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Medienfonds: Vertrauen ist gut, Kontrolle macht besser
Jahrelang wurde Hollywood mit Geld deutscher Medienfonds überschwemmt. Die Hand, die einen füt-
tert, sehr geehrte Damen und Herren, soll man nicht beißen. Aber das Auftreten mancher Investoren in
Hollywood war so lächerlich, daß die deutschen 'Filmproduzenten' selbst von den Empfängern des

Geldsegens wegen ihres 'stupid German money' verspottet wurden. Nicht gerade die allerbe-
ste Ausgangsposition für seriöse Initiatoren, um jetzt mit der Hollywood-Industrie vernünfti-
ge Verträge zu schließen. Wie es trotzdem geht, zeigt Andreas Schmid, Vorstand der VIP
Beratung für Banken AG/Grünwald. Bei den Vertriebsvereinbarungen mit den Studios be-

steht Schmid prinzipiell auf einem 'gross window', also einer Gewinnbeteiligung an den Bruttoerlösen
noch vor Abzug der Herausbringungskosten, die bekanntlich sogar die Produktionskosten übersteigen
können. Das wird dort nicht gerne gesehen, erhöht aber die Einnahmen der Fondsgesellschaft beträcht-
lich. Auch die Schauspieler und Regisseure müssen bei VIP-Produktionen deutliche Abstriche von ihren
sonst üblichen Traumgagen hinnehmen. Bei allen bisherigen Produktionen wurden für große Teile der
Gagen Rückstellungen gebildet, die erst ausbezahlt werden, wenn der Film seine Kosten eingespielt hat.
Großer Vorteil: Alle Beteiligten sind mit im Risiko und also im gleichen Boot. Dazu Schmid: "Man muß
klar und konsequent aufzeigen, was geht und was nicht. Manchmal ist es tatsächlich mühsam und langwierig.
Aber wenn es sein muß, fahre ich zu den selben Leuten auch zehnmal hin und mache ihnen zehnmal das haargenau
gleiche Angebot. Irgendwann sehen die meisten dann ein, daß wir keine Goldesel sind. Dann wird man anerkannt
und kann auch vernünftige Verträge schließen. Und wenn nicht, fahre ich eben wieder nach Hause. Kein Deal ist
allemal besser als ein schlechter Deal."

Der Shooting-Star der Branche – in 2002 hat VIP mit einem Fondsvolumen von 100 Mio. € Platz 1
der konzernunabhängigen Medienfondsinitiatoren erobert – gibt sich aber längst nicht damit zu-
frieden, sich in Hollywood den Ruf eines harten Knochen erarbeitet zu haben: "Das einzige, was
zählt, ist das, was bei den Anlegern ankommt", weiß Schmid. "Und genau da sitzt das Problem. Gute Fil-
me zu machen, ist eine Sache. Geld in die Kasse zu bringen aber noch mal eine andere." Mit der Zauberfor-
mel 'Konzeption, Kontrakte und Kontrolle' scheint Schmid aber auch hier auf dem richtigen Weg
zu sein. Bei dem 2001 plazierten Erstlingsfonds VIP 1 sind bereits rd. 43 % der gesamten Filmher-
stellungskosten aus Erträgen in die Fondskasse zurückgeflossen und mindestens 33 % kommen
dieses Jahr noch aus garantierten Zahlungen hinzu. Die gelungene Konzeption des Garantiefonds
VIP Medienfonds 3 mit einer Schlußzahlung i. H. v. 100 % des Kommanditkapitals, die durch
Schuldübernahme der Dresdner Bank AG abgesichert ist, haben wir ausführlich im Prospekt-
Check 44/02 dargestellt. Die für 2002 geltend gemachten Anfangsverluste sind vom Betriebs-
stättenfinanzamt mit Bescheid vom 4.6.2003 sowohl für VIP 2 als auch VIP 3 bereits bestätigt. Se-
hen wir uns also noch an, was VIP zum Stichwort 'Controlling' auf die Beine stellt:
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"Zunehmend verurteilen Gerichte windige Anlagevermittler...
... zu Schadenersatz" titelt 'FOCUS-Money' in der aktuellen Ausgabe (H. 27/03). Mit diesem Artikel legt
Autorin Melanie Rübartsch den Finger in die Wunde, die 'k-mi' schon seit Jahren unter intensiver ärztli-
cher Beobachtung und Pflege hat. Eine Diagnose des 'FOCUS-Money'-Artikels lautet: "Seit Jahren versu-
chen Anlegerschützer, den Schaden geprellter Investoren zu begrenzen. Ein Weg ist, die Vermittler direkt in die
Pflicht zu nehmen." Damit ist auch schon das Hauptleiden bezeichnet: Nicht bei jedem gescheiterten In-
vestment trägt der Vermittler die Verantwortung. Während jedoch ein signifikanter Anstieg von Bera-
tungshaftungsurteilen zu verzeichnen ist, bleiben die z. T. betrügerischen Hintermänner nach wie vor
oft unbehelligt. Dieser Trend ist wahrlich kaum zu übersehen. Jammern nützt allerdings nichts – wichtig

'k-mi'-Leser schauen dem Treiben Langes nicht mehr lange zu
"Mit großem Interesse verfolgen wir die aktuelle Berichterstattung zu den undurchsichtigen Aktivitäten der
Michael Lange Vermögensberatung aus München. Wie der Großteil der seriös arbeitenden Vertriebe sind auch
wir über die frechdreisten Ausspannversuche von Lange sehr verärgert. Michael Lange hat sich inzwischen in den
Verwaltungs- bzw. Beirat von ca. 100 LBB-, IBV- und insbesondere
Schiffsfonds wählen lassen. Seine Hauptabsicht dabei ist aber nicht die In-
teressenvertretung der Kommanditisten. Sein Ziel ist, die Adressen der Zeichner zu erhalten, um dann im Wettbe-
werb die Kunden auszuspannen", schreibt ein weiterer 'k-mi'-Leser voller Verärgerung an die Redaktion.
"Bei einer solchen Vielzahl von Beiratsmandaten (neben seiner Haupttätigkeit) muß man sich zuerst die Frage stel-
len, wie jemand einen solchen Zeitaufwand überhaupt ernsthaft betreiben kann, ohne daß die Qualität der Arbeit
darunter leidet." Unser Leser legt überdies den Finger in eine andere Wunde, die viel über das Zusam-
menspiel von Initiator und Lange preisgibt: "Es ist sehr verwunderlich, wenn Herr Lange das Ergebnis von
Beiratswahlen weit vor den Abstimmungen bereits kennt. So liegt uns ein Werbeschreiben vor, in dem er behaup-
tet, daß er den Beiratsvorsitz übernimmt, obwohl sich der Fonds erst noch im Vertrieb befindet und die Beiratsmit-
glieder noch gar keinen Vorsitzenden gewählt haben." Das Auftreten von Michael Lange schädigt nachhaltig
die Vertriebskultur und sollte seriösen Initiatoren Anlaß geben, über ihr Verhältnis zu Lange nachzu-
denken. Denn immer mehr Finanzdienstleister – wie auch dieser Leser – ziehen aus dem Verhalten Lan-
ges ihre Konsequenzen: "Wie die Mehrzahl der seriösen Vertriebspartner sind wir – im Interesse unserer Kun-
den sowie der unabhängigen Beratung – nicht mehr bereit, diese Aktivitäten zu tolerieren. Gleichzeitig haben wir
die Vertriebsvereinbarungen zu den Initiatoren gekündigt, die zusammen mit Lange nur ihre Eigeninteressen ver-
folgen und damit die unabhängige Kundenberatung und den Datenschutz mit Füßen treten."

Als erstes zu nennen sind hier die bereits sichtbaren Auswirkungen des Kostenbewußtseins bei VIP. Bei
den ersten beiden Fonds wurden die prognostizierten Fondsnebenkosten um 50.000 € bzw. sogar 1 Mio. €
unterschritten und die laufenden Kosten liegen derzeit ebenfalls deutlich (ca. 30 %) unter den Werten
der Prognoserechnung. Aber wichtiger noch: Dieses kostenbewußte Wirtschaften wird auch bei der
Filmproduktion selbst umgesetzt. Garanten hierfür sind GF Andreas Grosch mit 20jähriger internationa-
ler Produktionserfahrung sowie Eva Maria Neufahrt, die seit 1977 als Produktionsleiterin bzw. Film-Ge-
schäftsführerin zahlreicher Erfolgsfilme – von 'Rosa Luxemburg', 'Fire Ice and Dynamite' über 'Manta
Manta' bis zu 'Die wunderbare Welt der Amelie' – alle Tricks der Branche gelernt hat. Anhand laufender
Cost Reports überwacht sie penibel alle anfallenden Kosten und hält sie im kalkulierten Budget. Für die
Überwachung und Betreuung der Filmproduktionen selbst zeichnet Arie Bohrer verantwortlich, der in
20jähriger Filmproduktionserfahrung das nötige Know-how erworben hat und bei jeder Produktion
durch einen VIP-Line Producer vor Ort unterstützt wird. In Verbindung mit einem hochqualifizierten
und tatsächlich aktiven Fachbeirat sind hierdurch optimale Voraussetzungen geschaffen, daß von Stoff-
auswahl über Pre-Production und Dreh bis hin zur Vermarktung alles so läuft, wie es sein soll und letzt-
lich tatsächlich die Anleger die Gewinner sind. Die Botschaft an Hollywood: 'Stupid German money' ist
out, 'deutsche Wertarbeit' in!

'k-mi'-Fazit: ++ Die Filmbranche boomt, deutsche Medienfonds produzieren echte Blockbuster.
Trotzdem klaffen in vielen Fondskassen gähnende Löcher ++ Eine der wichtigsten Aufgaben von
Medienfondsinitiatoren ist deshalb, dafür zu sorgen, daß ihre Anleger den Kuchen bekommen
und nicht die Brösel ++ Vermittler müssen bei der Fondsauswahl ein ganz besonderes Augenmerk
darauf legen, daß das Fondsmanagement tatsächlich in der Lage ist, Produktion und Vermarktung
aller Filme von Anfang bis Ende mit eigenen, kompetenten Leuten zu kontrollieren und dafür zu
sorgen, daß die Anleger bekommen, was ihnen zusteht.




