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film20-Mittelstandsoffensive:

Filmproduktion ist heute ein
vagabundierendes Gewerbe
Höchste Zeit für neue Steuermodelle
Von Dr. Michael Paul, paul und collegen Consulting gmbh
Der vagabundierende Film
Schaut man sich die Preisträger der diesjährigen Oscarverleihung an, so zeigt
h, dass Filmproduktion mittlerweile
weltweit stattfindet: Der Film „Chicago"
wurde hauptsächlich in Toronto, „Gangs
of New York" primär in Rom, „The
Hours" schwerpunktmäßig in London,
„Herr der Ringe" vor allem in Neuseeland und nicht zuletzt der „Pianist" in
Babelsberg und Warschau gedreht. Wie
kommt es, dass sich internationale Filmproduktionen mehr und mehr aus den
Hügeln in der Umgebung von Los
Angeles zurückgezogen haben? Die Antwort ist ganz einfach: Geld ist knapp. Da
die Zuschauerzahlcn bzw. die Verwertungsmöglichkeiten von Filmen nicht
in der gleichen Weise explodiert sind wie
die Kosten, gilt es, in der Finanzierung
von Filmprojekten auch die „letzte Ecke
auszukratzen". Dadurch ist „Filmroduktion" zu einem „vagabundierenden
Gewerbe" geworden. Soweit mehrere
Locations grundsätzlich für ein Projekt
geeignet sind entscheidet einzig und allein die Frage, wo man mit dem geringsten Aufwand bzw. den größtmöglichen
Förderchancen produzieren kann.
Wie machen es andere Länder?
Andere Länder haben diese Marktentwicklung schon begriffen und neben die
Förderung eine weitere Säule der - vor
allem volkswirtschaftlich motivierten Unterstützung der Filmproduktion gestellt - Stcucrincentives:
Großbritannien hat, beginnend 1997, für
den Ersterwcrbcr von Filmrechten die
Möglichkeit geschaffen, diese bis zu einem Budget von 15 Millionen Pfund sofort und bei Budgets über 15 Millionen,
über 3 Jahre komplett abzuschreiben.
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Damit wurde es möglich, Sale-andLeaseback-Geschäfte durchzufuhren. Da
dabei der Barwert der Leasingraten im
Zweifel geringer ist als der Verkaufspreis
den der Produzent von der Leasinggesellschaft erhalten hat, erzielt er einen
Vorteil, der etwa 10 bis 15 Prozent seines
Budgets ausmacht. Internationale Großproduktionen, die auf diese Weise angelockt wurden, sind heute die Stütze der
britischen Produktionswirtschaft.
Das kleine Luxemburg verfügt traditionell über eine hervorragende technische
Infrastruktur, wie sich nicht nur bei Studios, sondern gerade auch in Bereichen
Postproduction und Synchronisation
zeigt. Um diesem Industriezweig einen
zusätzlichen Impuls zu geben, führten die
Verantwortlichen des Großherzogtums
1999 ein System von „Stcucrgutscheinen"
ein. Luxemburg hat es dadurch immerhin geschafft, sein Produktionsvolumen
zu verfünffachen.
Irland gehört zu den Shootingstars der

internationalen Filmproduktion. Ein
umfangreiches Fördcrsystcm hat dazu
geführt, dass Irland zwischen 1994 und
2001 Produktionen für insgesamt 1,3
Milliarden Euro (!) beheimatet hat.
Kanada beschritt in den Jahren 1990 bis
2001 ebenfalls den Weg einer Entwicklung der heimischen Filmindustrie über
Steuerincentives. Der Erfolg ist beachtlich: Zahlreiche US-Produktionen wanderten nach Norden ab, was einzelne USBundesstaaten zum Aufbau gezielter
Filmförderung veranlasste, um nicht das
ganze Produktionsvolumen an Kanadier
zu verlieren. Die Zahl der Arbeitsplätze
in der Filmindustrie wurde von rund
60.000 auf 134.400 innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Im Jahre 2001 nahm die
kanadische Regierung dann einen PolitikWechsel vor und ging von einem Modell
genereller Stcucrincentives auf ein Modell über, bei dem ein Teil der in Kanada
verausgabten Lohnsumme gefördert wird.
Bei kanadischen Produktionen sind das
etwa 25 Prozent, bei „Noncanadian Content" immerhin noch 16 Prozent der an
Kanadier gezahlten Löhne. Die ersten
Erfahrungen mit dem System sind positiv, auch im Jahre 2002 wurde eine weitere Beschäftigungsstcigcrung erzielt.
Was ist für Deutschland drin?
Damit die hiesige Produktionswirtschaft
international wieder mithalten kann,
muss es vor allen Dingen darum gehen,
dass Deutschland bei den letzten 10 bis
15 Prozent, die häufig das größte Problem
in der Finanzierung von Filmprojekten
darstellen, wieder wettbewerbsfähig wird.
Überlegungen von film20 haben ergeben,
dass für einen solchen 10 bis 15 Prozentigen Budgeteffekt zwei Möglichkeiten
offen stehen:
Die Ermöglichung einer 100-prozentigen
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Abschreibung erworbener Filmrechtc im
ersten Jahr, die den Weg frei maehcn
würde für ein Salc-and-Leaseback nach
britischem Vorbild.
Eine direkte Förderung der Filmproduktion in Höhe von 30 Prozent der
Lohnsumme, die das kanadische Modell
zum Vorbild hatte.
Damit könnte in der modernen deutsehen
Infrastruktur zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert werden. Eine Verdoppelung des Produktionsniveaus in den nächsten 5 bis 7 Jahren erscheint angesichts
der Erfahrungen in anderen Ländern absolut realistisch, Experten halten diese
Schätzung sogar noch für konservativ,
„vagabundieren" doch etwa 150-200 Filme der interessanten Größenklasse über
20 Mio. Euro Budget.
Konkret bedeutete eine solche Verdopplung einen Anstieg von derzeit etwa 300
Mio. Euro (das Gesamtbudget aller in
Deutschland gedrehten Filme dürfte bei
etwa 390 Mio. liegen) auf 600 Mio. Euro.
Die Zahl der direkt und indirekt Beschäftigten stiege von 44.000 auf rund 65.000,
die Zeiten der Nichtbeschäftigung bei
Filmschaffenden gingen zurück.
300 Mio. Euro werden für Personal ausgegeben, der Gesamtumsatz der deutschen Filmwirtschaft unter Einbe/ichung
aller angrenzenden Branchen wie Hotels,
Autovermietungcn oder anderer Dienstleister macht 2,4 Milliarden .Euro aus.
Was kostet das den deutschen Fiskus?
Kanadisches Modell:
Unter der Annahme, dass alle jet/igen
Produktionen den Anreiz eines Lohnzuschusses nutzen (das heißt, dass auf derzeit 152 Millionen Personalkosten ein
30 %iger Zuschuss gewährt würde), ergibt sich dafür ein jährlicher Aufwand von
45,6 Millionen Euro. Wann rechnet sich
dieses Investment?
Es rechnet sich genau dann, wenn dieses
Volumen der Steuermindercinnahmen bei
bisherigen Produktionen zumindest den
zusätzlichen Steuereinnahmen durch
neue Produktionen abzüglich dessen, was
von den neuen Produktionen an Lohnzuschüssen in Anspruch genommen wird,
entspricht. Genau dann ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht der „Brcak even"
erreicht. In unserer Modellrechnung wird
er - je nach weiterer Entwicklung der
Steuersätze bei 50 - 70 Millionen Euro
erreicht, dies entspricht zwei mittleren internationalen Produktionen und erscheint
insofern nicht unrealistisch.

promedia 8/03

Britisches Modell:
Würden alle deutschen Produktionen dieses Modell nutzen, so ergäbe sich ein Steuerausfall von 144 Millionen Euro. Diese
Rechnung ist allerdings in zweierlei Hinsicht falsch:
Zum einen muss bisher schon der Aufwand für die Herstellung des Filmes vom
Produzenten sofort abgeschrieben werden. Insofern ist der Betrag von 144 Millionen zu hoch angesetzt, da er um die
bisher schon genutzten Abschreibungen,
die sich jetzt nur auf die Leasinggesellschaft verlagern, bereinigt werden
müsstc.
Zum anderen bietet das Säle and Leasebaek-Verfahren durch die Bankgarantie
für die zu zahlenden Leasingraten einen
garantierten Rückfluss. Damit ergibt sich
für die in der Regel etwa 15 Jahre der
Laufzeit eines solchen Leasinggcschäfts
eine garantierte Einnahme des Leasinggebers, der dann kein Aufwand aus diesem Geschäft gegenübersteht. Dieser
„Gewinn" wiederum führt zu Steuereinnahmen in den jeweiligen Perioden der
Zahlung der Leasingraten. Insofern kann
man den Steuerverschiebungseffckt mit
einiger Sicherheit quantifizieren. Bei der
Annahme eines Zinssatzes von 3 Prozent
ist der Barwert der Steuereinnahmen in
den folgenden Perioden 116 Mio.Euro.
Das heißt, der „wahre Verlust" des Fiskus beträgt lediglich 28 Millionen Euro
und entspricht dem, was an Zinsen aufzuwenden ist, um die Verzögerung in der
Einnahme der Steuern (vor) zu finanzieren. Da nur ein relativ geringer Betrag
von 28 Millionen Euro zusätzlich an Steuern einzuspielen ist, um aus Sicht des Finanzministers in der Gcsamtrechnung im
positiven Bereich zu sein), arbeitet dieses Modell von Anfang an sehr erfolgreich: Es kompensieren die Einnahmen
durch zusätzliche Filmproduktionen und
den Zufluss von Investitionen aus dem
Ausland die Mindereinnahmen über. Mit
anderen Worten: Der Finanzminister verdient an der Filmwirtschaft. Und zwar
nicht unerheblich, im Jahre 2010 rechnen wir zum Beispiel mit einer Mchrcinnahmc von 380 Millionen Euro für das
Steuersäckcl, die sich zusammensetzt aus
direkten Stcuermehreinnahmen durch die
gestiegene P r o d u k t i o n s a k t i v i t ä t in
Deutschland und Steuereinnahmen durch
den Rückfluss von Leasingraten abzüglich der Zinsaufwendungen für Steucrverschiebungcn.
Dieser Effekt wird nicht der einzige bleiben. Die gestiegene Beschäftigung indu-

ziert zusätzliche Sozialbeiträge. Alleine
die zusätzlichen Beiträge der Neubeschäftigten addieren sich im Jahre 2010
auf etwa 30 Millionen Euro. Dabei ist
noch nicht berücksichtigt, dass natürlich
auch die kontinuierlichere Beschäftigung
der bisherigeren Filmschaffenden auch
zusätzliche Sozialbciträgc bringen wird.
Ebenfalls profitieren werden die öffentlichen Kassen von den geringeren Ausgaben der Sozialkasscn: Etwa 330 Millionen Euro pro Jahr werden die Sozialkassen
2010 nicht mehr auszahlen müssen, wenn
es wie prognostiziert gelingt, etwa 50 Prozent mehr Personen in der Filmwirtschaft
zu beschäftigen. Addiert man alle drei Effekte, Stcuermehrein- nähme, Mehrcinnahmc bei den Sozialkassen, geringere
Ausgaben bei den Sozialkassen, so ergibt
sich insgesamt für die öffentlichen Kassen ein positiver Effekt von 750 Millio 1 '
Euro im Jahr 2010. Der Break Even des
Sale-and-Leaseback-Modells liegt übrigens bei etwa 50 Mio. Euro an zusätzlichen Produktionen in Deutschland. Auch
das entspricht gerade einmal zwei zusätzlichen mittleren Produktionen.
5. Fazit
Tut man in Deutschland nichts, wird man
weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
Sogar Beitritts- und Kandidatcnländer
wie Litauen oder Rumänien sind momentan aktiver in der Verbesserung der staatlichen Rahmenbedingungen.
Führt man das Modell der direkten Förderung ein, muss man zunächst klären,
welchen Etat man für diese Lohnzuschüssc zur Verfügung stellen möchte. E
sollte über die Jahre llexibel sein, um dem
zu erwartenden Wachstum gerecht zu
werden. Dieses Modell wird viele Mitnahmeeffekte bei Produktionen erzeugen,
die sowieso in Deutschland gedreht werden und insofern auch eine zusätzliche
Förderung für alle deutschen Produzenten sein.
Das Sale-and-Lcascback-Modell ist wesentlich flexibler. Es bietet wegen der
Leasingraten garantierte Rückflüsse für
den Fiskus. Wegen der höheren Rechtssicherheit wäre eine Investition in
Leasingfonds eine echte Alternative für
Anleger, die bisher in Mcdienfonds eingezahlt haben. Damit würden diese Gelder endlich nach Deutschland umgelenkt. Wegen der Komplexität der Konstruktion würden tendenzicll vor allem
internationale Produktionen profitieren.
Es ist „High Noon"!
! !

