GBP 10 Mio. Herstellungskosten für einen Film. 
Er hat keine Einnahmen, da der Handel mit dem Film noch nicht begonnen hat. Er kann 
100% der Verluste anrechnen und erhält eine Barauszahlung in Höhe von 20% der Verluste, 
also GBP 2 Mio., vom Inland Revenue. Wenig später beginnt der Handel mit dem Film, und 
er realisiert Lizenzverkäufe im Wert von GBP 8 Mio . Nun kann er auf die Einnahmen aus 
dem Handel 50% der Herstellungskosten, also GBP 5 Mio., als „Pre-Trading Expenditure“ 
anrechnen.  
 
 
  Pre-Trading Expenditure  - 5 Mio. 
  Einnahmen aus Lizenzverkäufen   8 Mio. 
  Zu versteuernde Einnahmen    3 Mio. 
 
Die zuständige Ministerin für Film im DCMS Estelle Morris beschreibt das neue Steuermodell 
als „the Government’s commitment to a stable, sustainable and successful film industry that 
will go on producing award-winners like Mike Leigh’s Vera Drake. (...) In particular, the relief 
delivers on our determination to remain a major centre for international film-making. Our 
ongoing review of the UK’s co-production treaties will produce a set of re-focused and fit-for-
purpose agreements which the industry wants and needs“.219 
 
Über die Einführung eines Sale and Leaseback Modells nach britischem Modell wird in 
Deutschland eine lebhafte Diskussion geführt, und von der amtierenden Bundesregierung 
wurde ein neues Steuermodell als Ersatz für die bestehenden steuergetriebenen 
Medienfonds angekündigt, das im anschließenden Kapitel kurz umrissen wird. 
 
 
3.5.3 Die Sale and Leaseback Debatte in Deutschland und die geplanten 

Veränderungen bei Medienfonds 
 
In Deutschland wird derzeit intensiv über die Einführung eines Sale and Leaseback Modells 
nach britischem Vorbild debattiert. Im BKM wurde bereits eine eigene Arbeitsgruppe 
eingerichtet, und insbesondere der Interessenverband film20 hebt sich mit einer 
nachdrücklichen Befürwortung des Modells hervor.  

                                                 
219 HM Treasury, Pressemitteilung 21.09.2005, „Treasury announces new tax relief for British films“, 
http://www.hm-treasury.gov.uk./newsroom_and_speeches/press/2004/press_79_04.cfm 
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Kritische Stimmen hingegen geben zu bedenken, dass bereits ein Steuersparmodell in 
Deutschland existiere, das es lediglich anzupassen gelte für die Herstellung deutscher Filme 
oder internationaler Koproduktionen mit deutscher Beteiligung, insbesondere im Hinblick auf 
die Gelder, die von deutschen Investoren über steuersparende Medienfonds an vornehmlich 
amerikanische Studio-Produktionen fließen.220 Hier wird die Einführung eines German Spend 
als Lösung des Problems diskutiert. 
Auch besonders die Erkenntnisse aus der Anwendung des Modells in Großbritannien, dass 
dadurch ein Teil des wirtschaftlichen Nutzens der Steuerersparnis nicht dem Produzenten 
sondern zwischengeschalteten Dienstleistern und Beratern zu Gute kommt, dient den 
Kritikern als Gegenargument. Gleichfalls die lange Laufzeit des Modells von zehn bis 15 
Jahren, das ursprünglich für die Finanzierung landwirtschaftlicher Maschinen und des 
Schiffbaus konzipiert wurde, weist auf die hohen Folgekosten einer solchen Struktur hin. 
 
Am 18.05.2005 wurde von der Bundesregierung bekannt gegeben, dass die deutsche 
Filmwirtschaft mit einer Mittelvergabe von 90 Mio. Euro zu rechnen habe. Die FFA entwickelt 
derzeit gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe der Regierung eine Alternative zu den 
bestehenden steuergetriebenen Medienfonds, bei denen nur ein sehr geringer Mehrwert für 
die deutsche Filmwirtschaft zu beobachten ist. Mit dem geplanten Stopp dieses 
Steuersparmodells soll die vorgesehene Senkung der Körperschaftssteuer gegenfinanziert 
werden. Der Finanzminister plant, Verlustzuweisungen von mehr als 10% aus z.B. Film-, 
Videospiel- und Schiffsfonds nicht länger steuerlich zu begünstigen. Dieses Vorhaben richte 
sich nicht gegen Medienfonds, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, sondern gegen 
solche, die steuerlich motiviert sind. Verluste aus den Steuersparfonds sollen zukünftig nur 
noch innerhalb des Fonds mit Gewinnen zu verrechnen sein, womit der steuermindernde 
Effekt wegfiele und sie für Anleger unattraktiv werden. Die Alternative könnten hingegen 
gewinnorientierte Private-Equity-Fonds (Risikokapitalfonds) darstellen.221 
 
Ob ein Modell nach britischem Vorbild eingeführt wird und wie die Zukunft der 
Filmfinanzierung durch Steuerspar- oder Risikokapitalfonds aussehen könnte, bleibt 
abzuwarten. Betrachtet man jedoch die Langwierigkeit ähnlicher Entscheidungsprozesse am 
Beispiel der seit 2001 andauernden Betriebsstättenproblematik, so kann man nicht von einer 
baldigen Etablierung eines Sale and Leaseback Modells oder eines ähnlichen alternativen, 
auf freien Geldern basierenden Finanzierungsmodells in Deutschland ausgehen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
220 Interview Paul Trijbits, London, 13.04.2005 
221 Vgl. „Regierungspläne: Steuersparmodell vor dem aus“ in: URL: http://www.Manager-
magazin.postbank.de/rentenspezial/0,2828,356778,00.html, downloaded 25.05.2005; „Schlussverkauf bei 
Sparfonds“ in: URL: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/artikel/837/52785.html 
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3.6 Zusammenfassung 
 
Europäischen Koproduktionen, die auf Basis eines bilateralen Koproduktionsabkommens 
oder der European Convention hergestellt werden, stehen Finanzierungsinstrumente aus 
dem öffentlichen Sektor auf europäischer und nationaler Ebene zur Verfügung.  
Die Förderinitiativen auf europäischer Ebene sind das derzeitige MEDIA-Plus Programm und 
der Koproduktionsfonds EURIMAGES, die erheblich zu einer Vermehrung transnationaler 
Koproduktionen in Europa geführt haben. Wurden in den 15 Jahren vor in Kraft treten der 
europäischen Förderinsitutionen (1974–1989) lediglich elf offizielle Koproduktionen 
hergestellt, so stiegt die Anzahl im Zeitraum von 1990 – 2004 auf 128 offizielle 
Koproduktionen mit deutscher und britischer Beteiligung an.222   
Dennoch wird seitens einiger Branchenmitglieder eine Restrukturierung der europäischen 
Förderschemen gefordert. So hat die Interessengemeinschaft The European Producers 
Association Alliance (EPAA) den Vorschlag bei der Europäischen Generaldirektion für 
Information, Gesellschaft und Medien eingebracht, angesichts der Anzahl der 
Mitgliedsstaaten der Initiativen (25 zzgl. Rumänien und Bulgarien, die in Kürze beitreten 
werden), das Gesamtfördervolumen von MEDIA 2007 auf 1,5 Milliarden Euro anzuheben. 
Sie empfiehlt überdies, eine zusätzliche Vertriebsförderung einzuführen, die mit der 
Nominierung auf A-Festivals, wie z.B. Cannes, Berlin und Venedig, verknüpft sein sollte 
sowie eine automatische Förderung einzurichten, die einem Film pro Einlass mit 1,- Euro 
fördert, bis maximal 50.000,- Euro pro Land bzw. bis zu 400.000,- pro Film. Darüber hinaus 
fordert die Allianz eine Zusammenführung von MEDIA und Eurimages.223  
Diese Vorschläge sind ein Beispiel für die differenzierte filmpolitische Diskussion, die derzeit 
in Europa auf verschiedenen Ebenen geführt wird. 
 
In Deutschland stehen den Produzenten offizieller Koproduktionen die nationale 
Filmförderung der FFA und die regionalen Filmförderer zur Verfügung. Im Zentrum der 
Filmförderung in Großbritannien steht zum einen die indirekte Filmförderung über 
Steuervergünstigungen zum anderen das UK Film Council, dessen direkte nationale 
Filmförderung durch die regionalen Förderinstitutionen ergänzt wird. 
Der augenscheinlichste Unterschied zwischen dem deutschen und dem britischen 
Fördersystem ist zum einen die intensive internationale Ausrichtung der britischen 
Förderaktivitäten, die unternehmerische Position des UK Film Council bei der Beteiligung an 
Filmprojekten als Investor und die starke Bedeutung, die der indirekten und nicht-selektiven 
Filmförderung durch die Steuererleichterungen und die Sale and Leaseback Arrangements 
besonders für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) im Vereinigten Königreich 
zukommt. Dadurch wird eine Förderung betrieben, die weniger stark von  
Gremienentscheidungen abhängig ist und somit auch den industriell orientierten Film stärker 
unterstützt. 

                                                 
222 Vgl. C. Dritter Teil dieser Arbeit 
223 Vgl. The Hollywood Reporter; Masters, Ch., „EU alliance has propolsal for subsidies“, Cannes Edition, 
18.05.2005, S.1 
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Der eigene Sektor des Inward Investments, also der Investitionen finanzstarker Investoren 
und Studios aus dem europäischen Ausland und Übersee (USA, Asien) in die britische 
Filmindustrie durch die Nutzung von Einrichtungen, Dienstleistern und hochqualifiziertem 
Personal, ist in Deutschland nur in Ansätzen ausgeprägt. Sie zeigen sich beispielsweise in 
den Aktivitäten des Studio Babelsberg, das vorallem durch Aktivitäten im Bereich der 
Kofinanzierung, wie die Aquise von Landesbürgschaften und Fördergeldern des 
Medienboard Berlin-Brandenburg, internationale Kinogroßproduktionen in die Region zu 
ziehen versucht. 
Die aktuelle Debatte um die Umstrukturierung der Steuererleichterungen für Investitionen in 
Filmproduktionen, die in Zukunft ggf. mit einem German Spend verbunden sein sollen, wird 
in den Investorenkreisen, wie zu erwarten war, als investitionsfeindlich betrachtet. Alternative 
Finanzierungsinstrumente im Bereich der Steuervergünstigungen und des equity finance 
werden derzeit von den offiziellen Stellen und den Fondsanbietern diskutiert und weiter 
entwickelt.224 
 
Die europäische Dimension der Filmförderung ist gleichfalls von der Osterweiterung der EU 
geprägt, von der Verbreitung und Entwicklungsförderung neuer Technologien sowie 
weiterhin von der Debatte um die Zulässigkeit von Subventionen und protektionistischen 
Maßnahmen für die nationalen Filmwirtschaften. 
 
Wie sich die genannten Maßnahmen schließlich auf den Markt, also auf die Wirtschaftlichkeit 
europäischer Koproduktionen und somit auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Filmproduzenten auswirken, wird nun anhand einer statistischen Betrachtung deutsch-
britischer und europäischer Koproduktionen untersucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
224 Da diese Finanzierungsinstrumente nicht abkommensabhängig sind und derzeit starken Umwandlungen 
unterliegen, wird auf eine eingehendere Betrachtung verzichtet. 
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C. Dritter Teil Die Filme, Zahlen und Fakten 
 
Bei dem Versuch, offizielle europäische Koproduktionen, in diesem Fall jene mit deutscher 
und britischer Beteiligung, mittels einer Analyse der vorhandenen statistischen Daten zu 
erfassen, setzt sich die Schwierigkeit der Definition europäischer Koproduktionen in ihrer 
statistischen Erfassung fort. Die Quellen beziehen sich zum einen teilweise auf 
unterschiedliche Herstellungsjahre, d.h. das Jahr der Antragstellung auf ein 
Ursprungszeugnis muss nicht notwendigerweise mit dem Herstellungsjahr übereinstimmen, 
zum anderen geben die Quellen zwar Aufschluss über die Anzahl deutsch-ausländischer 
bzw. britisch-ausländischer Koproduktionen, jedoch nicht über ihre tatsächlichen nationalen 
Verhältnisse. Daher werde ich die Daten aus verschiedenen offiziellen Quellen und aus 
eigener Erfassung darstellen und zueinander in Bezug setzen, wobei darauf hinzuweisen ist, 
dass insbesondere der Zeitraum von 1991 bis 2004 betrachtet wird, nicht alle Daten 
vollständig zur Verfügung standen und sich in einigen Fällen widersprüchliche Daten 
ergeben. 
 
Die Anzahl der offiziellen Koproduktionen mit deutscher und britischer Beteiligung auf Basis 
des bilateralen Koproduktionsabkommens seit 1975 und der European Convention seit 1994 
beläuft sich nach Angaben des BAFA auf insgesamt 139, wovon 54 nach dem bilateralen 
Abkommen und 85 nach der Convention hergestellt wurden.  
 
Offizielle Koproduktionen mit deutscher und britischer Beteiligung: 

Jahr Dt.-brit. 
Abk. 

Europ. 
Conv. 

Jahr Dt.-brit. 
Abk. 

Europ. 
Conv. 

1975 1 - 1990 0 - 
1976 0 - 1991 1 - 
1977 1 - 1992 0 - 
1978 0 - 1993 4 - 
1979 1 - 1994 1 0 
1980 0 - 1995 0 2 
1981 2 - 1996 1 2 
1982 1 - 1997 1 1 
1983 0 - 1998 0 2 
1984 2 - 1999 4 3 
1985 0 - 2000 4 10 
1986 0 - 2001 6 7 
1987 1 - 2002 5 17 
1988 2 - 2003 12 25 
1989 0 - 2004 4 16 
Quelle: BAFA 
Anmerkung: Das bilaterale Abkommen ist seit 1975 in Kraft, die European Convention seit 1994. 

 
1993 und 1999 steigt die Anzahl der bilateralen Koproduktionen jeweils von null auf vier 
Produktionen im Jahr. Insbesondere ist bemerkenswert, dass ein sprunghafter Anstieg der 
offiziellen Koproduktionen im Jahr 2000 und 2002/2003 zu verzeichnen ist. In 2001 ist 
hingegen ein Abfall in der Anzahl multilateraler Koproduktionen auffällig. Ebenso auffällig ist, 
dass seit in Kraft treten des bilateralen Abkommens 1975  bis 1994, also innerhalb von 20 
Jahren, lediglich 17 offizielle Koproduktionen hergestellt wurden. Demgegenüber wurden seit 



  91 

1995 bis 2004, d.h. in der Hälfte der Zeit, doppelt so viele, nämlich 35, offizielle bilaterale 
Koproduktionen durchgeführt. 
 

Diese sprunghaften Anstiege und Abfälle lassen, wenn man die zeitliche Parallelität von 
wirtschaftspolitischen und steuerlichen Entscheidungen in Großbritannien und Deutschland 
mit den Koproduktionsaktivitäten beachtet, Zusammenhänge mit der Einführung der Section 
42 to the Finance (No.2) Act 1992, der Section 48 to the Finance (No.2) Act 1997 und dem 
Medienerlass in Deutschland vermuten. Lediglich fünf von 118 Koproduktionen verfügen 
über ein Budget von über GBP 15 Mio., wie in der Auflistung der 
Koproduktionen/Kofinanzierungen mit deutscher und britischer Beteiligung im Anhang 
ersichtlich ist.225 
Im statistischen Jahrbuch des UK Film Council wird für offizielle britisch-ausländische 
Koproduktionen in 2002 ein gemitteltes Budget von GBP 3,2 Mio. und ein durchschnittliches 
Budget von GBP 3,5 Mio. sowie für 2003 ein gemitteltes Budget von GBP 6 Mio. und ein 
durchschnittliches Budget von GBP 5,5 Mio. angegeben.226 Da die Steuererleichterung aus 
Section 42 jedoch erst ab einem Budget von GBP 15 Mio. zugänglich ist, steht seit ihrer 
Einführung 1997 Section 48 im Zentrum des Interesse der Produzenten deutsch-britischer 
Koproduktionen. Jene Koproduktionen mit Budgets über GBP 15 Mio. sind in der Regel 
sogenannte Inward Feature Co-Productions , die üblicherweise offizielle Koproduktionen mit 
den USA sind, bei denen jedoch in erster Linie britische Infrastruktur in Anspruch genommen 
wird.227  
In 2001 könnte insbesondere der Medienerlass mit der damit verbundenen 
Betriebsstättenproblematik für Unsicherheit und Zurückhaltung bei der Durchführung von 
Koproduktionen mit deutschen Partnern gesorgt haben; sicher aber auch weltpolitische 
Ereignisse wie der 11. September 2001. Der steile Abfall in 2004 lässt sich hingegen durch 
die damals ungeklärte Situation hinsichtlich eines Nachfolgemodells für die in 2005 
auslaufende Steuererleichterung Section 48 und die Veränderungen bei den 
Mindestbeteilgungsgrenzen bei offiziellen Koproduktionen erklären. 
Selbstverständlich ist nicht jedes Phänomen bei der Häufigkeit offizieller Koproduktionen auf 
konkrete Entscheidungen und Ereignisse zurückzuführen, doch da die erwähnten Aspekte 
die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestimmen, in denen zwischen 
Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen sowie nicht-europäischen Partnern 
Koproduktionen realisiert werden, ist dennoch von einem recht mittelbaren Einfluss dieser 
Aspekte auszugehen, wie er bei jeder anderen wirtschaftlichen Handlung gleichermaßen zu 
erwarten wäre. 
 
Betrachtet man die Marktanteile europäischer Filme, so zeigt sich, dass die Filme in erster 
Linie in ihrem Heimatmarkt reüssieren, es aber recht schwer haben, den Sprung über die 
Grenze in die Kinos der europäischen Nachbarn zu schaffen. Insbesondere Frankreich hat 
einen sehr starken und stabilen Heimatmarkt für nationale Filme und Koproduktionen mit 
                                                 
225 Nicht von allen Produktionen ist das Budget bekannt. 
226 UK Film Council, „Statistical Yearbook 2003/04“, S. 54, Tab. 11.2 
227 vgl. ebd., S. 53, Tab. 11.1 
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nationaler Beteiligung, der seit 1989 bis 2003 zwischen 27% in 1998 und in 2001 bei in 
Europa einmaligen 41,7% liegt.228 Auch Italien, Schweden und Dänemark haben traditionell 
einen soliden Marktanteil nationaler und national koproduzierter Filme im Heimatmarkt. In 
2003 hatte Italien 22%, Schweden 18,9% und Dänemark 23,2% Marktanteil nationaler Filme, 
Koproduktionen eingeschlossen.229  
Großbritannien erreichte in 2003 einen Marktanteil von 15,7%. Europäische Filme ohne 
britische Beteiligung spielen im Vereinigten Königreich so gut wie gar keine Rolle (0,9%); 
doch auch die Koproduktionen mit britischer und nicht-amerikanischer Beteiligung konnten 
nur einen Marktanteil von 2,5% erreichen.230 
In Deutschland ist insbesondere die Abhängigkeit des nationalen Marktanteils von einzelnen 
Ausnahmeerfolgen wie „Der Schuh des Manitu“, „Traumschiff Surprise“, „7 Zwerge“ oder 
„Good bye, Lenin“ zu berücksichtigen. 2004 konnte mit 23,8% das beste Ergebnis seit 15 
Jahren erreicht werden.231 Wobei im Hinblick auf die Relevanz deutsch-ausländischer 
Koproduktionen zu bemerken ist, dass unter den 40 erfolgreichsten deutschen Filmen 
einschließlich Koproduktionen in 2004 lediglich vier Koproduktionen zu finden sind, von 
denen zwei mit britischen Partnern produziert wurden, der Dokumentarfilm „Deep Blue“ mit 
786.072 Zuschauern und Ken Loachs „Ae Fond Kiss“ (Just a Kiss) mit 89.711 Zuschauern.232 
 
Eine Untersuchung der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle über die Marktanteile 
europäischer Filme im Jahr 2001 kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen 1996 und 2000 
doppelt so viele europäische Filme auf dem europäischen Markt, d.h. in mindestens einem 
Mitgliedsstaat der EU, kommerziell verwertet wurden als amerikanische. Von 1996 bis 2000 
wurden 2.879 Filme in der EU produziert, davon wurden 2.471 (86%) kommerziell vertrieben; 
in den USA wurden im selben Zeitraum lediglich 2.247 produziert und davon 1.174 (52%) in 
der EU kommerziell vertrieben. Gleichzeitig ist jedoch der Marktanteil der amerikanischen 
Filme bekanntermaßen erheblich höher. 83% der europäischen Filme erreichten im Zeitraum 
weniger als 1 Million Zuschauer, bei den amerikanischen Produktionen unterschritten nur 
66% diese Grenze.233 Die Studie erkennt vorallem zwei komplementäre Trends unter denen 
die europäische Filmindustrie leidet: tendenziell sinkende Marktanteile nationaler Filme in 
ihrem Heimatmarkt und gleichzeitig ihre schwache Positionen außerhalb des nationalen 
Marktes.  
Marktanteile (%) von in der EU vertriebenen Filmen: 
  1996 1997 1998 1999 2000 
US-Filme  71,6 65,8 77,4 69,1 73,0 
Nat. Filme auf nationalem Markt  17,5 21,4 14,4 17,4 15,0 
Europ. F.  außerhalb nat. Markt  8,3 10,7 7,2 11,5 8,0 
Sonstige  2,6 2,0 1,1 2,0 4,0 
Quelle: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle 
Eine Statistik von Media Salles über die Marktanteile der einzelnen Länder ist den Anlagen 4, 5 und 6 im Anhang zu 
entnehmen. 
                                                 
228 Vgl. Anlage 4 im Anhang dieser Arbeit 
229 Vgl. MEDIA Salles, 2005,  „European Cinema Yearbook 2004“, S. 130 
230 Vgl. UK Film Council, 2004, „Statistical Yearbook 2003/2004“, S. 9, Tab. 1.5 
231 Vgl. FFA Info, Nr.1/05, S. 1 
232 Vgl. FFA Info, Nr.1/05, S. 12 
233 Vgl. Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, Dr. Lange, A., 2001 „Höhen und Tiefen des europäischen 
Films“, Dublin, S. 2; URL:http://www.obs.coe.int/online_publication/expert/dublin_forum_2001, download 4.3.2004 
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Betrachtet man die Marktanteile europäischer Filme außerhalb ihres Heimatmarktes, so 
sticht besonders Großbritannien mit einem überdurchschnittlichen Anteil der 
gemeinschaftlichen (EU) Kinoeinlässe außerhalb des nationalen Marktes hervor, was 
vorallem durch die britisch-amerikanischen Blockbuster wie „Loveactually“, „Tomb Raider 2“, 
„Johnny English“ sowie die „James Bond“- und „Harry Potter“-Filme zu erklären ist. 1998 
konnte Großbritannien 70,8% der gemeinschaftlichen Kinoeinlässe außerhalb des nationalen 
Marktes beanspruchen, in 2005 waren es immerhin noch 51,5 % verglichen mit z.B. 22,3%  
Deutschland (nur 6,2% in 1999), 21,4%  Frankreich und 8,4% Italien. Frankreich positioniert 
sich nach Großbritannien dauerhaft als zweit größter Filmexporteur in Europa.  
 
Im Zeitraum von 1997 bis 2001 ist die öffentliche Förderung von Filmen und audiovisuellen 
Produktionen in Europa um 10% gestiegen. Die großen Unternehmen konnten ihre 
Betriebsspanne zwar nahezu verdoppeln, ihre Rendite hat sich jedoch verschlechtert. Die 
Europäische Audiovisuelle Informationsstelle beobachtet in ihrer Studie von 2002 die 
zunehmende Verschuldung und sinkende Rentabilität in der Filmindustrie der Europäischen 
Union. Der Sektor mit der geringsten Rentabilität ist die Filmproduktion, die selbst bei den 
Top 50 der Branche in Europa zwischen –1% und +1% liegt. Dies zeigt, dass sich der 
Produktionszweig der europäischen Filmindustrie an der Grenze zur Unwirtschaftlichkeit 
bewegt. Eine stabilere und deutlich positivere Entwicklung kann hingegen im Verleih und 
insbesondere im Bereich des Home Entertainment  verzeichnet werden.234 
 
Im Anhang dieser Arbeit ist eine Auflistung von Koproduktionen mit deutscher und britischer 
Beteiligung zu finden, die auch einen Überblick über die nationalen Zusammensetzungen 
solcher Produktionen bietet.235 
 
Die oben beschriebene wenig positive wirtschaftliche Perspektive europäischer 
Filmproduktion wird auch seitens der Produzenten beobachtet, die einmal mehr oder einmal 
weniger erfolgreich Filme produzieren. Einen Einblick hinter die Kulissen deutscher und 
britischer Filmproduzenten wird im nun folgenden vierten Teil dieser Arbeit geboten. 
 
 
 
 
 

                                                 
234 Vgl. Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, Pressemitteilung, Straßburg, 18.10.2002, „Steigende 
öffentliche Förderung für die europäische Filmindustrie bei verschlechterter Finanzlage der Unternehmen“; URL: 
http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/a02vol3.html, downloaded 04.03.2004 
235 Anlage 7 im Anhang 
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D. Vierter Teil: Die Perspektiven europäischer Koproduktionen –  
Eine Diskussion 

 
In den vorangegangenen Kapiteln wurden Mechanismen und Werkzeuge beleuchtet, mit 
denen offizielle Koproduktionen zwischen Deutschland, Großbritannien und anderen 
Partnern hergestellt werden. Um ein facettenreiches und realistisches Bild der Konditionen 
zu liefern, unter denen diese Koproduktionen entstehen und ob sie ihre Aufgabe erfüllen, 
europäische Koproduktionen zu fördern, sind insbesondere die Motivation und Arbeitsweise 
der involvierten Filmhersteller, ihre Erfahrungen im Produktionsalltag, sowie ihre 
Überlegungen hinsichtlich möglicher Verbesserungen der Produktionsbedingungen für 
europäische Filmproduzenten unentbehrlich. 
 
In der folgenden Beleuchtung persönlicher Standpunkte und Perspektiven werden deutsche 
und britische Filmhersteller einbezogen, die sich als Produzenten in kleinen und mittleren 
Unternehmen durch Erfahrungen insbesondere mit deutsch-britischen und multilateralen 
Gemeinschaftsproduktionen auszeichnen und über durchaus unterschiedliche 
Herangehensweisen bei der Entwicklung und Herstellung von Filmen verfügen. In Interviews 
wurden die deutschen und britischen Partner befragt, die jeweils bei einem Projekt mit 
jeweils einem anderen der Produzenten kooperiert haben: die Koproduzenten des 
Horrorfilmes „Creep“ Martin Hagemann von zero film und Julie Bains von der britischen 
Produktionsfirma Dan Films; die Koproduzenten des Biopic „Beyond the Sea“ von und mit 
Kevin Spacey Jan Fantel von Quality International und Andy Paterson von der britischen 
Archerstreet; der in Berlin ansässige Produzent Peter Rommel (Peter Rommel Productions) 
und Zorana Piggott von F.A.M.E., die gemeinsam „Falcons“ koproduziert haben sowie der 
deutsche Produzent Christoph Meyer-Wiel von CMW Films, der in den vergangenen Jahren 
in verschiedenen europäische Koproduktionen involviert war, wie z.B. „Semana Santa“.  
 
Je nach Struktur und Ausrichtung des Unternehmens gehen die befragten Produzenten zum 
Teil sehr unterschiedlich an die Entwicklung und Durchführung europäischer Koproduktionen 
heran, und es lassen sich differenzierte Formen im Umgang mit den 
Koproduktionsabkommen und den zur Verfügung stehenden Finanzierungsinstrumenten 
erkennen.  
Einen einheitlichen Ansatz weisen sie jedoch bei der Motivation auf, europäische oder 
internationale Koproduktionen durchzuführen. Diese Motivation ergibt sich erwartungsgemäß 
in erster Linie aus der Teilung der Finanzierungskosten und des Risikos sowie aus der 
Hoffnung, sich attraktive Auswertungsgebiete zu erschließen.  
Aber auch der Aspekt der Unabhängigkeit von nationalen Fördersystemen durch die 
Inanspruchnahme ausländischer Fördergelder, Geldern aus Steuermodellen und freier 
Finanzierungsquellen, die sich durch transnationale Kooperationen erschließen sowie die 
Pflege bestehender Netzwerke dienen als Anlass, sich an den Projekten anderer 
Filmhersteller zu beteiligen oder ggf. befreundet Koproduzenten aus anderen Ländern, die 
als geeignete Koproduktionspartner für den jeweiligen Film erscheinen, für das eigene 
Projekt zu gewinnen.  
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Andy Paterson betont, dass die persönlichen Beziehungen zu potentiellen europäischen 
Koproduktionspartnern schon während der Entwicklung eines Projektes relevant werden 
können und bei der Zusammensetzung des Projekts hinsichtlich der Regularien kreative 
Entscheidungen beeinflussen können:  
 

„The nice thing about co-producing is when you get to find partners that you like and that 
become genuine partners. So when you develop a project, you can say to you French co-
producer: This is something we thought might work. And before you’re starting, you ’re  
thinking about a French co-production. Sometimes you can make creative decisions based on 
that if it makes sense.“ 
 

Julie Bains beschreibt hingegen den Anlass für die Zusammenarbeit mit zero film als 
logische Folge auf die Besetzung von Franka Potente als Hauptdarstellerin und der dem 
daraus folgenden Potential für den deutschen Produktions- und Auswertungsmarkt:  
 

„For example „Creep“, a UK-German co-production under the bilateral treaty, (...) worked very 
easily because almost by coincidence we casted Franka Potente. So we already had a 
German star and that wasn’t to make a co-production. We cast Franka because we really 
wanted her for the role because we thought, she was the right person and has a big enough 
profile in the international market place inline with the level of budget and type of film that we 
were making. I approached zero film, Martin Hageman, who has been a friend for 10 or 12 
years and we have worked together before. I thought: We have some shooting to do that can 
be done in another country. Why don’t we call Martin, if he likes the project, we can structure it 
as a UK-German co-production.“  

 
Auch Peter Rommel, Jan Fantel und Christoph Meyer-Wiel arbeiten mit Netzwerken von 
Produktionspartnern, die sich über Jahre aufgebaut haben.  
Fantel klammert jedoch den Bereich der Projektentwicklung in seinem Unternehmen aus und 
beteiligt sich ausschließlich als Koproduzent an Projekten, die ein Package aus Budget, 
Drehbuch, Regisseur und Hauptdarstellern vorweisen können. Gerade hinsichtlich einer 
verstärkten Projektentwicklung, gekoppelt mit wirtschaftlich soliden Vertriebsstrukturen, sieht 
Meyer-Wiel erheblichen Handlungsbedarf in Deutschland und Europa:  
 

„Die einzige Industrie ist Film, wo große Fehler gemacht werden, die es in der Pharmazie oder 
in der Autoindustrie nicht gibt. Das Development gibt es im Film nicht in Deutschland. In 
Europa auch nicht wirklich. Wenn man sich anschaut, wo Film funktioniert, da funktioniert das 
Development im Zusammenschluss mit dem Vertrieb. Also das, was die Amerikaner ja so 
clever gemacht haben: Sie haben sich den gesamten Vertrieb weltweit gesichert und den 
einzigen Bereich, den die Studios ausklammern, ist die Produktion. Die Produktion geben sie 
an unabhängige Produzenten. Das Risiko wollen sie nicht haben, auch wenn es in ihren 
eigenen Studios gemacht wird. Aber was entschieden wird ist, was entwickelt wird, zusammen 
mit den Leuten, die es nachher weltweit vertreiben. Diese Know-How haben wir in der 
Produktion überhaupt nicht. Der einzige Laden, der das in Deutschland wirklich macht und es 
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konstant macht, ist Constantin Film, die überdurchschnittlich viele Filme produzieren mit einer 
hohen Marktpräsenz. Alles andere sind Manufakturen in Hinterhöfen, die vor sich hin 
wurschteln und die Filme machen, die Redakteure und Förderer fördern. Das hat man 
natürlich in vielen kleinen Ländern und das ist letztendlich, was Europa ausmacht.“ 

 
Der Mangel an transnationalen, europäischen Strukturen im Bereich des Vertriebs wird auch 
in der zuvor erwähnten Studie der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle 
beschrieben. Dieses strukturelle Problem führt laut der Studie zu einem schwachen Umlauf 
europäischer Filme außerhalb des eigenen Marktes und zu einer generell schwachen 
Position europäischer Produktionsunternehmen, die sich mit einer Gewinnspanne von –1% - 
+1% in den Jahren 1997-2000 am Rande der Wirtschaftlichkeit bewegten.236 Der Mangel an 
industriellen Strukturen bei der Produktion und im Vertrieb wird auch durch das geringe 
Produktionsvolumen der Mehrzahl der europäischen Produktionsunternehmen verstärkt, die 
eine Zerstreuung der, gerade im öffentlichen Sektor begrenzten, Finanzmittel auf viele kleine 
und kleinste Unternehmen, die häufig lediglich 1-3 Produktionen pro Jahr durchführen, 
bedeutet.  
Meyer-Wiel sieht in einem Medienkonzern mit europaweiten Vertriebsstrukturen, der in 
jedem Land auch im Bereich der Projektentwicklung aufgestellt sein sollte, ein Potential zur 
Verbesserung der Situation in Europa. Die Etablierung eines Studiosystems nach 
amerikanischem Vorbild, wie es in Großbritannien durch die sog. film franchises ansatzweise 
versucht wurde, erachtet er als einzige Möglichkeit, gegenüber dem „was Hollywood, sagen 
wir mal, imperialistisch über diesen Kulturapparat weltweit als Monopol für sich in Anspruch 
nimmt und auch hält“ in Wettbewerb treten zu können. Es gäbe zwar einzelne Erfolge, die 
jedoch nicht zur Entwicklung einer erfolgreichen Struktur in Europa beitragen würden.  
In der Verbesserung der Rezeptionsfähigkeit des Publikums von ausländischen Filmen sieht 
hingegen Bains eine Möglichkeit, die Verbreitung europäischer Filme über die nationalen und 
europäischen Grenzen hinweg zu optimieren:  
 

„...I think, there is also the fundamental problem, that everyone speaks different languages 
and the English speaking world is not educated in subtiteling or dubbing. So it has to start from 
education. You have to teach children, that there is life outside English speaking territories and 
we have to educated them in a better fashion in terms of other cultures and the ability to read 
subtiles in their own language. So I don’t think, that the creation of a studio system in Europe 
is going to solve the problems.“ 
 

Zu hinterfragen ist diesbezüglich dennoch, wieviel Marktpotential vorhanden ist für nicht-
nationale Filme, die nicht nur eine andere Sprache im Sinne der deutschen, der 
französischen oder der spanischen Sprache haben, sondern über eine eigene Bildsprache, 
differenzierte Codes und eine nationale Identität verfügen, also auch das kollektive 
Gedächtnis einer Nation ansprechen. Dies zeigt sich explizit bei national sehr erfolgreichen 

                                                 
236 Ermittelt in einer Auswertung der Finanzresultate von ca. 1000 Filmproduktionunternehmen der EU von 1991-
1997. Vgl. Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, Dr. Lange, A., Dublin, 08.11.2001 
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Filmen wie „Der Schuh des Manitu“ oder „Erkan und Stefan“, die außerhalb ihres 
Herstellungslandes quasi unverkäuflich sind, da in diesem Fall das ausländische Publikum 
keine oder wenig Kenntnis über die deutsche Tradition der Winnetou-Filme oder die 
Protagonisten verfügt.  
Hinsichtlich amerikanischer hochwertiger Mainstream-Ware ist das weltweite Publikum 
hingegen bereits derart geschult und an einen bestimmten „Look“ gewöhnt, dass Filme, die 
sich einer anderen Bildästhetik, Bildsprache und Dramaturgie bedienen, für große Teile des 
Publikums nur wenig attraktiv und konkurrenzfähig sind. 
Die Behauptung der Vielfalt in Europa und den europäischen Gemeinschaftsgedanken 
erkennt Rommel als Element in seiner Arbeit an europäischen Filmen, jedoch nicht als 
maßgeblichen Faktor bei seiner Projektauswahl :  
 

„Wenn die Geschichte gut ist, interessiert es mich überhaupt nicht, ob da ein europäischer 
Gedanke dahinter ist. Europa an sich, als Lebensraum, als schützenswerter Raum von Kultur 
und Gesellschaft und politischem Denken, daran glaube ich. Auch den amerikanischen 
Lebensformen Einhalt zu gebieten, halte ich für Lebensnotwendig, aber das hat nichts mit 
unserem Metier zu tun. Das ist eine grundsätzliche Geschichte. Aber das spiegelt sich 
natürlich auch in unserer Arbeit wider, wenn man sagt: Welche Themen sprechen uns an? 
Was ist uns wichtig in der heutigen Zeit?“ 

 
Die Notwendigkeit der Bewahrung der sprachlichen Vielfalt sieht Paterson als Hauptursache 
für protektionistische Maßnahmen nationaler Filmförderer. Er meint jedoch, dass jedes Land 
eigene Gründe habe, Koproduktionen zu unterstützen und dass es sinnvoll wäre, in einem 
kommunikativen Prozess, auch zwischen den Ländern in Europa, Koproduktion neu zu 
definieren und die Regularien hinsichtlich der heutigen Zielsetzungen der Filmpolitik zu 
untersuchen.  
Eine Neuorientierung in der Medienpolitik der einzelnen Staaten muss den derzeitigen Trend 
der Abgrenzung (in Deutschland wurde dies 2003 durch den Medienerlass verstärkt) nach 
außen jedoch durchbrechen, um eine vielfältige und wirtschaftlich relevante Filmkultur und 
Filmwirtschaft zu gewährleisten. Dazu gehört nach Meinung Fantels auch, in Deutschland 
ein attraktives ökonomisches Umfeld für Investitionen in die Filmwirtschaft zu kreieren, das 
zum einen innovative deutsche Produzenten an das Land bindet, zum anderen ausländische 
Projekte nach Deutschland zieht: 
 

„Ich sehe mich nicht wirklich als deutscher Produzent. Ich bin zwar Deutscher, aber ich 
produziere die Film dort, wo es Sinn macht. „Beyond the Sea“ ist hier gemacht worden, weil es 
das neue Werkzeug einer Landesbürgschaft gab, das vorher noch niemand wirklich in Gang 
gesetzt hatte. Wenn es das nicht mehr gäbe, wäre ich da, wo ich mit meinen letzten 28 Filmen 
war, nämlich nicht in Deutschland. Das ist eine sehr schlichte Haltung. Dort wo ich nicht durch 
ein Handwerkszeug der Finanzierung überzeugen kann, den Film dort anzusiedeln, da kann 
ich auch niemanden von überzeugen hinzugehen. Mich selbst auch nicht. (...) Wir gehen 
einen Weg der Isolation: kein (Finanzierungs-)Tool und Medienerlass führt in die Isolation.“ 
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Wichtig für eine unabhängige und nachhaltige Filmwirtschaft in Europa betrachten die 
befragten Produzenten die Förderung freier Finanzierungsquellen und 
unternehmerfreundlichere Richtlinien in den Abkommen. Gerade die Aquise freier Gelder zur 
Finanzierung der Projekte, ist für viele Produzenten überlebenswichtig. Insbesondere für 
solche, die unabhängig von mehr oder weniger subjektiven Entscheidungskriterien der 
Fördergremien und Sendeanstalten Filme entwickeln wollen. Meyer-Wiel sieht das 
strukturelle Problem der Filmwirtschaft in der Abhängigkeit von solchen Institutionen und 
unterscheidet wie auch Fantl zwischen kulturellem Arthousekino, das weiterhin Förderung 
erhalten sollte und Kino als industriellem Faktor, bei dem sich die Kräfte des Marktes 
entfalten und mehr freie Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen sollten. 
 

„Ich glaube es ist viel zuviel Subvention im Spiel, viel zuviel Politik im Spiel allgemein und zu 
wenig freie Wirtschaft, zu wenig freie Gelder, zu wenig Anspruch von den Machern, Film auch 
als industriellen Faktor zu sehen und es viel zu kulturell beurteilen in Europa. Da steckt eher 
der Wurm drin. (...) Die Idee vor 15 Jahren, die Politik zu bewegen, mehr Geld in den Film zu 
stecken, hat dazu geführt, dass wir heute am Nabel der Politik um Geld betteln. Und das kann 
keine wirkliche Dynamik und Entwicklung in die Branche bringen. (Man braucht) viel weniger 
Subventionen und dafür Steuermodelle, also innovative Ideen und muss sie von der Politik her 
auch unterstützen, damit freies Kapital in den Medienbereich kommt und freie Unternehmer 
Filme machen und nicht nur die Unternehmer, die mit den Funktionären gerade mal gut 
können.“ 

 
Solche „freien Gelder“ können von investitionsfreudigen Einzelpersonen stammen, aus 
steuergetriebenen Medienfonds oder von gewinnorientierten Private Equity Funds. Für 
Hagemann bilden die Gelder aus der Privatwirtschaft  eine wesentliche Grundlage bei der 
Finanzierung. Die Gewährleistung des dauerhaften alltäglichen Produktionsbetriebes wird 
durch einen Unternehmenszweig gesichert, der durch regelmäßige TV-Produktionen die 
Kinofilmproduktion auch zwischen den Produktionsphasen mitfinanziert. 
Durch ein sogenanntes „Shot-Gun-Modell“ erhofft sich Peter Rommel neue Impulse für sein 
Unternehmen und eine neue Perspektive bei der Entwicklung von kulturellen Filmprojekten, 
die unabhängig von Fördersystemen produziert werden: Über einen Zeitraum von drei 
Jahren werden zehn Low-Budget-Projekte hergestellt, die zu 2/3 von freien Privatinvestoren, 
einer Landesbürgschaft, dem dänischen Koproduzenten Zentropa und einer amerikanischen 
Sales Company finanziert werden. Jedes Projekt verfügt über ein Budget von $ 500.000,-, 
und es werden zu diesem Finanzrahmen, die geeigneten Projekte gesucht; also genau 
anders herum, als es üblicherweise der Fall ist. Für Rommel, als Produzent anspruchsvoller 
Arthouse-Filme, ist es sogar überlebenswichtig, alternative Finanzierungsquellen zu 
erschließen: „Für mich ist die einzige Chance, die Zukunft zu meistern, indem man Gelder, 
die existieren nutzt, aber dann auch immer wieder andere Alternativen sucht, um außerhalb 
des Systems überleben zu können.“ 
 
Die Diskussion in Deutschland um die Einführung eines neuen Steuermodells und innovative 
Finanzierungsinstrumente ist nötig, um das vorhandene wirtschaftliche Potential an einen 
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positiven Effekt für die deutsche Filmwirtschaft zu koppeln. Fantl befürwortet ein Sale and 
Leaseback Modell nach britischem Vorbild oder ein Steuermodell, das mit einem „German 
Spend“ von 35% verbunden sein sollte. Er weist allerdings darauf hin, dass bei der 
Inanspruchnahme einer Sale and Leaseback Struktur oder eines anderen 
Investitionsmodells ein automatischer Selektionsprozess eintreten würde, da für eine solche 
Finanzierung nur jene Produzenten in Frage kämen, die auch außerhalb der 
Produktionsphase über einen personellen Apparat und ausreichend Rücklagen verfügten, 
um die enormen Anwaltskosten zu bewältigen. Bei einem Projekt wie Beyond the Sea lägen 
diese Kosten weltweit bei $ 250.000 – 400.000 und das bevor man überhaupt sicher sein 
könne, ob das Projekt wirklich zustande kommt.  
Die hohen Kosten für Anwälte und Berater werden auch bei einer europäischen 
Koproduktionen auf Basis der European Convention oder der bilateralen Abkommen 
problematisch.  Paterson betrachtet es zwar nicht als nötig (und auch nicht als möglich), das 
gesamte europäische System zu verändern, er wünscht sich jedoch eine Vereinfachung der 
Regeln: „I think the rules have become much too complicated and lawyers are making a 
fortune of that, putting all these complicated deals together.“ Er kritisiert insbesondere die 
restriktive Auslegung der Richtlinien durch das Department for Culture, Media and Sport 
(DCMS) und hat die Erfahrung gemacht, dass die deutsche Anerkennungsbehörde, das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), eine wesentlich 
investitionsfreundlichere Auslegung der Regularien praktiziere. Er betont die relativ 
unproblematische deutsche Anerkennungsprozedur des deutsch-britischen Abkommens bei 
„Beyond the Sea“ und die große Bedeutung solcher Big-Budget-Produktionen für die 
nationalen Filmwirtschaften: 
 

„The fact that Jan Fantl and I are producers of a big Kevin Spacey film makes us much more 
powerful in the film world and makes us much more useful members of our film communities. 
So it seems to me, it’s a win/win  situation and the (bilateral) treaty made that possible.“ 

 
Für andere Produzenten, vor allem die kleineren Unternehmen, die nicht, im Gegensatz zu 
z.B. Quality International, sofort eine Anwaltskanzlei und einen Steuerberater involvieren 
wollen oder können, sind die zum Teil widersprüchlichen Regularien in den bilateralen 
Abkommen und die Punkteregelung in der Convention237 nicht unternehmerfreundlich und 
laufen den kreativen Bemühungen zu wider. Rommel findet die Regeln der Abkommen und 
daraus folgend jene der beteiligten Förderinstitutionen zu kompliziert:  
 

„Wir schauen uns die Treaties in der Finanzierungsphase an und versuchen es (das Projekt), 
dementsprechend anzugleichen. Wenn es nicht möglich ist, versuchen wir, eine 
Ausnahmeregelung zu erwirken und sobald wir den Finanzierungsplan abgesegnet haben und 
die Finanzierung von deutscher Seite geklärt haben, dann vergessen wir diese Treaties 
wieder. (...) Sonst wird man wahnsinnig. Weil die zu kompliziert sind.“ 

 

                                                 
237 siehe auch die Tabelle in Kapitel B.2.3 
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Besonders gegen den Einfluss der Richtlinien zu den künstlerisch/technischen Beiträgen und 
zu den Mitwirkenden auf kreative Entscheidungen versuchen sich die befragten Produzenten 
zu widersetzten, und es kristallisiert sich heraus, dass dies für die Produzenten einer der 
kritischsten Punkte bei den Abkommen zu sein scheint. Rommel meint sogar, dass es die 
kreative Arbeit letztlich erschwere und gewachsene kreative Strukturen zerreiße. 
Auch Fantl sieht das größte Problem bei der Gewinnung von Großproduktionen für 
Deutschland, die neben dem Regionaleffekt auch einen volkswirtschaftlichen Effekt erzielen, 
in den Anforderungen an das Personal: 

 
„Diese Filme, wie z.B. Mission Impossible 3 oder Beyond the Sea, entscheiden nicht für 
500.000 Euro oder möglicherweise nicht mal für 1 Mio. Euro, ob sie in einer bestimmten 
Gegend realisieren oder nicht oder ob sie, was aus meiner Erfahrung einer der größten 
Hinderungsgründe ist, ob sie bereit sind, gegen diese 1 Mio., Leute aus dieser Region zu 
engagieren, die von ihrer Qualifikation nicht geeignet sind, einen guten Film herzustellen. Ab 
einer bestimmten Größenordnung und ab einem bestimmt Verhalten, dass sie nämlich mehr 
Geld mit dem Film verdienen wollen als sie ausgeben, werden sie nicht Leute nehmen, weil 
ihnen jemand ein Ländergeschenk gemacht hat, sondern sie werden die besten Leute 
nehmen, die sie für den Film kriegen können. Insofern ist die Ländereffekt-Idee 
kontraproduktiv für diese Filme.“ 

 
Für Bains ist hingegen weniger die Auswahl des technischen Personals problematisch. Sie 
erachtet vielmehr künstliche Zusammenstellungen bei den Darstellern als inakzeptabel. Für 
die Produzenten ist die Authentizität im Zusammenwirken von Regisseur, Drehorten, 
Sprache des Drehbuchs und den Darstellern ein wichtiger Faktor für die Qualität eines Films. 
Meyer-Wiel spricht dabei besonders jene Projekte an, die sich aus wirtschaftlichen Gründen 
für Englisch als Originalsprache entscheiden, da er damit selbst negative Erfahrungen 
machen musste. 
Ob ein Projekt auf Basis eines Abkommens oder der Convention hergestellt wird, 
entscheidet sich für Paterson dann, wenn sich die geforderten Konstellationen natürlich aus 
den Gegebenheiten des Projektes ergeben: „So if I had to change things creatively which are 
unacceptable to me, I wouldn’t do it. I’d rather not do it as a co-production and find a different 
way, than to compromise just to obey the rules.“ 
 
Koproduktionen sollten sich natürlich aus der „Projektgeschichte“ eines Films ergeben, 
getrieben von der wirtschaftlichen Notwendigkeit weitere Finanzierungsquellen zu 
erschließen. Reinhard Klooss von Bavaria Pictures spitzt es weiter zu: „In erster Linie gilt es, 
Koproduktionen zu verhindern, weil das bedeutet, Rechte abgeben zu müssen. (...) Filme 
suchen sich ihre Finanzierungen und nicht die Finanzierungen ihre Filme.“ 
 
Die Frage der Identität und der Heimat eines Films ist für die Produzenten also von großer 
Bedeutung. Sie sind zwar bereit, gewisse und individuelle Kompromisse einzugehen, um den 
Anforderungen der Regelwerke gerecht zu werden, sie versuchen aber dennoch, den 
Einfluss auf die kreativen Entscheidungen so weit wie möglich zu begrenzen.  
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Hinsichtlich der Perspektiven für europäische Koproduktionen und hinsichtlich der 
Konkurrenzfähigkeit europäischer und insbesondere deutscher Medienstandorte wird in der 
Zukunft die Aufgabe sein, die Richtlinien der Abkommen zu harmonisieren bzw. bilaterale 
Abkommen ggf. dort abzubauen, wo sie durch die Convention abgedeckt sind und nicht 
durch einen zusätzlichen Förderbeitrag, wie z.B. beim Minitraité zwischen Deutschland und 
Frankreich, gestärkt werden. Gleichzeitig sollten die Regularien in der Convention stärker die 
Möglichkeit offenhalten, ähnlich wie im deutsch-britischen Abkommen, Personal aus 
Drittstaaten zu involvieren, um verstärkt auch Kooperationen mit den USA zuzulassen, was 
mit dem derzeitigen Punktesystem nur sehr begrenzt möglich ist. 
 
Darüber hinaus müssen Finanzierungsmodelle entwickelt werden, die es Produzenten 
ermöglichen, außerhalb des Fördersystems kommerziell und kulturell attraktive Filme 
herzustellen, die nicht von subjektiven Entscheidungskriterien in Fördergremien abhängig 
sind. Es darf nicht den Gremienmitgliedern und den Fernsehsendern alleine obliegen, 
welche Filme realisiert werden und letztlich welche Produzenten innerhalb eines solchen 
Systems überleben dürfen. Die Produzenten müssen für einen Markt produzieren und dabei 
durch marktwirtschaftliche Instrumente unterstützt werden.  
Beim rein kulturellen Film, Debütfilm und Dokumentarfilm sollte eine spezialisierte Förderung 
erhalten bleiben, d.h. weniger an Bedingungen, wie z.B. den Nachweis eines 
Verleihvertrages, geknüpft werden. Diese Filme sollten nicht das Ziel haben, Geld zurück zu 
gewinnen, sondern in kreativen Experimenten neue Erzählstrukturen, Bildsprachen und 
technologische Erneuerungen entwickeln können. Auch Rolf Bähr, ehemaliger Vorstand der 
FFA, spricht sich für eine Spezialisierung der kulturellen Filmförderung aus:  
 

„Ich verstehe die Argumentation durchaus, wenn man sagt: Lasst uns ein paar Filme von 
Kreativen machen (...), aber wohl wissend, dass solche Filme niemals reüssieren werden. 
Wobei man auch fragen muss: Wieviel Kunst und Kultur kann sich eine Nation leisten? (...) Ich 
bin hundertprozentig für einen solchen (kulturellen) Fonds, aber dann nicht so, wie wir es jetzt 
machen, mit all den Antragsformularen und auch noch einen Verleihvertrag bringen zu 
müssen. Da muss man dann sagen: OK, der kriegt jetzt 1 Mio., dann muss er das Ding in 
einem Jahr abgeben und dann soll er mal zeigen, wie er das macht.“ 

 
Dies bedeutet auch, der Doppelnatur des Films stärker Rechnung zu tragen: die Optimierung 
der ökonomischen Prozesse in der Filmwirtschaft und im gewinnorientierten Film sowie die 
Stärkung der Kultur durch künstlerische und innovative Filme.  
 
Bei all diesen Überlegungen zu einer Verbesserung der Produktionsbedingungen von 
Programmangeboten darf jedoch nicht der Aspekt der Programmnachfrage vergessen 
werden. Angesicht der Vielzahl von Produktionsunternehmen und der Masse an Filmen in 
Europa, die zwar hergestellt werden, aber niemals eine Leinwand erreichen, geschweige 
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denn Gewinn bringend sind, stellt sich auch die Frage: Wie viel nationalen Film braucht ein 
Land und wieviel europäischen Film brauchen Europa und der Rest der Welt?238 
Entscheidend ist neben der Optimierung und Ausweitung der publikumsorientierten 
Projektwicklung auch die Ausweitung und Förderung der Absatzmöglichkeiten für 
europäische Filme. Dies bedeutet zu erkennen, dass Filmproduktion, wie jede andere 
Industrie auch, durch den Vertrieb angetrieben werden muss und nicht der Vertrieb durch die 
Produktion.239 
 
Die Zukunft europäischer Koproduktionen und europäischer Produzenten wird davon 
abhängen, wie gut es ihnen gelingt, Filme herzustellen, für die es einen Markt gibt, 
transnationale Netzwerke aufzubauen und Alternativen bei der Finanzierung zu erschließen. 
Die Politik sollte sich regulativ stärker aus der Filmwirtschaft zurück ziehen und 
Finanzierungsmöglichkeiten auch für kleine Produktionsunternehmen eröffnen, denen, 
ähnlich wie bei den britischen Steuermodellen, nicht-selektive Mechanismen zu Grunde 
liegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
238 siehe C. Dritter Teil dieser Arbeit 
239 Vgl. UK Film Council, Parker, A., 2002, S. 9; „In a successful industry, distribution pulls production behind it.“ 



  103 

E. Fünfter Teil: Fazit 
 
Die vorangegangene Untersuchung zeigt, dass Film in Europa in vielfältigen Strukturen und 
mit sehr unterschiedlichen Werkzeugen der Finanzierung realisiert wird. Film verfügt über 
einen massenmedialen Charakter, der wie kaum ein anderes Medium Gesellschaft prägt, in 
dem er die eigene kulturelle Indentität der Menschen prägen und gleichzeitig das 
Verständnis für andere Kulturen stärken kann. Daher wird auch dem wirtschaftlichen Sektor 
des Films, also seine Produktion, sein Vertrieb und seine Exhibition, seitens europäischer 
und nationaler Institutionen besondere Bedeutung zugesprochen. Film verfügt demnach über 
eine Doppelnatur als Kulturgut einerseits und als Wirtschaftsgut andererseits, was Anlass ist 
für weitreichende Subventionen und Förderungen unterschiedlichster Art. Verstärkt wird 
dieser Anlass durch die Dominanz US-amerikanischer massentauglicher Ware im Filmmarkt 
und US-amerikanischer Medienimperien in der Filmwirtschaft. In Abgrenzung dazu wurden 
neben der Förderung europäischer und nationaler Filme auch protektionistische Maßnahmen 
ergriffen, um in Europa die kulturelle und sprachliche Vielfalt zu bewahren und zu fördern. 
 
Mit der Kooperationsform der „europäischen Koproduktion“ wurde seit Beginn der 1920er 
Jahre bis heute, aus der Notwendigkeit, die Wirtschaftlichkeit von Filmen europäischer 
Produzenten zu verbessern, ein System transnationaler Finanzierung, Risikoverteilung und 
Markterweiterung entwickelt. Die Koproduktionen zwischen zwei oder mehreren Produzenten 
aus verschiedenen Ländern werden auf Grund ihres kulturellen und wirtschaftlichen 
Stellenwertes auf nationaler und europäischer Ebene besonders unterstützt.  
Um Richtlinien festzulegen, nach denen beurteilt werden kann, ob eine Koproduktion 
Anspruch auf diese Unterstützungen hat, wurden zwischen den Ländern bilaterale 
Koproduktionsabkommen abgeschlossen. Durch ein Ursprungszeugnis erhält eine 
Koproduktion den Nachweis, dass sie im Rahmen nationaler Fördermaßnahmen als 
nationaler Film zu behandeln ist und somit den gleichen Anspruch auf Förderung genießt wie 
nationale Filme.  
Mit der Einführung von Förderinitiativen auf europäischer Ebene wurde ein Werkzeug 
benötigt, mit dem ein Film als „europäisch“ qualifiziert werden kann. Mit der European 
Convention on Cinematographic Co-Production wurde ein solches Werkzeug geschaffen, 
das ebenfalls mittels eines Ursprungszeugnisses den Zugang zu nationalen und 
europäischen Förderinitiativen ermöglicht. Eine Vereinheitlichung der Definition 
„europäischer Film“ erweist sich jedoch als schwierig, da jedes Regelwerk unterschiedliche 
Maßstäbe setzt und Anwendungsbereiche vorsieht.  
 
Der Zugang zu den nationalen und europäischen Fördergeldern kann als zentrale Motivation 
der Produzenten bezeichnet werden, bi- oder multilaterale Koproduktionen auf Basis eines 
bilateralen Abkommens oder der Convention durchzuführen. Die Nachteile einer 
Koproduktion, wie z.B. der Verlust von Rechten, die Erhöhung der Produktionskosten und 
eine aufwendige Logistik, werden wegen des finanziellen Vorteils von den Koproduzenten in 
Kauf genommen. 
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Die nationalen und europäischen Förderinitiativen haben zu einer regelrechten Explosion 
offizieller Koproduktionen seit Anfang der 1990er Jahre geführt. Die Vermehrung von 
Koproduktionen hat jedoch wenig an der mangelhaften Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Produktionsunternehmen verändert. Der Sektor der 
Filmherstellung bleibt bis heute einer der unrentabelsten Bereiche der Filmwirtschaft.  
 
Die schwache Position europäischer unabhängiger Produzenten wird durch verschiedene 
Faktoren bedingt. Um eine Verbesserung dieses Zustandes zu erreichen, halte ich folgende 
Maßnahmen für notwendig: 
 
• In Europa wird die Filmproduktion der kleinen und mittleren Produktionsunternehmen in 

der Regel nicht durch den Vertrieb, also durch Nachfrage generiert, sondern es wird 
Filmware hergestellt, von der der Hersteller meist nicht sagen kann, ob es dafür eine 
Nachfrage, sprich Vertrieb und Publikum, gibt. Es wird zu wenig in die 
Produktentwicklung, also Stoff- und Projektentwicklung, investiert, selten Marktforschung 
betrieben und beim Verbraucher kein Bedarf geschaffen, wie dies in anderen Branchen 
üblich ist und was dem amerikanischen Film zu seiner dominanten Marktposition verhilft.  
Hier ist zu erkennen, dass die Filmproduktion vom Vertrieb angetrieben werden muss 
und nicht umgekehrt. Vertriebsunternehmen, die ihren Markt kennen, müssen schon in 
die Projektentwicklung investieren und involviert werden. Es müssen zwar keine US-
Studio ähnlichen Unternehmen geschaffen werden, aber die Struktur dieses 
Arbeitsprozesses ist sinnvoll, nachvollziehbar und sicher auch für die 
Vertriebsunternehmen lukrativ. Es ist notwendig, marktgerechte Filme zu entwickeln, das 
heißt nicht Mainstream, aber für bestimmte Zielgruppen und zu refinanzierbaren Budgets. 
 

• Dem Produzent verbleiben auf Grund seiner regelmäßig schwachen Eigenkapitalbasis zu 
wenige oder gar keine Rechte, d.h. er erhält faktisch, wie der Regisseur, der 
Kameramann oder die Darsteller, eine Gage in Form seiner Handlungsunkosten oder 
„producer’s fee“, die kaum im Verhältnis zu seinem Aufwand und Risiko stehen. Diese 
Vergütung muss der Produzent jedoch häufig schon zu Beginn der Finanzierung als 
Eigenanteil zurückstellen, um den Anforderungen der Regelwerke gerecht zu werden. 
Generiert der Film schließlich einen Gewinn, so erhält der Produzent lediglich seine 
rückgestellten Handlungsunkosten, da alle Rechte zur Finanzierung bereits veräußert 
werden mussten. Derweil sind jedoch die Handlungsunkosten trotzdem angefallen und 
der Produzent hat nichts oder nur wenig an dem Projekt verdient, mit dem er etwa zwei 
Jahre seines Lebens zugebracht hat. 
Im amerikanischen Independent-Bereich wird in einem solchen Fall zwischen „money“ 
und „talent“ unterschieden: der Produzent oder Regisseur („talent“), der das Projekt 
entwickelt, angeboten und ein attraktives Package (Budget, Finanzierung, Drehbuch, 
Regisseur, Darsteller) geschnürt hat, wird für seine erheblichen Arbeitsaufwand und 
seine kreative Leistung vom majoritären Produzenten („money“) anteilig an den 
Einnahmen des Films (z.B. 70% Money / 30% Talent) beteiligt, sobald die Gewinnzone 
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erreicht ist. Dies führt zu einer marktorientierten Arbeitsweise und höheren Motivation 
aller Beteiligten.  
Der Produzent muss also eine höhere Anerkennung im Herstellungs- und 
Auswertungsprozess genießen. Er muss angemessen für seine Arbeit und sein Risiko 
honoriert werden, indem ihm mehr Rechte oder Auswertungsanteile verbleiben, seine 
Arbeit also auch als Eigenanteil bewertet wird und nicht nur die Rückstellung seiner 
Handlungsunkosten. 
 

• Filmförderung wird in Deutschland und Europa häufig in selektiven Schemen betrieben. 
Dies führt zu einer inhaltlichen und finanziellen Abhängigkeit der Produzenten von den 
Förderern, indem die Filmhersteller die Projekte entwickeln, von denen sie sich erhoffen, 
dass diese gefördert werden. Das bedeutet, dass nicht der Markt entscheidet, was 
produziert wird, sondern Personen in Gremien, die bisweilen der Zielgruppe eines Films 
nicht ferner sein können. Ich betonen, dass ich unter „Markt“ nicht Mainstream verstehe, 
sondern ein dem Filmwerk entsprechendes Publikum bzw. Vertriebe, die entscheiden, 
das Projekt in ihr Portfolio aufzunehmen. Selektive Filmförderung sollte besonders auf 
kulturelle Filme, Debutfilme, Expertimentalfilme oder Dokumentarfilme spezialisiert 
werden. Diese Filme sollten nicht den Anspruch haben, sich zu refinanzieren und 
komplizierte bürokratische Anforderungen zu erfüllen, sondern es sollte ihnen ein 
Freiraum geschaffen werden, um eine innovative Filmkultur zu entwickeln, aus der später 
hochwertige und wettbewerbsfähige „kommerzielle“ Filme erwachsen können. 

 
• Die Filmförderung für den kommerziellen Film sollte verstärkt über nicht-selektive 

Systeme erfolgen, wie z.B. Steuervergünstigungen oder Medienfonds, mit denen sich die 
Marktkräfte freier entfalten können. Diese indirekte Filmförderung sollte, ähnlich wie in 
Großbritannien, mit einem „National Spend“ versehen sein, der dem Geberland zu Gute 
kommt, aber auch für den Produzenten akzeptabel ist. Sie sollte auch eine spezielle 
Sparte für Filme mit niedrigeren Budgets vorsehen, welche für kleine und mittlere 
Unternehmen mit einem kleinen Verwaltungsapparat zugeschnitten ist.  

 
• Um von den deutschen oder britischen Förderinitiativen zu profitieren, muss sich eine 

Koproduktion entweder auf der Basis nationaler Gesetzgebung, des deutsch-britischen 
Koproduktionsabkommens oder der European Convention als nationaler bzw. 
europäischer Film qualifizieren. Das bilaterale Abkommen zwischen Deutschland und 
Großbritannien hat einen entscheidenden Unterschied zur European Convention, der 
seine Anwendung für Koproduktionen mit amerikanischer Beteiligung wesentlich 
attraktiver macht: wird beispielsweise ein amerikanischer Regisseur (3 Punkte) und z.B. 
ein amerikanischer Hauptdarsteller (3 Punkte) oder eine amerikanischer Drehbuchautor 
(3 Punkte) in das Projekt involviert, ist es schon nicht mehr möglich, die geforderten 15 
Punkte der Convention zu erreichen. Diese Möglichkeit bietet hingegen das bilaterale 
Abkommen, wenn es das Drehbuch erfordert oder es „für den wirtschaftlichen Erfolg des 
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in Gemeinschaftsproduktion hergestellten Films unerlässlich ist“.240 Dadurch wird die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Koproduktionen auf Basis der 
Convention beschnitten, da solche Konstellationen häufig erst den Zugang zu weltweiten 
und effizienten Vertriebsstrukturen eröffnen. Das erklärt die Notwendigkeit, die 
bestehenden bilateralen Abkommen und die European Convention, insbesondere das 
Punktesystem, zu optimieren.  
Der weitere Abschluss bilateraler Abkommen sollte nur dann vorgenommen werden, 
wenn die Ländern nicht über die Convention verbunden sind oder wenn aus den 
Abkommen ein besonderer Mehrwert für die Produzenten in Form zusätzlicher 
Finanzmittel geschaffen wird, wie es bei den Minitraités zwischen Frankreich und 
Deutschland und Frankreich und Großbritannien der Fall ist. Besonders wichtig ist es, die 
bilateralen Abkommen neu zu verfassen, da noch heute Richtlinien angewendet werden, 
die in den 1970er Jahren entwickelt wurden und nicht den heutigen Erfordernissen in 
einer globalisierten Welt gerecht werden. Abkommen sollten also nicht einfach von 
bestehenden „abgeschrieben“ werden, sondern den jeweiligen Erfordernissen der 
beteiligten Länder entsprechen. 

 
• Eine der größten Anforderungen, denen sich sowohl Europa als Institution (EU), die 

Mitgliedsländer als auch die Filmemacher/Produzenten zu stellen haben, ist, den 
schmalen Grat zu gehen, der zwischen marktfeindlichem Kultur- und 
Wirtschaftsprotektionismus und vereinheitlichender Globalisierung und Liberalisierung 
verläuft. Fortschreitende Globalisierung in der Medien- und Filmwirtschaft darf nicht dazu 
führen, dass, ähnlich wie auf anderen Wirtschaftssektoren wie z.B. der Bekleidungs- oder 
Lebensmittelindustrie, nationale und lokale Eigenheiten immer mehr verdrängt werden. 

 
Die Zukunft europäischer Koproduktionen hängt also von der Fähigkeit aller Beteiligten ab, 
publikumsattraktive Filme herzustellen, zu fördern und zu vertreiben, die eine Seele und eine 
Heimat haben, in einem System, das sich die „Einheit in der Vielfalt“ europäischer Kulturen 
auf die Fahnen schreibt, gleichzeitig aber durch innovative Ideen, die Chancen der 
Liberalisierung und Globalisierung zu nutzen versteht. 
 

                                                 
240 Vgl. Kapitel B.2.1.1 zu 4. 
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