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Die Fi lmverwertung in der Krise? 

	
Das	 Jahr	 2020	 stellte	 die	 Filmbranche	 vor	 Herausforderungen,	mit	 denen	 sie,	 seit	 es	 Kino	
gibt,	 noch	 nie	 umgehen	 musste.	 Aufgrund	 der	 Covid-19-Pandemie	 konnte	 die	 gewohnte	
Wertschöpfungskette:	 Produzenten	 –	 Verleiher	 –	 Kinos	 –	 Publikum	 nicht	 mehr	 realisiert	
werden,	die	Kinos	mussten	zur	Eindämmung	der	Pandemie	die	Türen	schließen.	Demzufolge	
wurde	der	Release	von	Filmen	 immer	weiter	 verschoben	und	die	Verleiher,	besonders	die	
Majors,	gingen	neue	Wege	und	starteten	ihre	neuen	Filme	über	Streamingplattformen.	
	
Das Kinojahr 2020 

Das	 Kinojahr	 2020	 endete	 abrupt	 am	 16.	 März	 durch	 den	 Regierungsbeschluss	 die	
Kultureinrichtungen	zu	 schließen.	Als	Reaktion	darauf	öffneten	ab	April	die	 tot	geglaubten	
Autokinos.	Ihre	Anzahl	erweiterte	sich	von	21	auf	458	in	ganz	Deutschland1.	Durch	sie	war	es	
nun	 möglich	 trotz	 des	 Lockdowns	 Filme	 öffentlich	 vor	 Publikum	 zu	 zeigen	 und	 dadurch	
zumindest	die	Haupteinnahmen	von	April	bis	Juni	2020	zu	generieren.		
Der	 YouTuber	 und	 Sänger	 Fynn	 Kliemann	 bewies	 mit	 der	 Onlinepräsentation	 seiner	
Dokumentation,	dass	Streaming	auch	positive	Effekte	für	Kinos	haben	kann.	Auf	Grund	der	
Situation	erstellte	Kliemann	für	den	25.	April	2020	eine	Streaming-Event-Veranstaltung,	bei	
der	 vor	 Eintritt	 des	 Streams	ausgewählt	werden	konnte,	welches	der	beteiligten	Kinos	die	
Zuschauer	mit	ihrem	Stream	unterstützen	wollten.	Hierbei	gingen	insgesamt	25%	des	Erlöses	
an	die	jeweiligen	Kinos2.		
Ab	 Mai	 2020	 durften	 die	 Kinos	 entsprechend	 den	 jeweiligen	 Bestimmungen	 der	
Bundesländer	 vereinzelt	 wieder	 eröffnen.	 Die	 Kinoverbände	 HDF	 und	 AG	 Kino	 plädierten	
jedoch	 für	 einen	 bundesweiten	 Wiedereröffnungstermin,	 um	 die	 geplanten	 Filmstarts	 zu	
sichern	–	die	die	Majors	aus	Kostengründen	sonst	nicht	durchführen	wollten.	
Dieser	 bundeseinheitliche	 Start	wurde	 nicht	 realisiert	 und	 die	Wiedereröffnung	 erstreckte	
sich	über	2	Monate	vom	9.	Mai	in	Hessen	bis	zum	2.	Juli	in	Berlin.		
Die	Wiedereröffnung	erforderte	von	den	einzelnen	Kinos	ein	Hygienekonzept,	welches	unter	
anderem	 einen	Mindestabstand	 von	 1,5	Metern	 zwischen	 den	 im	 Saal	 sitzenden	 Parteien	
gewährleisten	musste3.		
Seit	dem	2.	November	2020	sind	die	Kinos	auf	unbestimmte	Zeit	erneut	geschlossen.	
 
  

																																																								
1	Vgl.	Altes	Modell,	neue	Teile:	in:	epdfilm,	Nr.	6,	2020,	S.	67.	
2	Vgl.	KINO	DOKU	Fynn	Kliemann	100.000	–	Alles	was	ich	nie	wollte:	in:	KINO	DOKU	Fynn	Kliemann,	[online]	
https://kino.oderso.cool	[08.11.2020].	
3	Vgl.	Müller,	J.:	HDF	fordert	geringeren	Mindestabstand	in	den	Kinos,	in:	Blickpunkt:	Film,	24.07.2020,	[online]	
https://beta.blickpunktfilm.de/details/452419?fbclid=IwAR2sumx_z_KKV80m39v2qXFWUvOv5JRFf2WezlzUXo
0DWe7mY1QxNmbMFl0	[24.07.2020].	
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Probleme durch die Krise 

Die	 Filmproduktionen	 sind	 auf	 Grund	 der	 Hygieneschutzmaßnahmen	 fast	 zum	 Stillstand	
gekommen4.	 Durch	 die	 abgebrochenen	 Projekte	 sowie	 die	 nicht	 realisierten,	 geplanten	
Projekte	kam	es	zu	einem	Produktionsstau5.	Zudem	hatten	die	Produktionsfirmen,	durch	die	
uneinheitliche	 Umsetzung	 des	 Infektionsschutzgesetztes	 durch	 die	 Bundesländer,	 wenig	
Rechtssicherheit.	 Trotz	 fehlender	 Einnahmen	 blieben	 die	 Kosten	 für	 die	 Studios,	 die	
weiterhin	gezahlt	werden	mussten,	konstant6.	
Der	 Verlust	 der	 Kinoauswertung	 trifft	 im	 besonderen	 Maße	 die	 Kleinverleiher,	 da	 ihr	
Geschäftsmodell	immer	noch	auf	zwei	Drittel	der	Einnahmen	durch	das	Box	Office	basiert7.	
Den	erwarteten,	nicht	realisierten	Einnahmen	stehen	somit	die	bereits	angefallenen	Kosten	
für	durchgeführte	und	geplante	Marketingkampagnen	und	Programmplanungen	gegenüber.	
Diese	 Situation	 stellt	 die	 Kleinverleiher	 vor	 große	 finanzielle	 Ausfälle8,	 zudem	werden	 die	
Filme,	 die	 kurz	 vor	 dem	 Lockdown	 gestartet	 sind,	 in	 ihrer	 Auswertung	 gebremst	 und	 die	
Aufmerksamkeit	der	Werbekampagnen	geht	verloren9.		Somit	entstehen	hohe	Verluste,	die	
nicht	 durch	 die	 eventuelle	 Auswertung	 mittels	 Streamingplattformen	 gedeckt	 werden	
können10.		
Die	hohen	Fixkosten,	die	die	Kinos	trotz	der	fehlenden	Einnahmen	weiter	tragen	müssen11,	
konnten	 nicht	 durch	 die	 befristete	 Wiedereröffnung	 im	 Jahr	 2020	 gedeckt	 werden,	 da	
Hygienevorschriften	 und	 fehlendes	 Programm	 den	 erhofften	 Besucherzahlen	 im	 Wege	
standen.	
Das	langfristig	geplante	Kinojahr	wird,	bei	der	langersehnten	Wiedereröffnung	im	Jahr	2021	
einen	Filmstau	erleben,	bei	dem	die	Kleinverleiher	gegen	die	Majors	keine	großen	Chancen	
haben	werden12.		
	
Die	Krise	ließ	die	gesamte	Branche	einen	Umschwung	erleben,	weg	von	den	Kinos	hin	zu	den	
Streamingdiensten.	Allerdings	wurde	durch	die	Pandemie	nur	sichtbar,	was	schon	seit	Jahren	
schwelte.	Die	durch	die	Folgen	der	Digitalisierung	sich	verändernde	Gesellschaft,	verändert	
auch	 ihr	 Verhalten	 bei	 der	 Nutzung	 von	 Filmen.	 Die	 Kinobranche	 hat	 sich	 trotz	 dieser	
veränderten	Rahmenbedingungen	weiterhin	auf	ihre	alten	Strukturen	verlassen,	was	sich	in	
den	Besucherzahlen	der	Kinos,	die	immer	weiter	sinken,	zeigt.		Durch	die	aktuelle	wie	auch	

																																																								
4	Vgl.	Landsiedel,	T.:	Es	geht	um	Existenzen!,	in:	Film	&	TV	Kamera,	Nr.	5,	2020,	S.	58.	
5	Vgl.	Landsiedel,	2020,	S.	61.	
6	Vgl.	Rößner	MdB,	T.:	Die	Filmbranche	und	die	Corona-Krise–	Autorinnenpapier	von	Tabea	Rößner	MdB,	in:	
Autorinnenpapier	Bundestagsfraktion	Bündnis	90/Die	Grünen,	2020,	S.	3.	
7	Vgl.	Köhler,	M.:	Filmstau	und	Tabubrüche,	in:	Film	&	TV	Kamera,	Nr.	5,	2020,	S.	65.	
8	Vgl.	Rößner	MdB,	2020,	S.	1.	
9	Vgl.	Köhler,	2020,	S.	65. 
10	Vgl.	Köhler,	M.,	2020,	S.	65.	
11	Vgl.	Rößner	MdB,	2020,	S.	1.	
12	Vgl.	VertreterIn	der	deutschen	Kleinverleiher,	S.11.	
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frühere	 Krisen	 wird	 deutlich,	 dass	 die	 Strukturen	 sich	 verändern	 müssen,	 da	 die	 großen	
Streamingdienste	 mit	 ihrer	 Marktmacht	 und	 Reichweite	 immer	 mehr	 die	 Oberhand	
gewinnen	und	die	Position	der	Kinos	in	der	Verwertungskette	geschwächt	wird.	(s.	h.	Abb.	1)		

	
Abbildung	1:		Der	Kino-	und	Videomarkt	201913	

Deutlich	ist,	dass	die	Situation	besonders	die	Kleinverleiher	und	die	Kinos	betrifft.	Während	
die	Kinos	durch	die	verordnete	Schließung	ihre	Besucher	verloren	haben,	nutzen	die	Majors	
die	Modelle	des	VoD	in	Form	von	unter	anderem	Ultra-VoD	und	PVoD	und	überspringen	so	
die	 Kinoerstauswertung,	 um	 die	 neuen	 Filme	 den	 Zuschauern	 als	 Stream	 direkt	 zur	
Verfügung	zu	stellen.		
Die	 Schließung	 der	 Kinos	 beweist	 den	 Filmvermarktern,	 dass	 die	 Kino-Erstauswertung	 als	
Folge	 der	 Digitalisierung	 und	 den	 gesellschaftlichen	 Veränderungen	 nicht	 mehr	 an	 erster	
Stelle	 stehen	 muss,	 sondern	 lediglich	 den	 Marketingzwecken	 für	 die	 späteren	
Auswertungsfenster	 dient.	 Allerdings	 halten	 die	 Verleiher,	 Produzenten	 und	 Kinobetreiber	
weiterhin	 an	 der	 Erstauswertung	 fest.	 Dies	 wird	 durch	 ExpertInnen	 aus	 den	 Bereichen	
Verleih	und	Kino	sowie	auch	durch	Befragte	einer	Studie	von	Stephen	Follows14	bestätigt.	

																																																								
13	Abb.	1:	Kinobesucher	2019	Strukturen	und	Entwicklungen	auf	Basis	des	GfK-Panels,	Der	Kino-	und	
Videomarkt	2019,	2020,	[online]	https://www.ffa.de/kinobesucher-2019.html,	S.67	[17.03.2021]. 
14	Vgl.	Follows,	Stephen:	Survey:	What	does	the	film	industry	think	is	the	future	of	exhibition?,	in:	Stephen	
Follows,	25.05.2020b,	[online]	https://stephenfollows.com/film-industry-survey-on-post-covid-future/	
[01.06.2020].	
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Nach	Follows	Studie	sind	die	Home	Entertainment	Dienste	die	einzigen	Akteure,	die	Positives	
aus	 der	 Krise	 ziehen	 können.	 Durch	 die	 Krise	 gerät	 die	 bisherige	 Balance	 zwischen	 den	
Streamingdiensten	 und	 den	 Kinos	 ins	 Schwanken	 und	 das	 Kinoauswertungsfenster	 wird	
weiter	 unter	Druck	 gesetzt15.	 Die	 Kinoauswertung	und	die	 dafür	 notwendige	Verleiharbeit	
wird	durch	die	Neustarts	mittels	Streamingplattformen	übersprungen.		
	
SVoD und das Überleben der Kinos 
Das	 Angebot	 der	 SVoD	 und	 die	 Trends	 in	 der	Gesellschaft,	 die	 sich	weg	 von	 den	 linearen	
Strukturen,	 hin	 zum	 unabhängigen	 Rezipieren	 entwickeln,	 verschärfen	 den	 Wettbewerb	
zwischen	den	Akteuren.		
Den	 Kinos	 ist	 es	 dagegen	 nicht	 möglich	 sich	 zu	 entlinearisieren,	 es	 besteht	 weiterhin	 die	
Abhängigkeit	von	Ort,	Zeit	und	dem	Programm.	Das	Modell	der	Verwertung	zeigte	schon	vor	
der	 Krise,	 dass	 der	 Trend	 sich	 vom	 Kino	 weg	 entwickelt	 und	 es	 nicht	 ausreicht	 „nur”	
digitalisiert	 zu	 sein.	 Deshalb	 sind	 die	 Streamingdienste	 in	 der	 größeren	 Flexibilität	 bei	 der	
Verfolgung	 von	 Trends	 im	 Vergleich	 zum	 Kino	 und	 den	 anderen	 Absatzkanälen	 die	 klaren	
Gewinner	(s.	h.	Abb.	2).		
In	 den	 über	 100	 Jahren	 seit	 Bestehen	 des	 Kinos	 musste	 es	 sich	 immer	 den	
Rahmenbedingungen	 der	 Gesellschaft	 anpassen:	 	 Farbfernsehen,	 DVD,	 Kabelfernsehen	
waren	nur	einige	der	Herausforderungen.	Das	 Streaming	 ist	 in	diesem	Fall	 nichts	 anderes,	
allerdings	 müssen	 sich	 die	 Kinos	 neu	 ausrichten	 und	 sich	 der	 Vielfalt	 der	 Erzählformen	
bedienen16.	

	
Abbildung	2	Home-Video;	alle	Zeiträume:	Januar	–	Dezember;	Ausgaben	in	Mio.€17	

																																																								
15	Vgl.	Schnelle,	F.:	#supportyourlocalcinema,	in:	epdfilm,	Nr.	5,	2020,	S.	17.	
16	Vgl.	Willkommen	im	Zeitalter	der	Unübersichtlichkeit,	2020,	S.	35.	
17	Abb.	2:	Forecast	Home	Video:	Anhaltende	Zuwächse	im	digitalen	Bereich	SVoD	überschreitet	im	Jahr	2019	
erstmals	die	50	Prozent	Mark,	2018,	FFA	Filmförderung,	04.2018,	[online]	
https://www.ffa.de/download.php?f=660524841e537b97681d6d5e482b4dab&target=0	[09.11.2020].	



	
	

©Annkathrin Schätzle 
Schaetzle.annkathrin@t-online.de 
Dies sind Ergebnisse einer Bachelorthesis, die auf Grund von datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
veröffentlicht wird.  

	 	 	

5	

Es	 ist	 deutlich,	 dass	 sich	 die	 Kinobranche	 weiter	 entwickeln	 muss,	 um	 auch	 in	 Zukunft	
Bestandteil	 der	 Kulturlandschaft	 zu	 sein	 und	 um	 im	 Wettbewerb	 Streaming	 vs.	 Kino	
mithalten	 zu	 können.	 Laut	 einer	 Studie	 von	 Prof.	 Dr.,	 Msc.	 Castendyk18	 schätzten	 die	
Kinobetreiber	die	Zukunft	der	Kinos	vor	der	Krise	positiv	ein,	dies	kann	durch	die	Box	Office	
Zahlen	von	2018	zu	201919	bestätigt	werden.	
Möglichkeiten	 wie	 alternativer	 Content	 wie	 auch	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 lokalen	
Produzenten	spielen	 für	die	Zukunft	eine	wichtige	Rolle.	Durch	 lokale	Kinoevents	kann	ein	
Film,	 welcher	 von	 lokalen	 Produzenten	 produziert	 wurde,	 große	 Aufmerksamkeit	 in	 den	
einzelnen	Städten	erregen	und	so	die	Exklusivität	der	Kinos	steigern.	Beispiele	hierfür	sind	
unteranderem	 der	 Film	 Weit	 –	 Die	 Geschichte	 von	 einem	 Weg	 um	 die	 Welt	 von	 zwei	
Freiburger	 Filmemachern.	 Der	 Film	 war	 2017	 sehr	 erfolgreich	 mit	 Publikumszahlen	 in	
Freiburg	 von	 25.000	 Kinobesucher	 und	 nochmal	 so	 viele	 deutschlandweit.20	 Ein	 weiteres	
Beispiel	ist	der	Film	von	Gerald	Grothe	und	Oliver	Boczek,	Ich	habe	KIEL	zu	erzählen.	Dieser	
wurde	 alleine	 im	 Kommunalen	 Kino	 Kiel	 von	 über	 7.000	 Besuchern	 gesehen	 und	 zum	
erfolgreichsten	Titel	in	der	Geschichte	des	Hauses	bewertet.21	
	
Auffällig	 ist,	 dass	 zu	 viele	 Filme	 in	 den	 Kinos	 starten	 und	 der	 Wert,	 der	 durch	 die	
Kinoauswertung	entsteht,	geht	verloren.22	Durch	VoD	ist	der	Zugang	für	die	Rezipienten	zu	
neuen	Filmen	einfacher	und	es	erfordert	eine	Taktik,	welche	die	Unterschiede	der	Wertigkeit	
für	 einen	Kinostart	 klarstellt.	Dass	ein	 James-Bond-Film	 in	den	Kinos	groß	gezeigt	wird,	 ist	
wohl	 selbstverständlich,	 darüber	 hinaus	müssen	 jedoch	 die	 Verleiher	 einschätzen,	 ob	 ihre	
Filme	 im	Kino	Erfolg	haben	werden	oder	ob	sie	die	Kinoauswertung	überspringen	und	den	
Film	direkt	auf	VoD	starten.		
Der	klassische	Filmstart	 ist	bis	heute	auf	Strukturen	ausgelegt,	bei	denen	die	Filme	nicht	 in	
allen	Kinos	gestartet	werden.23	Wäre	ein	Wide-release	in	Zeiten	des	DCP’s	und	der	E-delivery	
nicht	 sinnvoll,	 gerade	 dann,	wenn	 die	 Verwertungsfenster	 zusammenrücken?	Durch	 einen	
Wide-release,	bei	dem	ein	Kinofilm	auf	möglichst	vielen	Leinwänden	gestartet	wird,	wäre	es	

																																																								
18	Vgl.	Prof.	Dr.	Castendyk,	MSc.,	O./HDF	KINO	(Hauptverband	Deutscher	Filmtheater)	und	Arbeitsgemeinschaft	
Kino	–	Gilde	deutscher	Filmkunsttheater	e.	V./Natalia	Kreidt/Martin	Petrick:	Kinobetriebsstudie.	Daten	zur	
Kinowirtschaft	in	Deutschland,	in:	AG	Kino,	2014,	[online]	https://www.agkino.de/wp-
content/uploads/2015/05/Kinobetriebsstudie_VERSAND.pdf	[10.10.2020].	
19	Vgl.	Willkommen	im	Zeitalter	der	Unübersichtlichkeit:	in:	epdfilm,	Nr.	2,	2020,	S.	35. 
20	Vgl.	Badische	Zeitung:	Freiburg:	Weltreise-Film	„Weit“	erobert	die	Kinos	in	ganz...,	in:	1999-2020,	Badischer	
Verlag	GmbH	&	Co.	KG,	Freiburg	im	Breisgau,	10.07.2017,	[online]	https://www.badische-zeitung.de/weltreise-
film-weit-erobert-die-kinos-in-ganz-deutschland--138985377.html	[05.12.2020]. 
21	Vgl.	Zur	Diskussion:	Ich	habe	KIEL	zu	erzählen	-	2020-02-03	February	2020:	in:	Evensi,	04.02.2020,	[online]	
https://www.evensi.de/zur-diskussion-ich-habe-kiel-zu-erzahlen-sstr-22/375959159	[06.12.2020].	
22	Vgl.	VertreterIn	der	internationalen	Verleiher,	S	1.	
23	Vgl.	von	Rimscha,	M.	B.		/	Ehrlich	G.	L.;	Krone,	J./Krone,	J./T.	Pellegrini	(Hrsg.):	Handbuch	Medienökonomie,	
Wiesbaden,	Deutschland:	Springer	Nachschlage	Wissen,	2016,	S.	34.	
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möglich	 das	 Zeitfenster	 bis	 zur	 Nachspielzeit	 zu	 reduzieren	 und	 die	Marketingkampagnen	
effizient	zu	nutzen.		
	
Um	eine	Zusammenarbeit	zwischen	den	Akteuren	zu	ermöglichen	und	zu	optimieren,	kann	
mit	 transmedialen	 Formaten	 gearbeitet	 werden,	 sodass	 eine	 Geschichte	 nicht	 nur	 über	
einen	 Kanal	 erzählt	 wird.	 Durch	 die	 Digitalisierung	 ist	 es	 möglich,	 mit	 verschiedenen	
Auswertungsformen	 wie	 Kino,	 Fernsehen,	 Streaming	 und	 den	 sozialen	 Netzwerken	 zu	
arbeiten,	 um	 so	 auch	 Zielgruppen	über	 verschiedene	Kanäle	 zu	 erreichen.	Das	Modell	 der	
Verwertung	bedarf	der	Zusammenarbeit	der	Akteure	unter	Berücksichtigung	der	jeweiligen	
Bedürfnisse,	um	so	die	Effizienz	der	an	der	Wertschöpfungskette	Beteiligten	zu	sichern	und	
zu	steigern.	
Die	 staatlichen	 Subventionierungen	 durch	 die	 Länderförderung,	 die	 FFA	 und	 das	 BKM,	
müssen	ihre	Fördermaßnahmen	weiterentwickeln,	diese	Subventionierungen	werden	jedoch	
die	Existenz	der	Kinos	nicht	sichern.	Aus	diesen	Gründen	 ist	es	erforderlich	ein	Modell	der	
Kooperation	zwischen	den	Branchenmitgliedern	zu	etablieren,	um	weiterhin	gemeinsam	mit	
den	Streamingdiensten	am	Markt	bestehen	zu	können.		
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