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1. Fachkonferenz
Film und die FinanzdienstleisterNeue Kooperationsmodelle zwischen
zwei Zukunftsbranchen
Berlin, 23. Juni 2005

Der Zielkorridor
Wachstumsimpulse für die Filmwirtschaftwirtschaftliche und fiskalische Zielsetzungen
Dr. Michael Paul (paul und collegen, Wien/ Berlin)
Georgia Tornow: Jetzt möchte ich Ihnen aber den nächsten Referenten
vorstellen. Wir haben die Konferenz so gegliedert, dass jetzt eine Input-Session
kommt. Und in dieser Input-Session wollen wir ganz am Anfang noch einmal
vertiefen, worauf Martin Moszkowicz jetzt schon hingewiesen hat, nämlich die
Frage nach dem Zielkorridor, und zwar sowohl interessant für die Branche, für
Finanzdienstleister, aber ganz sicher natürlich auch für den Fiskus. Wenn wir den
Staat und den Staatshaushalt nicht mitdenken, blenden wir zentrale
Rahmenbedingungen für unsere Forderungen aus. Damit dieser Realitätsverlust
nicht eintritt, hören wir jetzt unter dem Titel "Wachstumsimpulse für die
Filmwirtschaft - wirtschaftliche und fiskalische Zielsetzungen" Dr. Michael Paul.
Er ist Unternehmensberater und schon seit längerer Zeit für film20 ein sehr
wichtiger Gesprächspartner, jemand, der uns bei kniffligen Fragen und
schwierigen Konstellationen die Welt, wie sie ist, aufbereitet, so dass man sie
auch verstehbar weitergeben kann. Dr. Paul ist Partner in einer Firma, die paul
und collagen heißt und in Wien und in Berlin tätig ist. Dr. Paul, bitte sehr!
Dr. Michael Paul: Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren.
Mein Thema sind die Wachstumsimpulse für die Filmwirtschaft. Ich sehe da
folgende Teilaspekte: Was kann eine kleine Industrie wie die Filmwirtschaft
volkswirtschaftlich wirklich bewegen? Was sind die Grundmechanismen und
Modelle von Tax lncentives? Diese Frage ist deshalb wichtig, da es bislang
hauptsächlich solche Modelle waren, die dazu genutzt wurden, um die
volkswirtschaftlichen Potentiale zu realisieren. Gibt es Alternativen zu den
bekannten Modellen? Können wir aus dem, was die Welt im Bereich der
wirtschaftlichen Filmförderung bisher gemacht hat, für Deutschland etwas
lernen?
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Was kann eine "kleine" Industrie volkswirtschaftlich
bewegen?
Grundmechanismen und -modelle von Tax lncentives
Gibt es Alternativen?
Lehren für Deutschland
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Ich möchte beginnen bei der Beantwortung der Frage, was kann eigentlich diese
"kleine" Industrie bewegen? Werfen wir einen Blick darauf, was mit
wirtschaftlicher Filmförderung in den letzten Jahren in einigen Ländern der Welt
bewegt wurde. Das erste Beispiel - ein sehr bekanntes - Kanada. Kanada hat
vor rund 15 Jahren begonnen, sehr intensiv Filmproduktion zu fördern, hat eine
Verdopplung der Beschäftigung in dieser Industrie erreicht. Da sind zum Teil
völlig neue Industriezweige entstanden, die sich da angedockt haben.
Das erste, was man bewegen kann mit Film ist also mehr Beschäftigung. Und
das wird auch noch einmal sehr deutlich, wenn man sich anschaut, was es für
Stellen in diesem Filmbereich gibt. Wenn man sich Punkt für Punkt die
Aufstellung von offiziellen Stabpositionen, die es in Amerika gibt ansieht so fallen
zunächst die zahlreichen unterschiedlichen Kategorien "above the line", "below
the line" bis in die Post Production hinein auf. Als zweites fällt auf, was Film
braucht, um überhaupt hergestellt werden zu können, das, was direkt am Film
dranhängt, macht eine Vielzahl an Arbeitsplätzen aus. 800 Personen bei der
Produktion des "Parfums", wie von Martin Moszkowicz eben angesprochen, das
ist in dieser Industrie wirklich nichts Ungewöhnliches.
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Zweiter Effekt, den wir feststellen können. Film ist eine Branche, die
ausländisches Kapital anzieht, Film ist eine Industrie, die sehr viel an Geld ins
Land holen kann.
Sie können sich vorstellen - ich gehe jetzt noch mal auf "Das Parfum" ein -wenn
da in Barcelona gedreht wird, mit Geldern, die aus dem Ausland kommen, dann
ist das frisches Geld, das dort nach Spanien fließt. D.h., da wird ein echter
zusätzlicher externer Impuls in die spanische Volkswirtschaft hineingegeben.
Das, was ins Land kommt, schafft dort auch wieder zusätzliche Beschäftigung,
zusätzliches Bruttoinlandsprodukt und verbessert die Leistungsbilanz des
jeweiligen Landes.
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Als Beispiel hierfür mag Großbritannien dienen, wo es mittlerweile gelungen ist,
lnward Investments, also ausländische Investments, in einer Größenordnung von
nahezu einer Milliarde Pfund ins Land zu holen mit einer dementsprechenden
Steuerregelung.
Ein dritter Effekt: Man kann hier ganz neue Branchen, ganz neue Industriekerne
entstehen lassen, wie das beispielsweise in Irland passiert ist.
Irland ist auch deshalb ein schönes Beispiel, weil dort alles sehr gut dokumentiert
ist. PriceWaterhouse hat letztes Jahr eine sehr umfangreiche Studie
veröffentlicht. Und Sie sehen, wie es hier gelungen ist, mit einer konsequenten
Förderung dieser Industrie, von einem sehr niedrigen Niveau - also in Irland ist
mal ab und zu ein kleinerer Film gemacht worden - zu gemessen an der Größe
des Landes mit nur 3,5 Millionen Einwohner ganz erheblichen Größenordnungen
zu kommen.
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All diese Impulse, die in das Land gesetzt werden, die strahlen aus. Die strahlen
aus in angrenzende Bereiche, in andere Branchen, die gar nicht direkt mit der
Filmindustrie in Zusammenhang gebracht würden, die aber ganze
Wertschöpfungsketten in Gang setzen und dadurch eben nicht nur alleine
stehen, sondern in einer Art "Schneeballsystem" zusätzliches Bruttosozialprodukt
generieren. Dazu als Einschub eine Aufstellung - nicht aus Irland, die das
illustrieren soll: Da waren wenige Drehtage für einen Film vor drei, vier Jahren in
Dallas. Die Dallas Film Commission hat genau festgehalten, was hier an
Ausgaben war. Das beginnt bei solchen "harmlosen" Dingen wie Autovermietung,
da müssen Leute engagiert werden, die fahren. Da muss ein Gatering organisiert
werden. Es passiert wirklich was und das sind zum Teil erhebliche Beträge: Allein
20.000 Euro für Fahrzeug-Mieten.
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Wie weit das gehen kann, das haben eine Reihe von Instituten mittlerweile
untersucht. Ich habe Ihnen hier mal einige der wichtigsten Studien zu dem
Thema aus den letzten Jahren aufgeführt. Es geht hier um den sogenannten
"Multiplikator'', d.h., wenn ich einen Euro in der Filmindustrie ausgebe, wieviel
Euro zusätzliches Bruttosozialprodukt wird dadurch eigentlich im Endeffekt
generiert? Und das Niedrigste, was wir hier haben, ist eine Studie aus Amerika
aus dem Jahr 1996. Die sind zu einem Multiplikator von 1,7 gekommen, d.h., da
wären wir bei 1, 70 Euro. Die sind allerdings auch sehr restriktiv gewesen und
haben dann auch irgendwann abgeschnitten, das noch weiter zu untersuchen.
Ausführliche Untersuchungen, auch neuere, wie z.B. der Telefilm Canada aus
dem vergangenen Jahr, kommen zu Multiplikator-Effekten von 4. D.h. ein Euro,
der in der Filmindustrie ausgegeben wird, generiert über WertschöpfungskeltenEffekte bis zu 4 Euro an zusätzlichem Bruttosozialprodukt. D.h., hier kommt eine
echte Initialzündung für die Volkswirtschaft zustande.
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Das, was dabei an zusätzlicher Beschäftigung geschaffen wird, das ist sehr
differenziert nach den Qualifikationsstufen. Das Schöne am Film ist eben, dass
hier nicht nur Leute mit einer Top-Ausbildung untergebracht werden, sondern
dass wir hier auch Menschen beschäftigen können, die weniger qualifiziert sind.
D.h., hier wird auch wirklich an der Basis von Beschäftigung gearbeitet. Auch hier
darf ich noch mal auf das irische Beispiel zurückkommen. PWC hat untersucht,
wie viele Leute zusätzlich in Irland beschäftigt wurden, durch Section 481, die
entsprechende Steuerregelung. Es sind insgesamt 875- was man natürlich auch
wieder im Verhältnis zur Größe des Landes sehen muss. Und die haben
herausgefunden, dass von denen, die hier zusätzlich beschäftigt werden,
eigentlich die meisten, wenn sie eine neue Stelle brauchten, also wenn die
Filmindustrie wieder abzöge, nur Arbeitsplätze entweder nur im Ausland finden
können oder gar nicht mehr. Das heißt dann auch wieder dem Sozialsystem zur
Last fallen. Hier schafft die Filmindustrie dauerhafte Arbeitsplätze für Leute, die
möglicherweise in dem Land gar nicht anderweitig zu beschäftigen wären.
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Der vierte Effekt: Film bringt zusätzliche Steuereinnahmen. Auch hier- weil es
nochmal so gut dokumentiert ist - das irische Beispiel. Man kann über den
Daumen gepeilt sagen: Jeder Euro, der da zusätzlich induziert wird, der bringt
etwa 30 Cent an Steuern und insofern ist eben Film nicht nur eine Job-, sondern
letztlich auch eine Steuergenerierungsmaschine. Übrigens ist auch diese Zahl
durch ähnliche Studien auch für Österreich und Deutschland belegt.
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Deshalb: Lassen Sie uns nicht beim irischen Beispiel stehen bleiben: Wenn wir
hier über Steuerincentives in Deutschland nachdenken, dann entdecken wir hier
ganz andere Potentiale, einfach deshalb, weil wir davon ausgehen können, dass
in Deutschland jetzt schon ein harter Kern von etwa 40.000 Leuten existiert, die
in der Film- und Fernsehwirtschaft in direkten Arbeitsverhältnissen sind,

Mittelgroßer Fil m, Drehort Dallas (Quelle: DaUas Film

Co~mission)

• Private Residenee Rental - $136,000

• ClierinltFood & Beverages on set - $186,851

• Hotel Rentals - $291 ,000

·Office Supplies- $17,000

• Short-term Crew Lodglng - $98,000

• Mailing/Express mail - $7,000.10 ,0001wll.

• Car Rental - $420,000

• Telephones (equipment & c:alls) - $111 ,000

• FreewayTolls. $22,000

• CeH Phone Use • $66,000

• Set Dre.s sinltProps - $127,000

• Arts Supply • $3,500

• Wardrobe - $128,000

• Film - $3,000

• Furniture Rental {produc:tion of'fiee}- $49,000

• Loc:al Transportation/Limo serviee- $6,000

• Party Rents - $32,000

• Printed Forms- $2,500

• Airline Iieketa • $350,000

• Courler Service • $5,000

• Lease (produetion offiee-6 months} - $105,000

• Loekamith - S4,000

• Gas/OWVehicle Malntenance - $60,000

• Store empl oyees • Over 50 cheeks to store

• Crane Rentals - $70,000

•employees for OT, allowing stores to remain open

• Utilities (produetlon offiee) • $25,000

•for all-night tilming.

• Construetion Material• • $31 ,350
• Janitorial Services - $50,400
• Waste and Traah Removal • $24,462
• OuthousesiDumpsters - $20,000-$3>,000
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dass sich darum schon in einer engeren Schale von Leuten, die immer wieder
projektweise dazugenommen _
werden, schon 100.000 Leute befinden und wenn
wir dann an weitere, äußere Schalen denken - also Verwertungskette,
Wertschöpfungskette weitergedacht
dann leben von der Film- und
Fernsehindustrie in Deutschland etwa 400.000 Menschen.

Wie viel euro zusätzliches Sozialproduktaus einem Euro Ausgaben im Film?
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Und was ein Impuls bewegen kann in einer solchen, schon entwickelteren
Industrie, das kann sich sicherlich jeder leicht vorstellen. D.h., eigentlich stünde
der Film vor einer Traumkarriere. Wir könnten eine starke Produktionswirtschaft
etablieren als zukunftstaugliche Branche. Wir könnten mehr Bruttosozialprodukt
schaffen, wir könnten Arbeitsplätze aller Qualifikationsstufen schaffen -was ja
auch sehr schön ist angesichts der Herausforderungen des Arbeitsmarktes - wir
können dadurch eine Entlastung der Sozialkassen erreichen und wir können
zusätzliche Steuereinnahmen generieren.
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Steigerung der Beschäftiguf'lg in unter~chi~dUchsten Beschäftigungsstufen.
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All diese geschilderten Erfolgsgeschichten aus anderen Ländern lassen sich im
Endeffekt immer darauf zurückführen, dass hier eine fiskalische lncentivierung
vorgenommen wurde, um gezielte Anreize für Filmproduktion zu setzen. Die
Frage ist, was kann man aus diesen Modellen lernen und darum soll es jetzt
gehen.
All diese Modelle setzen an einem Punkt auf, nämlich dabei, dass es letztlich
schwierig ist, die letzten 10-20°/o des Budgets zu finanzieren und die sind dann
eben auch entsprechend teuer. Die ersten 90, 80o/o, das geht meistens
irgendwie. Da hat man die Förderung, die gerade in Deutschland eine sehr große
Rolle spielt Wir haben dann den Bereich der Verleihverträge, möglicherweise
auch Vorverkäufe ans Fernsehen. Dort wo diese besagten 10-20o/o möglichst
einfach zu bekommen sind - für diesen Produktionsort haben Produzenten eine
sehr hohe Sympathie. D.h. umgekehrt, ein Land, dass diese 10 bis 20o/o
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irgendwie zu vernünftigen Kosten finanzierbar macht, hat als Location eine sehr
hohe Attraktion für Produzenten. Und darauf bauen diese Modelle alle auf, dass
man versucht, dieses Gap, das am Ende bleibt, zu vernünftigen Kosten zu
decken. Das ist besonders dort wichtig, wo Länder aufgrund sonstiger Kosten
eigentlich relativ teuer sind.

Indirekt mit der Filmproduktion
verbunden, Folgeeffekte

Minimum 400.000

paul und collegen haben versucht, die Welt mit e1mgen Recherchen in vier
Kostenzonen zu gliedern. Da gibt es die absoluten Billigproduktionsländer, die
sind hier sozusagen als "hat spots" rot gekennzeichnet. Und dann gibt es auch
die blauen Zonen, da ist es besonders teuer. Dazu zählen die USA, wobei sich
das momentan ändert, weil die eben auch mit Steuerincentives sehr stark
arbeiten.

Industriepolitische Förderung der Filmwirtschaft bringt:

.. Starke Produktionswirtschaft als zukunftsfeste Branche
., Mehr Bruttosozialprodukt
"' Arbeitsplätze aller Qualifikationsstufen
.. Entlastung der Sozialkassen
.. Generierung zusätzlicher Steuereinnahmen
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Alle geschilderten Erfolgsgeschichten
lassen sich auf den gezielte n Einsatz von
fiskalischen lncentives für die
Filmwirtschaft zurückführen.
Deutschland befindet sich hier in einer mittleren Zone, d.h., wir sind sicherlich
noch günstiger als die USA von den Kosten her, aber wir sind teurer als Länder,
die in unserer unmittelbaren Nachbarschaft liegen, wie etwa Polen, Ungarn,
Bulgarien, Rumänien, die jetzt auch zusätzlich beginnen, mit Steuerincentives zu
arbeiten. D.h., der Druck, in Deutschland etwas zu tun in dieser GapFinanzierung, ist besonders hoch, weil wir an und für sich schon vom
Kostenniveau relativ hoch liegen.

ß

IJ

Was kann eine "kleine~~ Industrie volkswirtschaftlich
bewegen?

Grundmechanismen und-modellevon Tax lncentives
Gibt es Alternativen?
Lehren für Deutschland

Nun haben sich zwei Mechanismen etabliert, wie man das Problem
"Erleichterung der Gap-Finanzierung" lösen kann. Das ist einmal das Modell der
klassischen Subvention und das ist zum anderen der Steuerkredit

Kosten der
Finanzierung

?
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(Garantie)

, Fernsehen etc.
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Die Subvention funktioniert so, dass der Produzent die Filmschaffenden und die
Dienstleister im Inland bezahlt, mit denen er seinen Film dreht, dass er eine
Bescheinigung der Ausgaben beim Finanzamt einbringt, das Finanzamt ihm
daraufhin eine Subvention gibt, sei es in einem bestimmten Prozentsatz der
Löhne, sei es in einem bestimmten Prozentsatz der Gesamtausgaben. Das
Ganze rechnet sich für den Staat dann dadurch, dass er aus den verschiedenen
Einnahmequellen auch wieder Steuerrückflüsse hat, von den Filmschaffenden,
von den Dienstleistern im Inland, die eben Einkommenssteuer zahlen und
hoffentlich auch vom Produzenten, der Steuern zahlt. Hoffen wir, dass es ihm so
gut geht, leider ist das ja häufig nicht der Fall.

4 "Kostenniveauzonen" als Koordinatensystem
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Der Grundmechanismus des Steuerkredits schaut so aus: Auch hier haben wir
wieder einen Produzenten, der an Filmschaffende und Dienstleister Löhne und
Honorare zahlt, der sich auch das wieder bescheinigen lässt vom Staat, vom
Finanzamt und der damit ein Recht zur Abschreibung erwirbt. Mit diesem Recht
kann er aber wenig anfangen, weil er eben nicht entsprechende Gewinne
dagegenstehen hat. Und deshalb sucht er sich einen Anleger, der ihm gegen
Geld dieses Recht auf Abschreibung sozusagen abkauft. Der Anleger kann damit
was anfangen, denn der setzt das ein, um seine eigene Steuerlast zu mindern.
Auch hier vermarktet der Produzent den Film wieder und auch hier gibt es am
Ende erhebliche Steuerrückflüsse. Einmal eben von den Filmschaffenden, von
den Produzenten, aber auch mittelfristig vom Anleger, nämlich dann, wenn er
Gewinne aus diesem Anlagegeschäft bekommt, in den Folgejahren dann nichts
mehr entgegenzusetzen hat, dann muss er auch Steuern zahlen.
Ein besonders intensiv diskutiertes Modell von Steuerkrediten ist das schon
mehrfach heute zitierte Sale & Leaseback-Modell. Das funktioniert so, dass der
Produzent seinen Film produziert, nehmen wir einmal an, für einen Betrag von
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100. Es gibt dann auf der anderen Seite eine Erwerbergemeinschaft. Er verkauft
ihnen diesen Film für die vollen Herstell kosten, also für diese 100, bekommt von
denen also 100 an Liquidität und least im gleichen Akt die Rechte zurück. D.h., er

verkauft den Film, bekommt Geld in die Kasse, aber least die Rechte zurück, d.h.
die Verwertung liegt dann wieder in seiner Hand. Damit er die Leasingraten für
diesen Film bedienen kann, legt er bei der Bank ein Bardepot an, sozusagen den
Barwert dessen, was er an Geld über die nächsten Jahre an Leasingraten
bezahlen muss. Das ist dann weniger als diese 100, das sind nämlich diese 100
abgezinst. Er wird bei der Bank also etwa 85 bis 90 in dieses Bardepot einlegen
müssen. Das bedeutet, aus dieser Differenz des Geldes, was er von der
Anlegergemeinschaft bekommen hat und dem, was er letztlich bei der Bank
hinterlegen muss, gewinnt er Cash, das er einsetzen kann, um die Lücke in der
Filmfinanzierung zu decken. Die Bank gibt dann gegenüber der
Erwerbergemeinschaft eine Garantie für den Fluss der Leasingraten ab, für die
Anleger ist das also ein ziemlich sicheres Geschäft.

+Vermarktung
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Bescheinigung
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Er zahlt dann jährlich die Leasingraten, verwertet den Film, hat dadurch dann
auch entsprechende Rückflüsse, mit denen er dann auch die weitere
Finanzierung des Films sicherstellen kann. Und die Investoren können dann mit
dem entsprechenden Recht zur Abschreibung, was sie hier erworben haben,
beim Finanzamt auch eine Verschiebung ihrer Steuerlast hin bekommen.
Der Vorteil für den Produzenten ist, dass er 10 bis 15°/o seines Budgets damit
generieren kann. Vorteil für die Erwerber ist, dass sie hier in erheblichem Umfang
eine Steuerverschiebung hinbekommen. Vorteil für den Staat ist- das hat sich in
England gezeigt, wo dieses Modell über Jahre lief - dass das eben sehr viel
bewegt, dass das sehr viel an Geld aus dem Ausland ins Land und von
inländischen Investoren in die Produktion holt.
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Eines ist aber bei diesem Steuerkredit wichtig und das haben wir auch an dem
deutschen Modell des Medienfonds gesehen. Dort ist Folgendes passiert: Die
Anleger sind mit Geld zu den Fonds gegangen, die das Versprechen gegeben
hatten, einen möglichst hohen Rückfluss zu generieren. Die Fonds meinten zu
einem überwiegend großen Teil, die Einhaltung dieses Versprechens nicht in
Deutschland bewerkstelligen zu können und sind deshalb mit dem Geld ins
Ausland
gegangen
und
haben
im
Ausland
mit
Produzenten,
eben
international
Produktionsdienstleistern
zusammengearbeitet,
die
verwertbarere Filme versprochen haben, die Filme versprochen haben, die
höhere Gewinne bringen, höhere Rückflüsse. Diese Filme sind dann verstärkt im
Ausland produziert worden und damit sind die Steuern, dass was eigentlich an
den Staat zurückfließen müsste, im Ausland versickert und nicht nach
Deutschland zurückgekommen.

Verwertungsmarkt
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Es gab dann zwar hier die Möglichkeit, dass dann über die Ausschüttung der
Fonds an die Anleger irgendwann auch mal wieder ein Rückfluss zum Staat da
war. Der war aber sicher sehr viel geringer, als die Rückflüsse zum Staat, bei
lnvolvierung deutscher Produktionsinfrastruktur. Insofern können wir also sagen:
Das Hauptproblem ist hier der Missing Link zwischen den Fonds und der
deutschen Produktionswirtschaft gewesen. Dadurch ist eine wesentliche Quelle
des Rückflusses weggefallen. Dadurch ist ein wesentliches Momentum einer
Bewegung in der deutschen Filmwirtschaft weggefallen und deswegen haben
diese Medienfonds, so wie es sie gab und wie sie es zukünftig nicht mehr geben
wird, volkswirtschaftlich auch einfach keinen Sinn gemacht.
Wir können als wichtige Lektion festhalten, dass lncentive-Modelle ohne einen
National Spend volkswirtschaftlich kontraproduktiv sind.
Zweite Lektion: Wir brauchen Modelle, die dazu führen, dass nicht nur im Inland
die Inländer besser produzieren können- das ist sicherlich auch sehr wichtig als
Sicherung einer gewissen Basis in dieser Industrie - sondern wir brauchen
Modelle, die es auch ermöglichen, internationale Koproduktion zu machen,
internationales Geld ins Land zu holen, weil das frisches Geld für die Industrie ist.
zusätzlichen
finanziellen
Schwung,
für
die
Wir
brauchen
einen
Produktionswirtschaft. Dass sich so etwas rechnen kann, auch dazu noch einmal
als kurzer Beleg Irland. Die Iren haben in der Startphase einen Verlust gehabt bei
diesem Modell, haben seitdem aber jedes Jahr auf der Einnahmenseite des
Staates einen positiven Effekt dokumentiert, d.h. das hat sich für die wirklich
gerechnet, weil es zu zusätzlichen Steuereinnahmen, weil es zu
Multiplikatoreffekten gekommen ist.

Deutschland

Ausland

Deutsche
Produktionsv.;rtschaft

Anleger
Steuerrüc

Wichtig ist dabei allerdings, dass man das mit dem National Spend richtig justiert.
Wenn Sie einen zu hohen National Spend verlangen, bezogen auf die
Gesamthöhe des Filmbudgets, dann wird es für Ausländer relativ unattraktiv,
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zu Ihnen zu kommen, weil Film einfach davon lebt, dass er heute international
produziert wird, d.h. dass ich einen Film in mehreren Ländern produzieren
können muss. Das bedeutet also, wenn ich den verpflichtenden National Spend
zu hoch ansetzen würde, dann würde das bedingen, dass ich für ausländische
Investoren, für ausländische Produzenten unattraktiv , bin, weil sie den Drehort
Deutschland eben nicht mehr kombinieren können mit Drehen in England, mit
Drehen vielleicht noch anderswo auf der Welt, weil damit jene magische Grenze
der Ausgaben in Deutschland unterschritten würde.

lncentivemodelle
ohne National Spend
sind unbrauchbar!
Für Sale & Leaseback z.B. ergibt sich ein optimaler German Spend bei 35o/o,
d.h., wenn man fordert, dass 35°/o des Gesamtbudgets in Deutschland
ausgegeben werden, ist man auf der einen Seite attraktiv genug für ausländische
Produktionen, andererseits ist das, was dadurch an Produktionen hereinkommt,
immer noch so viel, dass es auch das, was an Kosten für den Fiskus entsteht,
kompensieren kann . Wir sehen hier bei 35o/o bei Sale & Leaseback das Optimum,
d.h., hier ist der optimale German Spend, das optimale Momentum.
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Die vagabundierenden Filme müssen eingefangen werden!
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Kurzes Zwischenfazit Letztlich ist es eben nicht egal, welches Modell man wählt.
Sale & Leaseback bringt Steuern und Sozialabgaben durch mehr Beschäftigung.
Es kommen Rückflüsse von den Anlegern und zwar garantiert:
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Dadurch, dass die Leasingraten bankgarantiert sind, haben die Anleger einen
garantierten Rückfluss mit entsprechender Steuerwirkung. Es fallen durch Sale &
Leaseback andere Abschreibungsmöglichkeiten, die der Filmproduzent bisher
hatte bzw. die er bisher nutzen musste aufgrund des Aktivierungsverbotes, weg,
wodurch auch wieder ein gewisser Steuerausfall kompensiert wird. Bei den
Subventionen haben wir die Mehrbeschäftigung nur dann, wenn sie so
ausgerichtet sind, dass wirklich mehr aus dem Ausland kommt, dass das also
nicht eine reine Förderung der heimischen Filmindustrie ist. Die Rückflüsse sind
irrelevant, wir haben weder direkte Rückflüsse noch Wegfall von sonstigen
Abschreibungen, d.h., die Subvention ist eigentlich das, was steuertechnisch am
wenigstens zurückbringt. Der klassische Steuerkredit hat hier ähnliche Effekte
wie Sale & Leaseback.
Für Sale & Leaseback haben paul und collagen diese Effekte für Deutschland
durchgerechnet. Der Aufwand liegt bei 4 7 Millionen Euro im ersten Jahr, der
kompensiert worden
wäre durch
Steuermehreinnahmen,
durch
die
Mehrproduktion in Deutschland, durch zusätzliche Einnahmen der Sozialkassen
und durch verminderte Ausgaben.
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Die Lektion aus diesen Modellen ist, dass ein Steuermodell mit National Spend
die größten Effekte versprechen würde für die Filmwirtschaft, aber das ist
natürlich auch das, was die Fiskalisten am wenigsten haben wollen. Ich sehe
einzelne hier auch schon lachen, weil eben ein Operieren auf der
Einnahmenseite momentan von fiskalischer Seite nicht gerne gesehen wird. Die
Frage ist jetzt: Gibt es Alternativen zu diesen Steuer lncentives?

Die Höhe des fiskalischen Gesamteffekts im Basisjahr in Abhängigkeit zum German
Spend:
~
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ln Mio€
Allwand

Steuermehreimahmen

Elnnatmen Sozialkassen

Verminderte ,Ausgaben
Sozialkassen
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Ein Steuerkreditmodell mit National Spend versprichtdie größten Effekte
fUr den Staat und die Volkswirtschaft!

Leider löst es bei den "Fiskalisten" auch die größten Ängste aus!

Wir erleben gerade mit der Auflage eines Risikokapitalfonds durch die
Bundesregierung einen sehr aktuellen Versuch, eine Alternative umzusetzen. Ich
muss dazu sagen, ich beziehe mich bei dem was ich jetzt sage nur auf das, was
man in der Zeitung lesen konnte, weil eben- wie Martin Moszkowicz sagte- ja
auch noch nichts dazu veröffentlicht ist.

1. Fachkonferenz Film und die Finanzdienstleister
Wachstumsimpulse für die Filmwirtschaft- wirtschaftliche und fiskalische Zielsetzungen

37

ß

Was kann eine !!kleine" Industrie volkswirtschaftlich
bewegen?
Grundmechanismen und -modelle von Tax lncentives

EI
II

Gibt es Alternativen?
Lehren für Deutschland

Diese Risikokapitalfonds funktionieren so, dass der Staat einen solchen Fonds
dotiert. Der Produzent produziert und kann dafür von dem Fonds einen
Eigenkapital ersetzenden Kredit bekommen. D.h., durch diesen Fonds wird diese
Eigenkapitallücke kreditiert. Er muss das dann natürlich auch irgendwann wieder
tilgen. Auch hier haben wir wieder die Rückflüsse über die Sozialabgaben und
über die zusätzlichen Steuern. Der Produzent vermarktet und es wird auch
irgendwann hoffentlich einen Rückfluss an den Fonds geben. So ist das
zumindest nachdem, was veröffentlicht wurde, geplant. Hier ist also offensichtlich
die Idee: Wir ziehen keine Anleger rein, wir etablieren keine aufwändigen
Mechanismen, sondern wir machen es einfach darüber, dass wir den
Produzenten Kredite geben, die die sonst möglicherweise nicht bekommen
würden. Da ich das Modell nicht kenne, kann ich es nicht beurteilen.
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Nur, es wird sich irgendwann eben an der Wirklichkeit messen lassen müssen
und die Fragen, die sich mir stellen, sind: Gibt es wirklich einen Struktureffekt für
die Branche, also haben die Produzenten hier wirklich eine Möglichkeit eigenes
Eigenkapital aufzubauen? Haben sie hier die Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu
stärken? Haben sie die Möglichkeit, auch verstärkt in internationale
Koproduktionen reinzugehen? Ist das wirklich eigenkapitalersetzend, was hier
passiert? Dann liest man ja von einem Cap bei 90 Millionen insgesamt in diesem
Fonds, auf das einzelne Projekt bezogen sollen es 1,5 Mio. sein. Die Frage ist,
ob ein solches System, das derart gedeckelt ist, nicht auch von vornherein eine
gewisse Inflexibilität aufzuweisen hat. Ob das nicht ein System ist, das zuwenig
atmet und vor allen Dingen: Ist es nicht auch wieder ein System, welches
irgendeinen Gremienentscheid voraussetzt, der natürlich auch wieder die
Flexibilität hemmt? Für mich auch die ganz entscheidende Frage: Wird das ein
System sein, das wirklich auch aus dem Ausland Investitionen anlockt? Und die
etwas ketzerische Frage sei mir erlaubt: Es sollen im ersten Jahr 40 Millionen in
diesen Fonds fließen. Bewegt das ähnlich viel, wie man mit einem Sale &
Leaseback bewegt hätte, das im ersten Jahr 47 Millionen an Aufwand benötigt
hätte?

• Wo liegt der Struktureffektfür die Branche?
• Ist das wirklich eigenkapitalersetzend?
• Mindertein Cap die Flexibilität?
• Lockt der Fonds auch ausländische Produktionen an (inward investments!), oder ist
es lediglich eine Stabilisierung der inländischen Produktionen?

Entfalten die 40 Mio. € im Jahr 1 gegenüber dem, was mit 47 Mio. € im
Sale and Leaseback-System bewegt worden wäre, dieselbe
Hebelwirku ng?

Lassen Sie mich noch einen weiteren ketzerischen Gedanken einwerfen: Ist nicht
gerade ein solcher Risikokapitalfonds wieder die Rückkehr der alten
Subventionsmentalität, die eigentlich nicht mehr gewünscht ist? Schließlich ist
eine Verbilligung von Krediten durch den Staat nichts anderes als eine
Subvention!
Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal kurz zusammenfassen, was zentral
ist, wenn man über Modelle für eine Initialzündung der Filmindustrie nachdenkt?
Ich glaube zum einen, sie müssen attraktiv sein für die Produzenten. Auch hier
gilt wieder der alte Satz von Helmut Thema, dass der Wurm eben dem Fisch und
nicht dem Angler schmecken muss. Also, wenn wir hier etwas erreichen wollen,
dann müssen wir ein Modell haben, welches für Produzenten auch attraktiv ist,
sonst werden die auf diese Modelle nicht zurückgreifen.

1. Fachkonferenz Film und die Finanzdienstleister
Wachstumsimpulse für die Filmwirtschaft - wirtschaftliche und fiskalische Zielsetzungen

39

Effekte und Probleme aus fiskalischer Sicht

~

steuern ('und

w "-w

Sozialabgaben)
durch mehr
. f3~sch~lgl.J ~g . ~
Rückflüsse aus
Einkommenssteuer
der Anleger

irrelevant

Direkte Rückflüsse

Ja, wenn Rlm
erfolgreich

Wegfall sonstiger
Abschreibungen

Nein !

Das Zweite, was ich für sehr wichtig halte: Das Modell muss so aufgesetzt sein,
dass es offen ist für Geld aus dem Ausland. Wenn wir hier nur im eigenen Saft
garen und das auch noch alimentieren, dann mag das alles sehr nett sein, aber
es wird nicht den großen Effekt auslösen. Wir brauchen die Zusammenarbeit mit
dem Ausland, weil das die Qualität unserer Produkte, auch die
Vermarktungsfähigkeit unserer Produkte stärkt und weil es einfach auch größere
Summen volkswirtschaftlich zusammenbringt.
Drittens: Das Ganze muss transparent sein. Ich bin dafür, dass es hier klare
Regeln geben soll, also nicht wieder einen Wust von Bestimmungen. Das Ganze
sollte einfach zu administrieren sein, bloß nicht irgendwelche neuen Gremien.
Das führt eigentlich nur eher wieder zu neuem Ärger, zu neuem Verdruss.
Sondern eine sehr einfache Administration und vor allen Dingen etwas, was auch
eine gewisse Planungssicherheit gibt.
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Internationale Produktionen haben einen Vorlauf von Minimum zwei Jahren!
Wenn man keine klare Linie zeigt, dann führt das zu einem großen Verdruss bei
den Produzenten, die dann Deutschland meiden, weil sie eben hier keine
Planungssicherheit haben.
Das alles heißt auch: Der Risikokapitalfonds ist ein ermutigendes Zeichen. Er
wird aber nichtallden oben genannten Anforderungen gerecht.

II
fJ

Was kann eine kleinell Industrie volkswirtschaftlich
bewegen?
11

Grundmechanismen und -modelle von Tax lncentives
Gibt es Alternativen?

II

Lehren für Deutschland

• Attraktivität für Produzenten
• Offenheit für Geld aus dem Ausland
• Einbeziehung privaten Geldes
• Transparenz
• Klare Regeln
• Einfache Administration (möglichst ohne Gremien)
• Planungssicherheit

Wer einen großen Stein bewegen will, braucht einen langen Hebel-

Wenn man wirklich etwas erreichen will: Staatliche Gelder nie ohne
Hebelwirkung durch private Mittel und inward investments!
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Fazit: Wer einen großen Stein bewegen will, der braucht einen langen Hebel und
insofern, wenn man wirklich etwas bewegen will - das scheint mir ganz
entscheidend zu sein - dann braucht man privates Kapital für den Film und
Kapital aus dem Ausland, ansonsten werden wir diesen großen Stein hier nicht
bewegt bekommen. Ich hoffe, dass gerade auch im Zusammenspiel mit den
Banken innovative, neue Modelle entstehen und freue mich deshalb auf die
weitere Diskussion.
Herzlichen Dank.
Georgia Tornow: Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt noch - ich lasse
zwei Fragen zu - wenn es Verständnisfragen gibt, sonst kann ich das leider
nicht, sonst laufen wir aus der Zeit. Zwei Fragen - Victory. Es gibt in diesem
Moment keine.
Dr. Michael Paul: Das Victory-Zeichen
Commerzbank schon geblockt.

ist von

der

Konkurrenz

der

Georgia Tornow: Ist alles klar, ist alles klar. Dankeschön, Dr. Paul. Da ist man
großzügig bei der Commerzbank, glaube ich jedenfalls. Und man missversteht
auch nicht, da gibt es noch ein anderes Copyright drauf, vielleicht hat Churchill
das.
Ich habe eine Nachbemerkung zu machen, weil ich glaube, dass sonst ein
bisschen schiefer Eindruck entsteht. Ich denke, wir sollten hier jetzt heute
insgesamt sehr breit Modelle diskutieren und eines vielleicht doch vermeiden,
was ein bisschen vielleicht aufkam jetzt zum Schluss im Eindruck. Als ob Modelle
partout gegeneinander gestellt werden und irgendetwas ersetzt das andere total.
Wenn wir hier diskutieren, müssen wir wahrscheinlich im Sinn haben - und ich
sage nochmal, dass wir ja auch andere Förderungen haben - müssen wir im
Sinne haben, dass sich bestimmte Modelle der wirtschaftlichen oder eher
kulturellen Förderung oder des Mixes von kultureller und wirtschaftlicher
Förderung, ergänzen. ln diesem Sinne, glaube ich, ist es ein großes
Missverständnis zu meinen, dass das Risikokapitalmodell, das andiskutiert
worden ist und jetzt wahrscheinlich seinen Endpunkt in der Diskussion erreicht
hat, dass das alles andere ersetzen soll. So wie ich den Kanzler bei einem der
Gespräche verstanden habe, war man sich politisch einig: Dies ist eher so etwas
wie eine Sofortmaßnahme vor dem Hintergrund dessen, was mit § 15b jetzt
laufen sollte. Egal, was jetzt daraus noch erfolgt im Zusammenhang der
gesamten politischen Situation. Nur, es war nicht gedacht als ein Ersatz für alles
und jedes, sondern man hat gerade auch in dieser Kanzler-Runde gesagt- sonst
sind wir nicht ehrlich miteinander, deswegen will ich das noch einmal
unterstreichen- es ist notwendig, weiter nach Modellen zu suchen, die privates
Kapital einwerben in diese Branche und die dabei auch helfen, diese gesamte
Branche zu entwickeln. Also, jetzt haben wir guten Grund, auch noch einmal
nach weiteren anderen Modellen zu suchen, weil wir ganz genau wissen, es
muss hier ein Maßnahmenbündel her und nicht die allein selig machende
Einzelne.
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