
Internationale Filmprojekte 
Bei internationalen Koproduktionen sind zahlreichrechtliche, finanzielle und andere Aspekte zu 
beachten. Was genau, wurde bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Wiener Fachvertretung 
der Film- und Musikindustrie und des Fachverbands Fama, erläutert. 

Die Basis für jede internationale Koproduktion ist 
für Thomas Wallentin von K5W Rechtsanwälte der 
Partnervertrag. Er sollte schriftlich sein, damit es bei 
etwaigen Streitigkeiten keinerlei Beweisprobleme 
gibt und man ohnehin etwas Schriftliches für Förde-
rungsansuchen benötig. Wichtig ist außerdem,dass 
eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit als of-
fizielle Koproduktion anerkannt wird: Dann könne 
man um Förderungen in allen beteiligten Ländern 
ansuchen, so Wallentin. 
Für Thomas Pridnig, Geschäftsführer von Lotus Film, 
sprechen viele Gründe für eine internationale Zu-
sammenarbeit: beginnend vom kreativen Austausch 
über eine bessere Auswahl an Drehorten bis hin zum 
Zugang zu größeren Märkten und damit besserer 
Verwertung. Grundvoraussetzungen für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit seien aber der richtige Stoff, 
renommierte kreative Mitarbeiter, ein relevanter 
künstlerischer Anteil sowie verlässliche und erfah-
rene Partner. Genügend Zeit sollte man ebenfalls 
einplanen: Bei"Whores'Glory" hat es laut Pridnig von 
der Idee bis zur Umsetzung sieben Jahre gedauert. 
Er und sein Co-Geschäftsführer Peter Wirthensohn 

erklärten anhand der 
Filme "Die Vermes-
sung der Welt", "Film 
ohne Namen" und 
"Gespensterjäger" die 
Abläufe von Kopro-
duktionen im Detail. 
Produktionspartner 
bei "Gespensterjäger" 
ist Lucky Bird Pictures 
in München, deren 
Geschäftsführer Oli-
ver Schündler die To-do-Liste bei den Vorarbeiten 
um einen wichtigen Punkt ergänzte: die Recherche 
über die Geschäftspartner. Um abschätzen zu kön-
nen,ob sie die versprochenen Leistungen erbringen 
können,müsse man sich die Referenzliste unbedingt 
ansehen. Daneben müsse auch "das Feinstoffliche" 
stimmen wie Engagement für die Sache oder Sym-
pathie zwischen den Beteiligten.Gibt es hier Mängel, 
schade dies dem Projekt und führe oft genug zum 
Scheitern, berichtet Schündler. Die Vortragsunterla-
gen finden Sie online unter wko.at/wie n/film. 

hinten: Peter Wirthensohn und 
Thomas Pridnig (beide Lotus Film) 
vorne.: Franz Stanzl (Fachvertre-
tung NO), Burkhard Ernst {Fachver-
tretung Wien), Oliver Schündler 
(Lucky Bird Pictures) und Thomas 
Wallentin (KSW Rechtsanwälte) 
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Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Artikelfläche    21074 mm²

Seite   31 Auflage   n/a
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