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VORWORT

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

durch die Digitalisierung befindet sich der Kinomarkt in 
einem Veränderungsprozess. Alle Bereiche des Geschäfts-
modells unterliegen der Weiterentwicklung: von der 
Zusammenarbeit mit den Verleihern, der Programmation 
und den damit verbundenen Möglichkeiten für alternati-
ven Content, über die technische Ausrüstung der Kinos 
(Projektion, TMS, e-delivery, Kassensysteme), über die 
vielfältigen neuen Kommunikations- und Marketingmög-
lichkeiten, bis hin zu neuen gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen z.B. beim Daten- oder Jugendschutz.
Die Corona-Pandemie hat einige dieser Entwicklungen 
noch verstärkt. Sie offenbarte Herausforderungen für 
die Kinos, machte aber auch die besondere Rolle dieser 
analogen Orte für die Filmwirtschaft und die Gesellschaft 
insgesamt deutlich.
Das Kino entwickelt sich vom „Abspielort für Filme“ 
immer stärker zu einem Kulturort, der mit vielfältigen 
Veranstaltungen und Aktionen ein sozialer Treffpunkt 
in der Stadt oder dem Stadtteil ist. Auch im digitalen 
Zeitalter spielt das Kino eine wichtige Rolle für die Sicht-
barkeit und den Erfolg von Filmen, auch in den weiteren 
Verwertungskanälen.
Für die Kinoverbände AG Kino – Gilde e.V. und HDF 
Kino e.V. ebenso wie für den Verband der Filmverleiher 
VdF ist daher eine flächendeckende Präsenz von Kinos 
enorm wichtig. In den letzten Jahren ist glücklicher Weise 

eine Zunahme der Leinwandzahlen zu beobachten. Man 
wird sehen, welche Auswirkungen die Pandemie letztend-
lich auf diese Entwicklung haben wird. Auf jeden Fall gibt 
es Regionen, sowohl in der Fläche als auch in Städten, in 
denen eine Unterversorgung mit Kinos herrscht.
Dieser Leitfaden bietet einen vertieften Einblick in alle 
Aufgaben- und Arbeitsbereiche im Kino. Er ist damit ein 
Nachschlagewerk für alle, die sich neu in die Kinobran-
che einarbeiten wollen. Für alle Kinobetreiberinnen und 
Kinobetreiber sowie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ist er ein Kompendium, anhand dessen man die eigene 
Arbeit reflektieren kann, und er will auch Inspiration für 
Verbesserungen geben.
Neben dem gedruckten Leitfaden stehen die Inhalte auch 
unter kinoleitfaden.de zur Verfügung und werden dort 
immer wieder aktualisiert und angepasst.
Wir bedanken uns bei der Filmförderungsanstalt FFA, die 
diesen Leitfaden ermöglicht hat, und bei allen Autorinnen 
und Autoren, die uns mit ihrem Wissen und ihrer Erfah-
rung zur Seite standen.

Die Herausgeber
AG Kino – Gilde e.V. 
HDF Kino e.V. 
Verband der Filmmverleiher VdF
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EINLEITUNG

Im Jahr 2007 endete die erste Ausgabe des Kinoleitfadens 
mit einem Ausblick auf die Veränderungen, die die Digita-
lisierung für die deutsche Kinolandschaft mit sich bringen 
würde. Vieles ist wie prognostiziert eingetreten: Die 
DCI-Norm hat sich durchgesetzt und die Kinos arbeiten 
inzwischen ausschließlich mit digitaler Projektionstech-
nik. Die Kosten für Filmproduktion sind gesunken, und 
jedes Jahr kommen mehr unabhängig produzierte Filme 
auf den Markt, ebenso wird Repertoire digital remastert 
und damit wieder für das Kino verfügbar gemacht. Kamen 
im Jahr 2007 noch rund 450 Filme als Neustart ins Kino, 
waren es 2019 bereits mehr als 600.
Viele der Fragen, die die Branche 2007 beschäftigt haben, 
sind erstaunlich aktuell geblieben. Während die Auswer-
tungszeiten von Filmen kürzer werden, wird das Marke-
ting – speziell das Online-Marketing – immer wichtiger. 
Die Corona-Pandemie hat konkurrierenden digitalen 
Auswertungsstrategien von Streaming bis zu Hybrid-
Film-Festivals noch einmal Vorschub geleistet. Erstmals 
denken auch die Kinos über eigene Streaming-Angebote 
für ihre Kundinnen und Kunden nach – noch ist dies aber 
vor allem als Marketingmaßnahme interessant. 
Die Kinobranche ist mehr denn je in einer Umbruch-
phase. Regelungen und Absprachen, die noch 2019 für 
die Branche galten, sind vielleicht schon 2022 nicht 
mehr aktuell. Auch die Kapitel zu Bereichen, in denen 
die technische Entwicklung und die digitale Vernetzung 
rasant fortschreiten, wie etwa die Projektions- und Ton-
technik oder das digitale Kunden- und Kinomanagement, 

können nur eine Momentaufnahme bieten. Der Leitfaden 
versucht, dieser Dynamik gerecht zu werden, indem er 
grundlegende Strukturen, Abläufe und Geschäftsmodelle 
skizziert und darüber hinaus Institutionen und Ressour-
cen nennt, über die aktuelle Informationen zu den einzel-
nen Bereichen abrufbar sind. 
Neueinsteigern und Kinogründerinnen soll der Leitfaden 
einen Einstieg in die Branche und einen Überblick über 
die verschiedenen Facetten des Kinomachens geben. Das 
Kapitel „Die Filmwirtschaft“ beschreibt die Struktur des 
Marktes, in den Kapiteln „Die Filmbestellung“ und „Ab-
rechnung & Buchhaltung“ geht es um die Kernbeziehung 
des Kinomachens, die zwischen Kino und Verleih, und das 
Kapitel „Vorschriften, Verordnungen, Verträge“ listet die 
gesetzlichen Grundlagen auf, die ein Kino beachten muss. 
Profis finden im Leitfaden ein umfangreiches Nachschlage-
werk und Anregungen für die tägliche Arbeit – beispiels-
weise in den neu hinzu gekommenen Kapiteln „Inklusion 
& Barrierefreiheit“ und „Nachhaltigkeit im Kino“.

Hendrike Bake
Berlin, 30.01.2021

Lichtburg Essen, © Essener Filmkunsttheater, Fotograf: Thomas Herrmann
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Die Filmwirtschaft

Die internationale 
Auswertungskette

Die klassische Auswertungskette (→), die ein Film von der 
Entstehung über den Kinostart bis hin zur Ausstrahlung im 
Free-TV durchläuft, beginnt mit der Filmproduktion. 
Internationale Marktführer sind hier die großen Holly-
wood-Studios („Majors“) Disney, Universal, Sony, Para-
mount und Warner Bros., die für einen globalen Markt 
produzieren. Die größten lokalen Filmmärkte gibt es in 
Indien, das mit fast 2.000 Spielfilmen im Jahr die mit 
Abstand meisten Filmproduktionen weltweit vorzuweisen 
hat, gefolgt von Nigeria, USA, China und Japan. In 
Deutschland werden im Jahr rund 250 Spiel- und Doku-
mentarfilme produziert, ähnlich sieht es in den cinephilen 
Nachbarländern Frankreich, England und Spanien aus. 

239 deutsche 
Produktionen und 
Ko-Produktionen 
kamen im Jahr 2018 
in Deutschland ins 
Kino. Davon waren 
145 Spiel- und 94 
Dokumentarfilme. 
Insgesamt waren 641 
neue Langfilme im  
Kino zu sehen. 

Die fertigen Filme werden zumeist an eine World Sales 
Agentur (→) übergeben, die die Auswertungsrechte an 
lokal agierende Filmverleihe weiter verkauft. Die Filmver-
leihe erwerben die Auswertungsrechte für ein bestimmtes 
Territorium, einen bestimmten Zeitraum und für bestimm-
te Medien (Kino, DVD/Blu-Ray, VoD, TV). In einigen 
Fällen gehen Filme auch direkt an den Verleih – das ist 
zum Beispiel der Fall bei den Majors (→), die ihre Filme 
über vertikal integrierte Verleihfirmen ins Kino bringen. 
In anderen Fällen sind Verleihkooperationen schon vor 
Fertigstellung vereinbart oder Verleihfirmen als Co-Pro-
ducer mit im Boot.

Gerade im Arthouse-Segment werden viele Filme vor dem 
Kinostart auf internationalen und nationalen Filmfestivals 
präsentiert. Hier werden weniger Einnahmen generiert, als 
vielmehr Prestige und Auszeichnungen gesammelt. Eine 
gute Vorab-Presse und Preise auf wichtigen Festivals helfen 
bei der späteren Vermarktung der Filme und sind auch für 
die deutsche Film- und Verleihförderung relevant.

Über den Kinostarttermin bestimmt der Filmverleih.  
Ebenso organisiert er die Marketing- und Pressekampagne 
(siehe „Verleihmarketing & Filmbewerbung“ auf Seite 62) 
und vermietet den Film an die Kinos, die den Film für 
einen vereinbarten Zeitraum buchen und dafür einen Teil 
der Eintrittserlöse an den Verleih abgeben, der von den 
Einnahmen wiederum einen Prozentsatz an die Produktion 
weitergibt. Erst nach der Auswertung im Kino erscheint 
der Film dann als DVD/Blu-Ray, auf VoD oder wird im 
TV ausgestrahlt. Dieses „Auswertungsfenster“ zwischen 
Kinostart und Weiterverwertung liegt in der Regel bei 6 
Monaten.

Das Auswertungsfenster

Für von der FFA – Filmförderungsanstalt geför-
derte Produktionen ist die Auswertungsreihenfolge 
gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt vier Stufen: Kino, 

DVD/VoD, Pay-TV und Free-TV. Jede Stufe darf 
in die Auswertung erst nach Ablauf einer Sperrfrist 
einsteigen. Auf Antrag kann der Abstand zwischen 
Kinostart und „Home Video“-Start in Ausnahme-
fällen von sechs auf vier Monate verkürzt werden, 
z. B. wenn ein Film im Kino deutlich hinter den Er-
wartungen zurückbleibt und nach wenigen Wochen 
nicht mehr gespielt wird. Die Entscheidung hierüber 
obliegt dem Präsidium der FFA. Ist der Film nicht 
gefördert, werden die Auswertungsfenster zwischen 
den Parteien frei verhandelt. Hierzu gibt es ein „Gent-
lemen's Agreement“ von 120 Tagen. Wie groß das 
Auswertungsfenster sein sollte, und wie es internatio-
nal harmonisiert werden kann, wird in der Branche 
kontrovers diskutiert. Während insbesondere die 
Streamingdienste ein Interesse daran haben, das Fens-
ter zu verkürzen, betonen die Kinos die Bedeutung 
der Filmauswertung in den Filmtheatern als „Loko-
motive der Auswertungsfolge“, von der letztlich alle 
Stufen profitieren. Im Zuge der Coronakrise haben 
einzelne Verleihfirmen 2020/2021 erstmals für das 
Kino vorgesehene Filme unmittelbar nach oder sogar 
vor Kinostart als Stream zur Verfügung gestellt.

Die Kinolandschaft

Deutschland hat eine weltweit einmalig lebendige und 
vielfältige Kinolandschaft, die von internationalen Ketten 
über mittelständische Familienunternehmen bis hin zu 
von Vereinen betriebenen Filmclubs reicht. 1.734 Film-
theater mit 4.961 Leinwänden und 798.442 Sitzplätzen 
generierten laut FFA im Jahr 2019 einen Gesamtumsatz 
von 1.024 Millionen Euro. Hiervon entfielen rund 50 % 
auf die Multiplexkinos (→), die mit mehr als 1.500 Lein-
wänden ca. 30 % des Kino-Angebots ausmachen. Die 
andere Hälfte des Kinogesamtumsatzes teilen die traditio-
nellen Innenstadt- und Erstaufführungskinos, Cineplexe, 
Filmkunsthäuser, kommunalen Kinos und Kino-Son-
derformen (Open-Air, Autokino, Wanderkino, Uni-Ki-
no, Vereine) unter sich auf. Während unter „Multiplex“ 
ein Kino mit mindestens acht Leinwänden verstanden 
wird, gibt es für die anderen Kinoarten keine eindeuti-
gen Kriterien. Die Bezeichnungen beziehen sich auf die 
inhaltliche Ausrichtung des Programms (Programmkino, 
Arthouse-Kino, Off-Kino), den organisatorischen Status 
(Independent-Kino, kommunales Kino) oder die Bauart 
(Autokino, Traditionskino).

Im Durchschnitt kom-
men in Deutschland auf 
1.000 Menschen 9,6 
Sitzplätze im Kino. Am 
besten ausgestattet sind 
die Stadtstaaten Bremen 
(17,2 Sitzplätze) und Ber-
lin (13,5 Sitzplätze). Pro 
Sitzplatz werden jähr-
lich im Durchschnitt 149 
Tickets verkauft, dabei 
variiert die Spannbreite 
erheblich: Mit 99 ver-
kauften Tickets pro Sitz-
platz sind die Kinos im 
Flächenland Mecklen-
burg-Vorpommern sehr 
viel weniger ausgelastet 
als in Hamburg, dem 
Spitzenreiter mit jährlich 
211 verkauften Tickets 
pro Sitzplatz.  
FFA, Kinoergebnisse 2019 in den einzelnen Bundesländern 

SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019
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Bundesland 

Einwohner1 

Stand 
30.06.2019 

% 
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Spielstätten2 

Kinosäle2 

% 

Plätze3 

% 

Besucher 
(Tickets) 

% 

Umsatz4  

% 

Eintrittspreis4 

Einwohner pro 
Leinwand 

Einwohner pro 
Sitzplatz 

Besucher pro 
Kinosaal 

Besucher pro 
Sitzplatz 

Kinobesuch pro 
Einwohner 

Baden-W
ürttem

berg 
11.101.356 

13,4%
 

136 
255 

691 
13,9%

 
106.696 

13,4%
 

15.334.152 
12,9%

 
126.488.987 

12,4%
 

8,25 
16.066 

104 
22.191 

144 
1,38 

Bayern 
13.117.089 

15,8%
 

168 
284 

859 
17,3%

 
125.391 

15,7%
 

20.348.112 
17,2%

 
173.076.877 

16,9%
 

8,51 
15.270 

105 
23.688 

162 
1,55 

Berlin 
3.656.517 

4,4%
 

1 
96 

284 
5,7%

 
49.119 

6,2%
 

9.224.520 
7,8%

 
85.026.583 

8,3%
 

9,22 
12.875 

74 
32.481 

188 
2,52 

Brandenburg 
2.520.198 

3,0%
 

48 
63 

152 
3,1%

 
24.918 

3,1%
 

2.688.115 
2,3%

 
23.372.630 

2,3%
 

8,69 
16.580 

101 
17.685 

108 
1,07 

Brem
en 

684.218 
0,8%

 
2 

12 
49 

1,0%
 

11.791 
1,5%

 
1.690.233 

1,4%
 

14.513.460 
1,4%

 
8,59 

13.964 
58 

34.495 
143 

2,47 
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burg 

1.846.152 
2,2%

 
1 

32 
87 

1,8%
 

18.764 
2,4%

 
3.952.830 

3,3%
 

39.614.623 
3,9%

 
10,02 

21.220 
98 

45.435 
211 

2,14 

Hessen 
6.285.622 

7,6%
 

75 
129 

346 
7,0%

 
58.691 

7,4%
 

8.973.194 
7,6%

 
76.958.957 

7,5%
 

8,58 
18.167 

107 
25.934 

153 
1,43 

M
ecklenburg-
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m

ern 
1.609.246 

1,9%
 

53 
77 

141 
2,8%

 
19.671 

2,5%
 

1.950.311 
1,6%

 
17.790.572 

1,7%
 

9,12 
11.413 

82 
13.832 

99 
1,21 

Niedersachsen 
7.997.462 

9,6%
 

111 
179 

462 
9,3%

 
70.368 

8,8%
 

10.354.814 
8,7%

 
86.783.821 

8,5%
 

8,38 
17.311 

114 
22.413 

147 
1,29 

Nordrhein-W
estfalen 

17.941.391 
21,6%

 
141 
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18,3%
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21,0%

 
24.401.174 

20,6%
 

212.429.427 
20,7%

 
8,71 

19.738 
107 

26.844 
146 

1,36 
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4.094.016 

4,9%
 

48 
68 
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4,5%

 
34.383 

4,3%
 

4.942.451 
4,2%

 
44.094.705 

4,3%
 

8,92 
18.277 

119 
22.065 

144 
1,21 

Saarland 
987.797 

1,2%
 

16 
25 

67 
1,4%

 
8.596 

1,1%
 

1.054.753 
0,9%

 
8.486.642 

0,8%
 

8,05 
14.743 

115 
15.743 

123 
1,07 

Sachsen 
4.072.691 

4,9%
 

43 
90 

247 
5,0%

 
37.236 

4,7%
 

5.153.811 
4,3%

 
43.184.717 

4,2%
 

8,38 
16.489 

109 
20.866 

138 
1,27 

Sachsen-Anhalt 
2.197.438 

2,6%
 

24 
41 

130 
2,6%

 
21.993 

2,8%
 

2.627.076 
2,2%

 
21.818.067 

2,1%
 

8,31 
16.903 

100 
20.208 

119 
1,20 

Schlesw
ig-Holstein 

2.903.691 
3,5%

 
48 

60 
175 

3,5%
 

25.048 
3,1%

 
3.564.875 

3,0%
 

30.490.485 
3,0%

 
8,55 

16.593 
116 

20.371 
142 

1,23 

Thüringen 
2.134.393 

2,6%
 

31 
48 

138 
2,8%

 
18.288 

2,3%
 

2.351.541 
2,0%

 
19.907.268 

1,9%
 

8,47 
15.467 

117 
17.040 

129 
1,10 

GESAM
T 

83.149.277 
100,0%

 
946 

1.734 
4.961 

100,0%
 

798.442 
100,0%

 
118.611.962 

100,0%
 

1.024.037.822 
100,0%

 
8,63 

16.761 
104 

23.909 
149 

1,43 
1Q

uelle: Statistisches Bundesam
t, W

iesbaden 2: Der überproportionale Anstieg bei den Kennzahlen Kinounternehm
en, Standorte, Spielstätten, Leinw

ände und Sitzplätze im
 Vergleich zu 2018 ist auf geänderte 

Zuordnungen im
 Bereich W

anderkino und dam
it verbundenen Abspielstätten zurückzuführen.   3Sitzplätze ohne Open-air, Universitätskinos, Film

feste und Schließungen 2019 4Angaben in brutto € 

Die Großen: 
Multiplex-Kinos

Nach Definition der FFA – Filmförderungsanstalt sind 
Multiplexe Kinos mit wenigstens 8 Leinwänden. Die meis-
ten Multiplexe entstanden in den zehn Jahren von Mitte 
der 1990er bis Mitte der Nullerjahre als Neubauten am 
Stadtrand oder an zentraler Stelle, z. B. in Bahnhofsnähe. 
Die führende Position am Markt nehmen die CineStar und 
CinemxX-Kinos ein. Weitere Betreiber von Multiplexen 
sind UCI/AMC Theatres und Kinopolis und auch die meis-
ten Mitglieder des Cineplex-Verbandes sind Multiplexe. 
Multiplexkinos zeigen fast ausschließlich „Mainstream“ – 
auf möglichst große Besucherzahlen ausgerichtete Produk-
tionen meist amerikanischer Majors (→), große deutsche 
Produktionen und Event-Kino, gelegentlich aber auch 
erfolgversprechende Arthouse-Produktionen. 

Im Jahr 2019 gibt es 
bundesweit an die 200 
Multiplexe mit 1.513 
Leinwänden.  
16 % aller Ticket-
verkäufe entfielen 
auf 3D-Filme. 
Die Multiplexe 
erwirtschaften 
46,7 % des 
Kinogesamtumsatzes. 

Der Mittelstand: Mainstreamkinos, 
Traditionskinos, Cineplexe
 
Auch die überwiegende Zahl der übrigen Kinos in Deutsch-
land spielen Mainstream und „Crossover“ – ein fließender 
Begriff, der Filme beschreibt, die zwischen künstlerischem 
Anspruch und Entertainment operieren und nennens-
werte Besucherzahlen versprechen – sowohl zum Start 
als auch auf Prolongation (→). Hierzu gehören die großen 
Traditionshäuser aus den 1950er bis 1970er Jahren, oftmals 
Innenstadtkinos in Mittelstädten mit nur einem giganti-
schen Saal, aber auch neu errichtete Plexkinos mit bis zu 
7 Sälen. Neben zahlreichen Einzelbetreibern, die ein oder 
mehrere lokale Kinos betreiben, agieren auch hier einige 
Ketten und der Cineplex-Verbund, in dem sich rund 90 
mittelständische Kinobetriebe zusammengeschlossen ha-
ben. Die Häuser des Verbundes reichen vom Multiplex bis 
zum Ein-Saal-Haus und agieren in der Programmgestaltung 
unabhängig, beim Marketing und beim Einkauf von Filmen 
und Concessions (→) aber gemeinsam. Als Ketten zentral 
geleitet sind die Cinemotion-Kinos von K-motion (14 
Kinos), die Filmpalast-Kinos der Kieft-Gruppe (14 Kinos), 
die Traumpalast-Kinos der Lochmann-Gruppe (9 Kinos), 
die 8 Kinos der Flebbe Holding und die Yorck Kinogruppe 
(15 Kinos).

Traditionelle Filmtheater, Cineplexe und Multiplexe sind 
seit dem Zusammenschluss des Hauptverbandes deutscher 
Filmtheater mit dem Multiplexverband Cineropa im ge-
meinsamen Verband HDF KINO e.V. organisiert. 

FFA, Besucher-, Umsatz- und Eintrittspreisergebnisse  
der Multiplexe 2010 bis 2019

Harmonie Arthaus, Freiburg, © Harmonie Arthaus,  
Fotograf: Markus Herb, Freiburg
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Programmkinos & Arthouse-Kinos

Der Begriff Programmkino entstand zu Beginn der 
1970er-Jahre in der BRD und verwies zum einen auf die 
gedruckten Monatsprogramme, die damals das Markenzei-
chen der alternativen Kinos waren und noch immer viele 
Filmkunsthäuser auszeichnen. Zum anderen spielten diese 
Kinos ein festes Programm täglich wechselnder Filme. Ge-
zeigt wurden neben aktuellen Autorenfilmen auch Reper-
toire-Filme und thematische Filmreihen. Heute definieren 
sich Programm- bzw. Arthouse-Kinos in Deutschland vor 
allem über die Qualität und Experimentierfreudigkeit ihrer 
Filme und die Vielzahl und Vielfalt ihrer Veranstaltungen: 
internationale Independent-Produktionen, Debütfilme, 
europäisches Kino, junge deutsche Regisseurinnen und 
Regisseure, Filme in Originalfassung, Festivals. Als alter-
native Bezeichnungen für Programmkino finden sich neben 
Arthouse-Kino auch Filmkunsthaus, Studiokino, Off-Kino 
und Independent-Kino. Fast die Hälfte aller reinen Pro-
grammkinos stehen in Großstädten, aber auch in der Fläche 
sind die Arthouse-Angebote gut vertreten.

Programmkinos und Filmkunsthäuser sind seit dem Zu-
sammenschluss der Arbeitsgemeinschaft Kino und der 
Gilde deutscher Filmkunsttheater im gemeinsamen Ver-
band AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater e. V. 
organisiert.

Im Jahr 2019 
definierten sich 
496 Kinos mit 768 
Sälen selbst als 
Programmkinos, 
weitere 89 gaben an, 
in einzelnen Sälen ein 
Programmkinoangebot 
zu spielen. Die 
Arthouse-Leinwände 
machten 18 % des

Kinomarktes aus und 
erwirtschafteten mit 
126 Millionen Euro 12 % 
des Gesamtumsatzes 
der Kinobranche. 

Kommunale Kinos

Das Filmangebot von Programmkinos und kommunalen 
Kinos ähnelt sich oftmals. Der Unterschied liegt in der 
gewerblichen Struktur. Während es sich bei Programmki-
nos um unabhängige gewerbliche Unternehmen handelt, 
werden kommunale Kinos von der Kommune (teil)finan-
ziert und unterliegen damit einem besonderen kulturellen 
Anspruch und Bildungsauftrag. Die kommunalen Kinos 
sind im Bundesverband kommunale Filmarbeit e. V. zu-
sammengeschlossen. 

Kino-Sonderformen: Open-Air, 
Autokinos, Vereine

Die genannten Kinoarten machen die Mehrzahl aller 
Kinos in Deutschland aus. Daneben gibt es eine Reihe 
von Kino-Sonderformen. Bedeutsam für den Kinomarkt 
sind dabei vor allem die Open-Air-Kinos, die im Jahr 
2019 beinahe 10 Millionen Euro Umsatz machten. Viele 
feste Häuser betreiben saisonale Freilichtbühnen und 
federn so auch einen Teil der Umsatzeinbußen in den 
Sommermonaten ab. Einige Open-Air Kinos sind im 
Kinosommer Deutschland – Bundesverband der Open 
Air Kinos e.V. zusammengeschlossen. An zweiter Stelle 
stehen Vereinskinos, die nicht-gewerblich wirtschaften. 
Oftmals werden Arthouse-Kinos oder kommunale Kinos 
von Vereinen getragen, aber auch Uni-Kinos und Filmclubs 
firmieren mitunter als Vereinskino. Wanderkinos bieten 
Kino an wechselnden Orten, wie etwa das „Nomadenkino“ 
in Berlin. Eine jüngere Entwicklung sind Premium-Kinos, 
die mit besonderem Ambiente und Service (Ledersitze, 
Tische, Tapas, Qualitätsweine) ein zahlungskräftiges 
Publikum ansprechen. Die fast ausgestorbenen Autokinos 
erleben mit der Coronakrise einen Wiederaufschwung. 

Die Verleihlandschaft
 
Wichtigster Kooperationspartner für den Kinobetrieb ist 
der Filmverleih, bei dem das Kino die Aufführungsrechte 
eines Films erwirbt und DCPs (→) ordert. Der Verleih 
erwirbt seinerseits die Lizenzrechte an einem Film für 
einen bestimmten Zeitraum (z. B. fünf Jahre) und ein 
bestimmtes Gebiet (z. B. Deutschland) vom Weltvertrieb 
oder direkt von der Produktionsfirma. In diesem Zeit-
raum kann das Unternehmen den Kinofilm vermarkten, 
an die Kinos vermieten und ihn anschließend auf Video 
und im Fernsehen bei entsprechender Nachfrage weiter 
verwerten. Der Verleih bestimmt den Kinostarttermin, 
erstellt die DCPs, konzipiert und organisiert Marketing-
kampagne, Pressebetreuung und Werbematerial (siehe 
„Verleihmarketing & Filmbewerbung“ auf Seite 62) und 
verhandelt mit den Kinos über den Einsatz.

Im Jahr 2018 waren 
insgesamt 126 Ver-
leihunternehmen am 
deutschen Markt tä-
tig. Sie brachten 488 
Spielfilme und 153 
Dokumentarfilme ins 
Kino. 62 % des Jahres-
umsatzes werden mit 
den 140 US-amerika-
nischen Produktionen 
erzielt, die 28,7 % des 
Gesamtfilmangebots 
ausmachen. Die Top 
Ten des Jahres 2018 

spielten 32 % des Ge-
samtumsatzes der Ver-
leihbranche ein.

US-Majors, Constantin, Studiocanal, 
Leonine

Unter „US-Majors“ versteht man die großen deutschen 
Verleihdependancen US-amerikanischer Produktionsfir-
men: Disney, Warner Bros., Universal Pictures, Para-
mount und Sony, die vor allem die Filme ihrer Mutter-
firmen bzw. der großen US-Studios vertreiben. Zu den 
Verleihdependancen großer Produktionsfirmen zählen 
auch Studiocanal, Leonine und der umsatzstärkste deut-
sche Filmverleih Constantin Film. Im Jahr 2019 waren 47 
der 50 besucherstärksten Filme im Verleih von Majors. 
Die meisten Majors und eine Reihe mittelständischer Ver-
leihunternehmen sind im Interessenverband Verband der 
Filmverleiher e. V. (VdF) zusammengeschlossen.

Unabhängige Filmverleiher

An die 50 unabhängige Filmverleihe bilden den Kern des 
deutschen Arthouse-Verleihmarktes. Ihre Stärke ist ihr 
individuelles Profil, der direkte Kontakt zu den Kinos und 
ein spezielles Zielgruppenmarketing für jeden einzelnen 
Film. Das Spektrum reicht von Ein-Personen-Unterneh-
men, die oftmals für die Herausbringung eines einzigen 
Filmes gegründet wurden, über aus Kinobetrieben her-
vorgegangene Verleihe (Peripher, Kairos) und Verleihfir-
men mit einer bestimmten thematischen Spezialisierung 
wie AV Visionen (Anime) oder Salzgeber Medien (quee-
res Kino) bis hin zu den Großen der Filmkunstbranche: 
Alamode Film, DCM, Tobis Film, Neue Visionen, MFA+ 
Filmdistribution, Pandora, Piffl Medien, Weltkino, Pro-
kino, Wild Bunch und X Verleih. 

Mehr als 30 unabhängige Filmverleihunternehmen sind 
Mitglieder in der AG Verleih – Verband unabhängiger 
Filmverleiher e. V.

FFA, Programmkinos in der Bundesrepublik Deutschland und 
das Publikum von Arthouse-Filmen im Jahr 2019

SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019



14 15 Die FilmwirtschaftKinoleitfaden

Kleinst- und Eigenverleih

Die Digitalisierung ermöglicht es, Filme mit überschau-
barem Aufwand auf den Markt zu bringen, insbesondere 
sind die Kosten für die Produktion von 35-mm-Filmko-
pien und deren Versände weggefallen. Zunehmend treten 
deshalb auch Produktionsfirmen oder Einzelpersonen 
als Verleih auf und bringen ihre Filme in Eigenregie ins 
Kino. Im Jahr 2017 erreichte die Reisedokumentation 
„Weit – Geschichte von einem Weg um die Welt“ allein 
über virales Marketing mehr als eine halbe Million Zu-
schauerinnen und Zuschauer. Oft müssen in dieser Kons-
tellation aber auch die Kinos Vermarktung und Ansprache 
der entsprechenden Zielgruppen übernehmen.

Im Jahr 2018 brach-
ten 49 Verleihfirmen 
jeweils einen Film ins 
Kino, 53 Verleihe star-
teten zwischen zwei 
und acht Filme und 24 
Verleihfirmen brachten 
jeweils mehr als neun 
Filme ins Kino. 

Filmvertriebe

Zur Verleihlandschaft gehören auch eine Reihe von 
Unternehmen wie Die Filmagentinnen, Central Film, 
24Bilder und Filmwelt, die sich auf die Disposition (→) 
von Filmen spezialisiert haben und den Vertrieb für 
Verleihfirmen übernehmen. Dauerhafte Vertriebspart-
nerschaften bestehen beispielsweise zwischen Prokino 
und Studiocanal, Alamode Film und den Filmagentinnen 
oder X Verleih und der Disposition von Warner Bros. 
In diesem Fall buchen Kinobetriebe die Filme nicht beim 
Verleih, sondern beim zuständigen Vertrieb.

Sonstige Rechteinhaber

Grundsätzlich ist es einem Kino auch möglich, Filme zu 
zeigen, die nicht oder nicht mehr über einen Verleih ver-
fügbar sind. In diesem Fall muss die Verhandlung über die 
Aufführungsrechte mit den derzeitigen Rechteinhabern, 
meist der Produktionsfirma, geführt werden (siehe „Wei-
tere Rechteinhaber“ auf Seite 29).

Verbände und Institutionen

Alle Segmente der Verwertungskette unterhalten ihre 
eigenen Interessenvertretungen. Die Kinos sind je nach 
Ausrichtung in drei Hauptverbänden organisiert, dem 
Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino e.V.), 
der Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde dt. Filmkunstthea-
ter (AG Kino – Gilde e.V.) und dem Bundesverband 
kommunale Filmarbeit (BkF). Diese wiederum sind 
Mitglied in der SPIO – Spitzenorganisation der Filmwirt-
schaft, der Gesamtvertretung der deutschen Filmindustrie. 
Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die Verbän-
de und Institutionen, mit denen Kinobetreiberinnen und 
Kinobetreiber bei der täglichen Arbeit zu tun haben. 
Informationen zu den Förderinstitutionen von Bund, 
Ländern und Europäischer Union finden sich im Kapitel 
"Kinoförderung" auf Seite 102.

SPIO – Spitzenorganisation der 
Filmwirtschaft e.V. 

Dachverband von derzeit 20 Berufsverbänden der deut-
schen Film-, Fernseh- und Videowirtschaft, die insgesamt 
mehr als 1.200 Mitgliedsfirmen repräsentieren. Die SPIO 
vertritt die Belange der Filmwirtschaft im öffentlichen 
und politischen Raum und sammelt statistische Daten zur 
Filmwirtschaft. Darüber hinaus ist sie Trägerin der FSK 
(Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft), die über 
Altersfreigaben für Filme entscheidet. www.spio.de

FFA – Filmförderungsanstalt

Die FFA (Filmförderungsanstalt) ist Deutschlands größte 
und zugleich wichtigste wirtschaftliche und verwaltungs-
technische Förderinstitution im Filmbereich. Sie ist eine 
Bundesanstalt des öffentlichen Rechts und ihre Tätigkeit 
ist im Filmförderungsgesetz (FFG) geregelt. Sie finanziert 

sich durch Filmabgaben der Kinos und Videoprogramm-
anbieter sowie durch Unterstützungsleistungen der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der privaten 
Fernsehsender und einiger Streaming-Anbieter. Die FFA 
veröffentlicht Marktdaten und Analysen und vergibt 
Förderungen für Produktion, Drehbuch, Verleih- und 
Videovertrieb sowie für das Filmabspiel. www. ffa.de

HDF KINO – Hauptverband 
deutscher Filmtheater e.V. 

Der Zusammenschluss von Traditionskinos, mittelstän-
dischen Kinos und Multiplexen repräsentiert über 600 
Unternehmen mit über 3.000 Leinwänden. Zweck des 
HDF Kino ist die Wahrung und Förderung der gemein-
samen Interessen der Filmtheater. Der HDF Kino vertritt 
die Belange der Filmtheater gegenüber anderen Sparten 
der Filmwirtschaft sowie anderen Wirtschaftszweigen, 
Behörden und Parlamenten auf nationaler und interna-
tionaler Ebene. Der HDF Kino bietet Rechtsberatung für 
seine Mitglieder, organisiert Kinokampagnen und richtet 
einmal jährlich den Kinokongress, die größte Kino-Bran-
chenveranstaltung im deutschsprachigen Raum aus, der 
Verleihfirmen, Kinobetriebe und Dienstleister zusam-
menbringt. Darüber hinaus ist der HDF KINO im Board 
of Directors der UNIC, dem europäischen Dachverband 
der Kinobetreiber, vertreten. www.hdf-kino.de

AG Kino – Gilde – 
Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde 
deutscher Filmkunsttheater e. V.

Die AG Kino – Gilde e.V. wurde 2003 als Zusammen-
schluss der AG Kino und der Gilde deutscher Filmkunst-
theater gegründet. Sie vertritt die Interessen von über 
300 Filmkunsttheatern und Programmkinos gegenüber 
Konzernen, Behörden, Verbänden und auf der politischen 
Ebene und unterstützt die Kinos bei ihrer täglichen Ar-
beit. Der Verband organisiert die Filmkunstmesse Leipzig 
und die „AG Kino-Gilde Screenings während der Berlina-
le“, veranstaltet die Schulfilmreihen Cinéfête und Britfilms 
und betreibt das Branchenportal www.programmkino.de. 
Die AG Kino – Gilde e.V. ist Mitglied im internationalen 
Arthouse-Kinoverband CICAE und entsendet mit diesem 
gemeinsam Kinobetreiber-Jurys auf Arthouse-Festivals 
(Berlinale, Filmfest HH, Cannes).  
www.agkino.de 

BkF – Bundesverband kommunale 
Filmarbeit e. V. 

Der Bundesverband kommunale Filmarbeit vernetzt 152 
kommunale Kinos und unterstützt sie bei der Umsetzung 
ihres Bildungs- und Kulturauftrags. Der BkF kuratiert 
eigene Filmreihen, gibt das Film- und Branchenmagazin 
Kinema kommunal heraus und richtet den Bundeskongress 
kommunale Filmarbeit aus. Auf der Berlinale vergibt der 
BkF den Caligari-Filmpreis für den besten Film der Sek-
tion „Forum“. www.kommunale-kinos.de 

Kinosommer Deutschland – 
Bundesverband der Open Air  
Kinos e.V. 

Der Verband der Open-Air-Kinos hat sich im Jahr 2019 
gegründet und setzt sich für die gemeinsamen Belange der 
Freilichtkinos ein. kinosommer-deutschland.de

CICAE – Confédération 
Internationale des Cinémas d’Art  
et d’Essai

Dem Internationalen Verband der Filmkunsttheater, so der 
deutsche Name der CICAE, gehören insgesamt über 2.000 
Mitglieder aus 44 Ländern an – Einzelpersonen, Filmthea-
ter, Verbände und Festivals. Die CICAE setzt sich für 
Vernetzung auf nationaler und internationaler Ebene, die 
öffentliche Förderung von Filmkunsttheatern und den 
Verleih internationaler Arthouse-Filme ein. Neben 
Fortbildungen für die Arthouse-Industrie organisiert sie 
den weltweiten European Arthouse Cinema Day.
www.cicae.org 

UNIC – Union Internationale des 
Cinémas

Die Union Internationale des Cinémas/International 
Union of Cinemas (UNIC) ist der europäische Dachver-
band der Kinobetreiber und anderer wichtiger Akteure 
der Kinobranche und hat Mitglieder aus 38 europäischen 
Ländern. Sie setzt sich für eine lebendige Kinokultur in 
Europa ein und ist das Sprachrohr der Kinos auf EU-
Ebene. Die UNIC ist Mitveranstalter der CineEurope in 
Barcelona und bietet regelmäßig Fortbildungen und Aus-
tauschmöglichkeiten an. www.unic-cinemas.org

SPIO, Filmstatistisches Jahrbuch 2019
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VdF – Verband der Filmverleiher e.V.

Die Interessenvertretung der Filmverleiher gründete sich 
1948 mit Sitz in Berlin. Der Verband, dem derzeit 24 Ver-
leihfirmen angehören, hat sich die Beratung, Vertretung 
und Wahrnehmung der Interessen der Mitgliedsfirmen 
in gemeinsamen Angelegenheiten zum Ziel gesetzt. Die 
Tätigkeit des Verbandes umfasst die Repräsentanz des 
Filmverleihs im In- und Ausland, die Vertretung vor Be-
hörden, öffentlichen Stellen und Verbänden der anderen 
Filmsparten sowie die Vertretung des Filmverleihs in den 
gemeinsamen Institutionen der Filmwirtschaft.
www.vdfkino.de

AG Verleih – Arbeitsgemeinschaft 
der unabhängigen Filmverleiher e. V. 

In der AG Verleih haben sich über 30 unabhängige 
Verleihfirmen zusammengeschlossen. Der Verband setzt 
sich dafür ein, die wirtschaftlichen und kulturellen 
Voraussetzungen für den Verleih von Filmen unabhängi-
ger Produktionsfirmen und junger Talente, von Doku-
mentarfilmen, Kurzfilmen und sehenswerten Filmen aus 
aller Welt zu verbessern. Viele Verleihfirmen sind in 
beiden Verleihverbänden vertreten. www.ag-verleih.de

AG Kurzfilm – Bundesverband 
deutscher Kurzfilm e. V.

Die AG Kurzfilm ist die bundesweite Interessenvertretung 
für den deutschen Kurzfilm. Mitglieder sind Filmfestivals, 
Film- und Kunsthochschulen, Kurzfilmverleihe und -ver-
triebsunternehmen sowie weitere Institutionen der Film- 
und Kinobranche. Der Verband setzt sich für eine ver-
besserte Wahrnehmung des Kurzfilms allgemein und die 
Vermarktung deutscher Kurzfilme in Besonderen ein. Die 
AG Kurzfilm organisiert den Kurzfilmtag am 21. Dezember 
sowie die Kinotournee „Deutscher Kurzfilmpreis“ und gibt 
das Online-Magazin shortfilm.de heraus. www.ag-kurzfilm.de

AG DOK - Arbeitsgemeinschaft 
Dokumentarfilm e.V. 

In der AG Dok sind 900 Firmen und Filmschaffende 
zusammengeschlossen, die im Dokumentarfilmbereich 
arbeiten. Die AG Dok vertritt die Interessen des Doku-
mentarfilms, vertreibt deutsche Dokumentartfilme im 

Ausland, organisiert Fortbildungen und Fachtagungen für 
ihre Mitglieder und gibt das Branchenmagazin Black Box 

heraus. www.agdok.de 

Hauptverband Cinephilie e. V.

Im Hauptverband Cinephilie haben sich 
spartenübergreifend Firmen und Einzelpersonen 
aus Kino, Verleih, Produktion, Bildung und Presse 
zusammengeschlossen, um sich für eine Förderung der 
Filmkunst einzusetzen. Der Hauptverband Cinephilie 
fördert den Austausch unter den Mitgliedern und mischt 
sich in politische Debatten ein. www.hvcinephilie.de 

Deutscher Kinematheksverbund

Im deutschen Kinematheksverbund sind Filmarchive 
und Kinematheken zusammengeschlossen. Der Ver-
bund wurde 1978 vom Bundesfilmarchiv, dem Deutschen 
Filminstitut (DFF) und der Deutschen Kinemathek 
gegründet. Später kamen CineGraph – Hamburgisches 
Centrum für Filmforschung, die Filmmuseen Düsseldorf, 
München und Potsdam sowie das Haus des Dokumentar-
films Stuttgart hinzu. Als ständige Gäste nehmen neben 
Behördenvertretern auch die DEFA-Stiftung und die 
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung an den Sitzungen 
des Koordinierungsrats teil. Der Kinematheksverbund 
koordiniert die Aktivitäten der Mitglieder und vergibt 
einmal im Jahr den Lotte-Eisner-Preis an kommunale und 
nicht-gewerbliche Kinos. www.kvb.deutsche-kinemathek.de

FSK – Freiwillige Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft GmbH 

Die Prüfjurys der FSK vergeben auf Basis des Jugend-
schutzgesetzes Altersfreigaben (ab 0, 6, 12, 16 und 18 
Jahren) für Medien, zu denen neben Kinofilmen auch 
Home-Entertainment-Formate wie DVD und Blu-Ray 
gehören. Darüber hinaus engagiert sich die FSK für 
den Jugendschutz im Internet und prüft Webangebote. 
Die Prüfung ihrer Filme ist für Verleihe freiwillig und 
kostenpflichtig. Eine gesetzliche Pflicht besteht nicht, 
faktisch durchlaufen aber alle in Deutschland im Kino 
vorgeführten Filme eine FSK-Prüfung (siehe „Kinder-, 
Jugend- und Schulkino" auf Seite 88 und „Jugendschutz“ 
auf Seite 42). Die FSK ist eine Einrichtung der Filmwirt-
schaft, Trägerin der FSK ist die SPIO. www.fsk.de

FBW – Filmbewertungsstelle Wies-
baden

Die FBW (gegründet 1951) ist eine Einrichtung der 
Bundesländer im Status einer Oberen Landesbehörde 
mit dem Zweck der Förderung filmisch, künstlerisch und 
gesellschaftlich herausragender Filme. Die unabhängigen 
Jurys der FBW vergeben die Filmprädikate „wertvoll“ und 
„besonders wertvoll“, die zum Marketing der Filme einge-
setzt werden können und den Zugang zur Filmförderung 
erleichtern. www.fbw-filmbewertung.com

FDW – Werbung im Kino e. V.

Der FDW ist die Interessenvertretung aller Mitglieds-
firmen, die sich mit Werbung auf der Kinoleinwand 
beschäftigen. Der FDW veröffentlicht auf seiner Webseite 
eigene Marktanalysen und die aktuellen IVW-Staffeln 
(siehe „Werbeverwaltungsvertrag“ auf Seite 46).
www.fdw.de

GEMA – Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte 

Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft mit fast 
70.000 Mitgliedern aus den Bereichen Komposition, Text-
dichtung und Musikverlag. Sie verwaltet in Deutschland 
die Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht ihrer Mitglie-
der und von mehr als zwei Millionen weiteren Rechte-
inhabern aus aller Welt. Für die öffentliche Aufführung 
urheberrechtlich geschützter musikalischer Werke müssen 
Lizenzvergütungen an die GEMA abgeführt werden, die 
diese nach einem komplexen Verteilungsschlüssel an ihre 
Mitglieder ausschüttet. Dies betrifft Konzerte, aber auch 
die Foyermusik im Kino, die mit einem pauschalen Bei-
trag lizensiert werden kann (siehe „GEMA-Gebühren“ auf 
Seite 42). www.gema.de

Vision Kino – Netzwerk für Film- und 
Medienkompetenz gGmbH

Vision Kino ist eine bundesweite Service-Einrichtung 
für schulische und außerschulische Filmarbeit und eine 
zentrale Informationsstelle für Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern sowie Film- und Medienschaffende. 

Vision Kino organisiert die SchulKinoWochen, koordi-
niert oder unterstützt Projekte, die sich der Förderung 
von Film- und Medienkompetenz im Kino verschrieben 
haben und gibt Kinder- und Jugend-Filmempfehlungen 
heraus. www.visionkino.de

Deutsche Filmakademie e.V.

Die Deutsche Filmakademie bietet Filmschaffenden ein 
Forum und will das Ansehen des deutschen Films fördern: 
durch Publikationen, Vorführungen, Diskussionsveran-
staltungen und die Förderung des Unterrichtsfachs Film 
an den Schulen. Die Deutsche Filmakademie organisiert 
unter anderem den Deutschen Filmpreis LOLA und den 
Nachwuchspreis First Steps Award, kuratiert das Filmbil-
dungsprogramm „Klassiker sehen – Filme verstehen“ und 
informiert auf dem Wissensportal vierundzwanzig.de über 
Aspekte des Filmemachens. 
www.deutsche-filmakademie.de

Linksammlungen mit weiteren Informationen zu Verbän-
den der Filmwirtschaft finden sich auf den Seiten der 
Filmförderungsanstalt (FFA) auf www.ffa.de und der 
Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) auf 
www.spio.de.
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DER KINOBESUCH

Jedes Jahr veröffentlicht die Filmförderungsanstalt (→) in 
den Marktstudien „Kinobesucher“ und „Programmkinos 
in der Bundesrepublik Deutschland und das Publikum von 
Arthouse-Filmen“ aktuelle Zahlen zum Kinobesuch in 
Deutschland.

2019 besuchten 25,7 Millionen Zuschauerinnen und 
Zuschauer deutsche Kinos und erwarben 113 Millionen 
Kinokarten. Rechnerisch geht jeder dieser Gäste 4,4 Mal 
pro Jahr ins Kino. Auf die Gesamtbevölkerung gerechnet 
liegt die Kinobesuchsrate bei 1,4 Kinobesuchen pro Person 
und Jahr. In den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen 
ist diese mit 2,5 Kinobesuchen pro Person und Jahr dabei 
deutlich höher als im ländlichen Raum. 

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit einem 
Pro-Kopf-Besuch mit 1,4 Kinobesuchen pro Person und 
Jahr an hinterster Stelle der Industrienationen, was auch 
darin begründet ist, dass Deutschland über die niedrigste 
Kinoreichweite verfügt: Nur rund 38 % aller Deutschen 
gehen regelmäßig ins Kino. In Frankreich sind es 67 % in 
Frankreich, in Großbritannien und den USA über 70 %. 

Publikum & Besuchsverhalten 

Soziografische Merkmale

Während der Anteil der 30- bis 49-Jährigen am 
Kinopublikum in den letzten fünf Jahren relativ stabil 
geblieben ist (2015: 33 %; 2019: 35 %), veränderte sich 
das Besuchsverhalten an den Rändern signifikant: 
Die junge Zielgruppe zwischen 10 und 29 Jahren 
ging bedeutend weniger ins Kino (2015: 41 %, 
2019: 34 %), wohingegen der Kinobesuch in der 
Altersklasse ab 50 Jahren zunahm (2015: 26 %; 2019: 
31 %). In den letzten fünf Jahren erhöhte sich das 
Durchschnittsalter der Besucherinnen und Besucher 
damit von 36,9 auf 39,5 Jahre. Mehr als die Hälfte der 
Kinobesucherinnen und -besucher verfügen über einen 

höheren Bildungsabschluss und 44 % gehören mit einem 
Haushaltsnettoeinkommen von mindestens 3.000 Euro 
zu den Besserverdienenden. Mit 53 % gehen etwas mehr 
Frauen als Männer ins Kino, unter den „Heavy Usern“ 
(also Personen, die öfter als 7 mal im Jahr ins Kino 
gehen) sind die Männer mit 58 % stärker vertreten.

Besuchsverhalten

Über die Hälfte der Kinobesuche finden in den ersten 
zwei Wochen nach Filmstart statt. Die meisten Film-
fans gehen am Donnerstag, Freitag oder Samstag und 
in Gruppen von mindestens zwei Personen ins Kino. 
Immerhin 12 % der Zuschauerinnen und Zuschauer be-
suchen Filmvorführungen aber auch alleine. Die bevor-
zugten Anfangszeiten liegen zwischen 20 und 21 Uhr, 
aber fast ein Drittel des Publikums, insbesondere Kinder 
und Menschen über 60 Jahre, bevorzugen Vorstellungen 
vor 17 Uhr. Immer noch wird die überwiegende Anzahl 
aller Tickets (83 %) direkt am Tag der Vorführung im 
Kino gekauft, die Tendenz zum Online-Kauf ist al-
lerdings in allen Altersgruppen steigend. Mehr als die 
Hälfte des Publikums kauft zusätzlich zum Ticket auch 
Concessions (→).
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Kinobesucher III
Alter der Besucher – Zeitpunkt des Besuchs 
Basis: Tickets in %

n 2019 = 18.333
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3
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60+
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20 bis vor 21 Uhr
ab 21 Uhr
keine Angabe

113 21 182017 19 17Basis in 
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Besuch von 3D-Filmen 

Das 3D-Kino hat in den letzten Jahren an Bedeutung ver-
loren, macht aber immer noch 15 % aller verkauften Kino-
tickets aus. Von 2017 bis 2019 schrumpfte der Verkauf von 
3D-Tickets von 27,7 auf 17,2 Millionen um mehr als ein 
Drittel, gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der Zuschaue-
rinnen und Zuschauer, die 3D-Filme lieber in der 2D-Fas-
sung sehen wollten, auf 62 %.

Arthouse-Kinobesuch

Die Arthouse-Kinos haben im Durchschnitt weniger 
junge Gäste unter 29 Jahren (19 % im Vergleich zu 34 %) 
und mehr Gäste über 50 Jahren (53 % im Vergleich zu 
31 %) als die Gesamtheit der Kinos. Die Besucherinnen 
und Besucher von Arthouse-Kinos verfügen über einen 
etwas höheren Berufsabschluss und leben häufiger 
in Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten. Sie gehen 

regelmäßiger ins Kino – immerhin 42 % gingen 2019 
vier Mal und öfter ins Kino (Gesamtpublikum: 25 %) –, 
geben aber fast 1 Euro weniger für Verzehr aus als der 
Durchschnitt des Kinopublikums (7,12 EUR vs. 7,99 
EUR).

Die junge Zielgruppe

Das Kino spielt in der Mediennutzung junger Menschen 
eine zunehmend geringere Rolle. Bei der jüngsten er-
fassten Zielgruppe der 10- bis 19-Jährigen waren sowohl 
die Reichweite (2015: 79 %; 2019: 68 %) als auch die Be-
suchsintensität (2017: 5,5; 2018: 3,9 Besuche pro Jahr) in 
den letzten fünf Jahren deutlich rückläufig. Dies ist nicht 
nur für die Traditions- und Multiplexkinos, sondern für 
die gesamte Branche eine Herausforderung, da mit den 
jungen Zuschauerinnen und Zuschauern der Kinonach-
wuchs verlorengeht.
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Kino vs. Home-Entertainment 

Von den 3,3 Milliarden Euro Gesamtumsatz des Film- und 
Videomarktes in der Bundesrepublik entfällt ein Drittel 
auf den Kinofilm, die anderen zwei Drittel werden im 
Videomarkt und mit Online-Angeboten generiert. Ins-
gesamt konnte der Kino-, Video- und VoD-Markt in den 
letzten zehn Jahren einen Zuwachs von 25 % verzeichnen 
(2009: 2.633 Mio., 2019: 3.299 Mio.). In diesem Zeitraum 
ist der Kinomarkt stabil geblieben (2009: 974 Mio., 2019: 
1.019 Mio.), während der Videomarkt starke Abstriche 
verzeichnen musste (2009: 1.659 Mio., 2019: 1.093 Mio.). 
Verantwortlich für den Zuwachs des Gesamtumsatzes ist 
der Streaming- und Video-on-Demand-Markt, der über-
haupt erst seit 2015 besteht. Allein zwischen 2018 und 2019 
verzeichnete er einen Zuwachs von 13 % und generiert in-
zwischen 1.187 Mio. Euro bzw. 36 % des Gesamtumsatzes.

Dennoch wird das Kino nach wie vor als Leitmedium 
wahrgenommen: 66 % der Nutzer und Nutzerinnen 
von audiovisuellen Medien (insgesamt) gehen auch 
oder ausschließlich ins Kino. Die meisten Personen 
definieren sich selbst als Mehrfach-User, die mehrere 
Medienangebote in Anspruch nehmen. Bei den 
Gruppen, die ein einziges Angebot präferieren, sind die 
„Classic Cineasts“ mit 35 % am zahlreichsten. 24 % aller 
Filmfans geben allerdings an, überhaupt nicht mehr ins 
Kino zu gehen. 
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Fokus 2019
Der Kino- und Videomarkt
Basis: Umsatz in Mio. €
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(Zahlen von 2018)
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Das Filmprogramm

Ein Kino definiert sein Profil vorrangig und wesentlich 
über das Filmprogramm. Da angesichts der Fülle der Film-
starts kein Filmtheater das gesamte Angebot abdecken 
kann, müssen auch große Häuser eine Auswahl treffen. 
Während sich Mainstream-Kinos vor allem an den zu 
erwartenden Besucherzahlen orientieren und darüber 
hinaus eine gezielte Zielgruppenarbeit betreiben, spielen 
bei Arthouse- und kommunalen Kinos inhaltliche Über-
legungen eine größere Rolle. Das Kino tritt hier bewusst als 
Mittelsperson auf, die aus dem Angebot eine individuelle 
Kollektion zusammenstellt und damit ein Vertrauensver-
hältnis zum Publikum aufbauen will. Das Filmprogramm 
ist immer das Ergebnis einer Melange aus wirtschaftlichen 
Überlegungen (Was läuft gut? Zu welchen Bedingungen 
kann ich buchen?), Verfügbarkeit (Welche Filme sind aktu-
ell über einen Verleih verfügbar? Welche Filme sind bereits 
regionalen Mitbewerbern zugesichert?), inhaltlichen und 
ästhetischen Überzeugungen (Was ist ein guter, wichtiger, 
interessanter Film?) und gezielter Zielgruppenarbeit (Wer 
ist mit meinem Kino verbunden? Wen würde ich gerne an 
mein Kino binden?).

Bei der Programmplanung und Disposition gilt es, das 
Potenzial eines Filmes richtig einzuschätzen und ihn ent-
sprechend einzusetzen. Dabei hilft es, sein Publikum gut zu 
kennen, um bestmöglich auf die Bedürfnisse der verschie-
denen Zielgruppen eingehen zu können. So schätzen laut 
FFA-Kinobesucherstudie 2019 fast 60 % der Über-60-Jäh-
rigen Vorstellungen vor 18 Uhr und gehen im Gegensatz 
zur jüngeren Zielgruppe auch noch Wochen nach dem 
Filmstart ins Kino. Entsprechend ist bei einigen Filmen 
ein Einsatz am Nachmittag und über mehrere Wochen 
hinweg sinnvoll, bei anderen eher die Primetime (20–21 
Uhr) zum Start. Die meisten Kinos planen wochenweise – 
montags werden die Einsätze ab Donnerstag verhandelt –, 
Programmkinos und kommunale Kinos mitunter auch in 
einem Zweiwochen- oder Monatsrhythmus. 

Neustarts

Für die meisten Kinos stellen Kinoneustarts das 
Kerngeschäft dar – mehr als die Hälfte aller Kinobesuche 

finden in den ersten zwei Wochen nach Filmstart statt. 
Im Jahr 2019 kamen in Deutschland mehr als 600 neue 
Filme ins Kino, an die 12 pro Woche. Auf der Webseite 
des Verbands der Filmverleiher werden die Filmstarts 
der kommenden Monate veröffentlicht, und im Archiv 
sind die Starts der letzten 35 Jahre einsehbar. Noch etwas 
vollständiger, aber auch kostenpflichtig sind die Filmstart-
Übersichten des Branchenmagazins Blickpunkt:Film. 
Der „Verleihkatalog“ des ehemaligen Branchenmagazins 
Filmecho/Filmwoche, der neben den Neustarts auch 
ein Verzeichnis aller schon gestarteten und in einem 
deutschen Verleih erhältlichen Filme bot, wurde 2020 
eingestellt und ist nur noch als Archiv nutzbar.

Eine gute Möglichkeit, sich über die Filme der 
kommenden Monate zu informieren, sind die Filmmessen 
und Tradeshows der Branche. Hier zählen der Kino 
Kongress des HdF im Frühjahr und die Filmkunstmesse 
Leipzig der AG Kino – Gilde e. V. im September 
zu den wichtigsten Veranstaltungen. Neben einem 
umfangreichen Filmprogramm bieten Messen in 
Seminaren und Workshops die Möglichkeit, sich mit 
aktuellen Fragestellungen des Marktes zu beschäftigen. 
Im Januar und August geben die Filmwoche München 
und die Filmmesse Köln einen Überblick über das 
Mainstream-Angebot und im Februar zeigen die 
AG Kino-Gilde-Screenings während der Berlinale 
Voraufführungen kommender Arthouse-Produktionen. 
Tradeshows werden rund ums Jahr auch von einzelnen 
Verleihfirmen angeboten. Ebenso empfiehlt sich zur 
Sichtung von Neuproduktionen der Besuch der großen 
deutschen und internationalen Filmfestivals: Filmfest 
Rotterdam, Berlinale, Internationale Filmfestspiele 
Cannes, Münchener Filmfest, Filmfest Locarno, 
Internationales Filmfestival Karlovy Vary, die Biennale 
Venedig oder das Toronto International Film Festival.

In der Regel sind Kinobetreiberinnen und -betreiber 
auf Anfrage auch in Pressevorführungen (siehe 
„Verleihmarketing & Filmbewerbung“ auf Seite 62) 
herzlich willkommen. Ausnahmen stellen die Previews 
sehr großer Filmstarts dar, bei denen der Zugang bisweilen 
streng reglementiert ist. Bei kleineren Filmstarts und 

Verleihfirmen ist es zumeist möglich, einen Sichtungslink 
anzufordern, um einen Film vorab zu sichten.

Ein wichtiges Instrument für die Filmrecherche ist 
natürlich auch das Internet. Die meisten Film- und 
Kino-Webseiten veröffentlichen Filmbesprechungen 
erst kurz vor/zum Filmstart. Relativ frühzeitige 
Besprechungen lassen sich vor allem zu Filmen finden, 
die auf renommierten Festivals gelaufen sind. Die 
Branchenwebseite der AG Kino - Gilde programmkino.de 

und die deutschsprachige Seite filmstarts.de informieren 
möglichst früh über Kinostarts. filmstarts.de bietet neben 
eigenen Rezensionen auch Verleih-Pressetexte und Links 
zu Filmbesprechungen in Zeitungen und Zeitschriften. 
Zu Filmen, die in Deutschland noch nicht gestartet 
sind, lassen sich oftmals auf internationalen Portalen 
Informationen finden, beispielsweise auf der Schweizer 
Seite cineman.ch, in der internationalen Filmdatenbank 
imdb.com oder auf dem dem englischsprachigen Portal 
rottentomatoes.com, das Filmbesprechungen aus wichtigen 
internationalen Filmmedien zusammenstellt. Eine 
Auswahl von Film-Webseiten und -Magazinen findet sich 
unter „Quellen & Ressourcen“ auf Seite 120.

Zielgruppenspezifische Angebote 

Neben den Neustarts bieten die allermeisten Kinos 
regelmäßig stattfindende Sonderprogramme an, die sich 
zumeist an spezielle Zielgruppen richten und oft auch 
feste monatliche oder wöchentliche Termine haben. In 
Sneak Previews zeigen Kinos Überraschungsfilme ohne 
Ankündigung kurz vor dem offiziellen Starttermin; die 
„Sneaks“ dienen den Verleihen dabei auch für eine erste 
Zuschauerrückmeldung. Bei den „Ladies Nights“ der 
CinemaxX-Theater und den „Echte Kerle“-Abenden der 
Cineplex-Gruppe spielen die Kinos in Kooperation mit 
Markenartiklern Filme für ein weibliches oder männli-
ches Publikum – mit Vorprogramm und zum ermäßigten 
Eintrittspreis, der auch ein Glas Sekt oder eine Flasche 
Bier beinhaltet. Das Midnight Special/Spätfilmkino/Hor-
rorkino feiert ein Comeback und es gibt an vielen Orten 
Klassiker-Vorführungen sowie OmU-Tage, an denen Fil-
me in der Originalfassung mit Untertiteln gezeigt werden. 
Während die zielgruppenspezifischen Angebote zumeist 
von den Kinos organisiert werden, gibt es auch Verleih-
firmen, die Kinos regelmäßig mit Sonderprogrammen 
beliefern. So kuratiert Salzgeber die Queerfilmnächte, die 
in über 30 Städten in Deutschland und Österreich zu Gast 

sind, und interfilm gibt mit Shorts Attack monatlich ein 
neues Kurzfilmpaket heraus. Die allermeisten Kinos bie-
ten regelmäßig Kinder-, Jugend- und Schulkino an (siehe 
„Kinder-, Jugend- und Schulkino“ ab Seite 90).

Alternative Content & Event-Kino

Neben dem klassischen Verleihmarkt gibt es eine Reihe von 
Anbietern (wie z.B. CinemaConsult, Magnitudo Film), die 
sich auf Alternative Content, sprich einmalig stattfindende 
digitale Sonderprogramme spezialisiert haben. Dazu gehört 
die Live-Übertragung von Sportveranstaltungen, Rock- 
und Klassikkonzerten sowie Opern- oder Ballettauffüh-
rungen renommierter Häuser wie das Royal Opera House 
oder Bolschoi-Ballett. Die Reihe „Exhibition on Screen“ 
verbindet dokumentarische Informationen zu berühmten 
Malerinnen und Malern mit einem virtuellen Ausstellungs-
besuch. Ähnlich gelagert sind Versuche, Neustarts und 
Wiederaufführungen als einmalige Events zu vermarkten, 
um durch die Zeitverknappung möglichst viele Fans auf 
einmal zu mobilisieren, etwa bei der Beatles-Doku „The 
Beatles: Eight Days a Week“ und der Wiederaufführung 
von „Apocalypse Now“, auch bei Anime-Starts wie „Your 
Name“ ist das in der Regel der Fall. Die meisten der Filme 
sind auf Wunsch später auch im regulären Programm ein-
setzbar. Zur Event-Kino-Vermarktung gehören auch die 
Gala-Premieren großer Produktionen in Schlüsselstädten 
mit Prominenten, Autogrammstunden und rotem Teppich, 
Public Viewing-Angebote oder Fan-Events wie eine Lange 
„Herr der Ringe“-Nacht.

Casablanca Filmkunsttheater Nürnberg,  
© Casablanca Filmkunsttheater
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Kuratiertes Kino 

Programmkinos und kommunale Kinos setzen beim 
Filmprogramm auf Individualität und stehen beim 
Publikum für ein persönliches, anspruchsvolles 
Programm. Neben einer gezielten Auswahl der 
möglichen Neustarts schärfen eigene Entdeckungen, 
lokale Festivals oder thematische Filmreihen das Profil 
eines Kinos. Für eine besonders engagierte Arbeit bei der 
Programmierung vergeben die meisten Länderförderer 
sowie die/der Beauftragte für Kultur und Medien 
jährlich Kinoprogrammpreise sowie Sonderpreise in 
den Kategorien Dokumentarfilm und Kinderfilm (siehe 
„Kinoförderung“ auf Seite 102).

Die Möglichkeiten, eigene filmische Schwerpunkte 
zu setzen werden im Zuge der Digitalisierung 
immer vielfältiger. Viele Kinos stellen Filmreihen 
zu bestimmten Themen oder für ein bestimmtes 
Publikumssegment zusammen: Länderreihen, 
Retrospektiven, Queeres Kino, B-Movie-
Schätze, feministisches Kino, politische Dokus, 
Nachwuchsarbeiten, Kurzfilme, regionales Kino, 
Filmklassiker, um nur einige Schlagworte zu nennen. 
Dabei muss nicht die gesamte kuratorische Arbeit im 

Filmtheater geleistet werden. Immer wieder werden 
Filmpakete angeboten, wie die „Femmes Totales“-Reihe 
des eksystent Filmverleihs, die Fellini-Retrospektive 
von missingFilms oder die Länderreihen „Cinema Italia!“ 
und „Cinespañol“. Manche Filmverleihe haben sich auf 
bestimmte Schwerpunkte spezialisiert und stehen gerne 
als Partner bei der Programmplanung zur Verfügung.

Repertoire: 
Durch die digitale Restaurierung ist immer mehr 
Repertoire (→) in guter Qualität (abhängig von der 
Leinwandgröße sollten es mindestens 2K Auflösung 
sein) und in multiplen Sprachfassungen für eine 
Wiederaufführung im Kino verfügbar. Einige 
Verleihfirmen wie Universal Pictures oder Studiocanal 
arbeiten gezielt an der Wiederverfügbarmachung ihres 
Back-Katalogs für Kinos als DCP (→). Bei ausgefalleneren 
Wünschen müssen Kinos oft auf eine Handels-Blu-
Ray zurückgreifen und die Lizenzen direkt mit den 
Rechteinhabern verhandeln (siehe „Weitere Rechteinhaber“ 
auf Seite 29). Eine Übersicht über bei deutschen 
Verleihfirmen verfügbare Filme bieten die Homepage des 
VdF und der - im Jahr 2020 eingestellte -  Verleihkatalog 
von Filmecho/Filmwoche. Mögliche Rechteinhaber lassen 
sich auch über die Internet Movie Data Base recherchieren.

Dokumentar- und Kurzfilm: 
Vom Nischenprodukt hat sich der Dokumentarfilm 
zu einem festen Bestandteil des Kinoprogramms 
entwickelt. Dokumentarfilme konkurrieren mittlerweile 
auf Festivals mit Spielfilmen um Publikumspreise 
und erobern die Arthouse-Kinocharts. Sie machten 
im Jahr 2019 24 % aller Kinostarts aus, verbuchten 
allerdings nur 1,8 % aller verkauften Tickets. Mit einem 
zielgenauen Marketing können Dokumentarfilme 
ein thematisch interessiertes Publikum („built-in 
audience“(→)) erreichen, beispielsweise politisch oder 
ökologisch Interessierte oder Fans einer bestimmten 
Band oder Sportart. Auf Dokumentarfilm spezialisierte 
Verleihfirmen sind beispielsweise Real Fiction 
Filmverleih, W-film und mindjazz pictures. 
Wichtige Ansprechpartner für den Kurzfilm sind die 
KurzFilmAgentur Hamburg, die Berliner interfilm 
und die AG Kurzfilm e. V., die die Interessen der 
Kurzfilmszene bündelt und einmal im Jahr ein 
Tourneeprogramm mit den Gewinnern des deutschen 
Kurzfilmpreises zusammenstellt.

Partner und Publikum: 
Viele Kinos setzen bei der Programmarbeit auf 
Kooperationen mit Partnern vor Ort. Das kann die 
Vermietung des ganzen Kinos oder einzelner Säle an ein 
Festival sein, die Überlassung eines Programmtermins 
an einen externen Veranstalter oder gemeinsam geplante 
Events und Filmreihen mit Filmclubs, Vereinen, 
Kulturinstitutionen, Schulen oder Bürgerinitiativen. 
Kooperationen benötigen eine gute, kontinuierliche 
Kommunikation und intensive Betreuung, sie bieten im 
Gegenzug die Chance, ein diverses Programm anzubieten 
und über die Netzwerke der Kooperationspartner neue 
Zuschauergruppen anzusprechen.

Ein weiterer Baustein engagierter Programmgestaltung 
ist die direkte Ansprache und Einbindung des Publikums. 
Viele Verleihe organisieren zum Start deutscher 
Produktionen Kinotouren, auf denen Filmschaffende 
Filmtheater besuchen, und auch abseits solcher 
Kinotouren laden Arthouse- und kommunale Kinos 
regelmäßig Gäste zu Filmgesprächen ein. In einigen 
Häusern gehört eine persönliche Begrüßung des 
Publikums und Einführung vor dem Film zum Profil. Eine 
Beteiligung an der Programmgestaltung bieten hauseigene 
Filmclubs, Wunschfilmabende oder „Open Screen“-
Veranstaltungen, bei denen Amateurfilmschaffende 
eigene Arbeiten präsentieren können.

Virtuelle Zusatzangebote

Zusätzlich zum analogen Filmangebot vor Ort bieten 
einige Kinos über ihre Webseite einen virtuellen Sich-
tungsraum an, in dem Filme online geschaut werden 
können. Mit „Cineplex Home“ betreibt die Cineplex-
Gruppe in Zusammenarbeit mit Videociety einen eigenen 
VoD-Kanal. (→) Einige Arthouse-Kinos und kommunale 
Kinos bieten in Zusammenarbeit mit dem VoD-Portal 
„Kino on Demand“ oder der „Cinema Lovers“-Plattform 
des Bundesverbandes für kommunale Filmarbeit und des 
Hauptverbandes für Cinephilie ein digitales Zusatzangebot 
an. Derzeit sind die eigenen digitalen Angebote der Kino-
branche noch kein wirtschaftlicher Faktor und verstehen 
sich vor allem als Marketingmaßnahme und kuratorische 
Ergänzung zum analogen Programm. Die Abwanderung 
des Publikums an große Streaming-Portale soll, gerade im 
Zeichen der Coronavirus-Pandemie, verhindert werden

Programmhefte
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Die Filmbestellung

Bestellung & Belieferung 

Die Filmbestellung erfolgt per Telefon oder E-Mail beim 
zuständigen Verleih bzw. Vertrieb (→). Eine stets aktuali-
sierte Übersicht über Firmen und Ansprechpartner bieten 
die kostenpflichtige Datenbank von Blickpunkt:Film und das 
Kinohandbuch des creativeBase Verlages, es ist aber auch 
möglich, die Kontakte über die Webseiten der Verleihfir-
men zu recherchieren. Die meisten Kinos übernehmen die 
Filmbestellung selbst, es gibt darüber hinaus die Möglich-
keit, Dispoagenturen (z.B. Peter König Filmdisposition, 
Screenlite Booking) zu beauftragen, die Bestellung und Ab-
rechnung übernehmen. Neben der Zeitersparnis haben die 
Agenturen den Vorteil, dass die dort zusammengeschlosse-
nen Kinos wie eine Kinokette auftreten und entsprechende 
Konditionen erhalten können.

Kino/Dispoagentur und Verleih/Vertrieb stimmen sich 
über Einsatzbeginn, Einsatzdauer und Höhe der Film-
miete ab. Auch der Saal, die Uhrzeit des Abspiels oder die 
Anzahl der täglichen Vorführungen können Teil der Ver-
handlungen sein. Nach einer Einigung schickt der Verleih 
oder Vertrieb dem Kino eine schriftliche Terminbestäti-
gung (kurz: TB) zu, die als Vertrag dient. In der TB sind 
die besprochenen Konditionen festgehalten. Sie gelten 
ohne weitere Bestätigung als vertraglich vereinbart und 
sollten deshalb von Kinoseite unbedingt nochmals auf ihre 
Richtigkeit überprüft werden. Zusätzlich zur TB erhalten 
Filmtheater, die über kein Computerkassensystem ver-
fügen und nicht elektronisch abrechnen, einen Vordruck 
für die Spielfilmabrechnung.
Ob ein Kino mit einem Film beliefert wird, hängt dabei 
nicht nur von den Konditionen des Abspiels ab, sondern 
auch von der Konkurrenzsituation vor Ort: Gibt es starke 
Mitbewerber, die bessere Besucherzahlen versprechen, wer-
den diese oft vorrangig beliefert, während kleinere Kinos die 
Filme erst einige Wochen nach dem Start erhalten. Helfen 
kann Hartnäckigkeit und eine geschickte Verhandlungsfüh-
rung, und sehr sinnvoll ist auch der Aufbau guter Kontakte 
zu den zuständigen Disponentinnen und Disponenten bei 
Verleih oder Vertrieb. Theoretisch ist eine Gleichbehand-
lung einklagbar, in der Praxis passiert dies selten. 

Bei erfolgreicher Bestellung erhält das Kino vom Verleih 

bzw. Vertrieb rechtzeitig vor Start Plakate und gegebenen-
falls weiteres analoges Werbematerial wie Flyer, Aufsteller 
und Indoor-Banner. Digitales Werbematerial (Fotos, EPK, 
(→) Clips, etc.) und Filmtrailer können sich die Kinos auf 
den Plattformen der Kino-Content-Anbieter (z. B. Eclair 
Digital, Sharc, Filmpresskit oder Kinofreund) oder der Ver-
leihfirmen selbst herunterladen (siehe „Verleihmarketing & 
Filmbewerbung“ ab Seite 62). Der Film wird in der Regel im 
DCP-Format (Digital Cinema Package (→)) auf Festplatte 
geliefert oder als e-delivery per Standleitung oder Satellit 
übertragen und auf einem lokalen Datenträger gespeichert. 
Per E-Mail folgt kurz vor Start die Key Delivery Message 
(KDM (→)), die das Abspiel der verschlüsselten Kopien 
ermöglicht (siehe „Kinotechnik“ ab Seite 67). Üblicherweise 
übernimmt der Verleih die Kosten für den Filmtransport 
zum Kino, das Kino die Kosten für den Rücktransport zum 
Verleih oder den Weitertransport zum nächsten Kino. 

Verleihbezirke

Die Filmverleihfirmen haben den deutschen Lizenz-
bereich in sogenannte Verleihbezirke eingeteilt, für 
die in großen Firmen jeweils eigene Ansprechpartne-
rinnen und -partner zur Verfügung stehen: Hamburg 
(Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Nieder-
sachsen), Berlin (Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen), 
Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen), Frankfurt am 
Main (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Teile von 
Baden-Württemberg, Teile von Bayern), München 
(Teile von Bayern, Teile von Baden-Württemberg). 
Die Einteilung stammt aus einer Zeit, in der wenige 
wertvolle und schwere 35-mm-Kopien mit möglichst 
wenig Kosten und Zeitaufwand von einem Kino zum 
nächsten transportiert werden mussten. In jedem 
Verleihbezirk gab es ein oder mehrere Filmlager, von 
denen aus die Kinos mit den Kopien beliefert wurden. 
Teilweise wird die digitale Belieferung auch heute noch 
über die verbliebenen Filmlager ausgeführt, in der 
Regel sind jedoch zentrale Logistik-Anbieter zuständig. 
Die Verleihbezirke dienen gleichwohl immer noch als 
Grundlage für die Einsatzplanung und Disposition. 

Hamburg

Hannover

DresdenDüsseldorf

Kölln

Frankfurt

Nürnberg
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Weitere Rechteinhaber 

Verfügt ein Film über keinen deutschen Filmverleih, kann 
sich das Kino an den zuständigen Rechteinhaber wenden 
und mit diesem einen individuellen Lizenzvertrag aus-
handeln. Zumeist ist das die Produktionsfirma des Films. 
Die aktuellen Rechte für Deutschland können aber auch 
bei einem Fernsehsender, beim Weltvertrieb oder einem 
Home-Entertainment-Anbieter liegen. Viele Verleihfir-
men nehmen sukzessive Klassiker wieder ins Programm. 
Eine Reihe großer Arthouse-Titel sind derzeit über 
internationale Vertriebe wie Hollywood Classics oder 
Park Circus erhältlich, die sich auf die Filmrechtevergabe 
von Klassikern spezialisiert haben und die Filme auch zu 
einem Festpreis verleihen. 

Nicht-gewerbliche öffentliche 
Vorführung

Ein Sonderfall bei der Filmbestellung ist die nicht-ge-
werbliche öffentliche Vorführung, wenn ein Film gezeigt 
wird, ohne dass dafür Eintritt genommen wird, etwa bei 
Dorffesten oder Schulvorführungen. Lizenzen können 
beim Bundesverband Jugend und Film e. V. (BJF), dem 
Filmverleih im Nordseepark, den Medienzentralen der 
Kirche und den Medienzentren der Schulträger bestellt 
werden, aber auch direkt beim Rechteinhaber. Nicht-ge-
werbliche öffentliche Filmvorführungen dürfen nicht 
öffentlich beworben werden.

Filmeinsatz

In Deutschland beginnt die Kinowoche am Donnerstag. 
Übliche Verleih-Konditionen für große Filmstarts sind 
eine Mindestlaufzeit von drei Wochen und der Einsatz 
des Films in allen Vorführungen (Nachmittag, Vorabend, 
Abend). Gerade für Kinos mit wenigen Leinwänden 
kann eine abwechslungsreichere Programmierung Sinn 
machen. Viele kleinere Häuser spielen dann beispiels-
weise den Blockbuster um 15 und 20 Uhr, und um 17: 30 
Uhr ein Sonderprogramm. Hier ist Verhandlungsgeschick 
gefragt. Neustarts werden auf Prolongation gespielt, d. h. 
der Film wird bei Erreichen bestimmter Besucherzahlen 
zu den gleichen Konditionen weiter eingesetzt. Immer 
montags wird auf Basis der aktuellen Besucherzahlen mit 
dem Verleih oder Vertrieb über den weiteren Einsatz der 
Filme ab dem nächsten Donnerstag (Saal, Uhrzeit, Auf-
führungsfrequenz) oder auch über ein Absetzen des Films 
bei schlechten Ergebnissen verhandelt. 
Arthouse-Filme oder Produktionen, die sich an ein spe-
zielles Publikumssegment richten, können oft schon ab 
Start flexibler programmiert werden, entscheidend sind 
auch hier das Potenzial des Films und die Verhandlungen 
zwischen Kino und Verleih. 

Insbesondere Programmkinos und kommunale Kinos, die 
mit Schienen (→) und Monatsprogrammen arbeiten, oder 
Open-Air-Kinos spielen Filme mit kürzeren Laufzeiten 
und an Einzelterminen; bei großen Neustarts ist dies 
in der Regel allerdings nicht direkt zum Start, sondern 
erst nach einigen Wochen möglich. Nach Start sind die 
meisten Filme beliebig buchbar solange die Verleihlizenz 
läuft, manchmal werden aber auch hier Anforderungen 
an einen Mindesteinsatz gestellt, oder es wird eine höhere 
Mindestgarantie (→) berechnet.

Die Filmmiete 

In Deutschland werden Filmmieten zumeist über eine 
Mindestgarantie (→) und einen prozentualen Anteil an 
den Karteneinnahmen abgerechnet. Das Kino bezahlt wö-
chentlich einen vorab ausgehandelten Prozentsatz seiner 
Netto-Karteneinnahmen (abzgl. FFA-Abgabe: siehe Seite 
42) an den Verleih, auf jeden Fall aber eine verrechenbare 
Summe in Höhe von 80 bis 150 Euro, die als „Mindestga-
rantie“ dient und die Deckung der Unkosten garantieren 
soll. Die Höhe der Eintrittspreise liegt in der freien Ent-
scheidung des Kinos, Verleihfirmen können aber einen 
Mindestverleihanteil je Besucher verlangen, der unabhän-

gig vom Filmmietensatz zu zahlen ist.
Mindestgarantie und Filmmiete sind frei verhandelbar 
und unterliegen der Dynamik von Angebot und Nach-
frage. Gleichwohl hat sich im Laufe der Jahrzehnte ein 
Filmmietenkorridor entwickelt, der für den Einsatz eines 
Films zum Bundesstart eine Spanne zwischen 43,1 bis 
53,5 % umfasst. Große Kinoketten oder Einkaufsgemein-
schaften haben hier einen Vorteil – laut einer Erhebung 
für die „Kinobetriebsstudie“ (2014) lag der Unterschied bei 
der Filmmietengestaltung zwischen Multiplexkinos und 
Einzelhäusern bei 3 %. Nach dem Bundesstart sinkt der 
Mietpreis in der Regel; zu welchem Zeitpunkt dies der Fall 
ist und welche Prozentsätze jeweils veranschlagt werden, 
hängt auch hier vom Marktwert der Produktion und vom 
Geschick der Verhandelnden ab. Filmmieten unter 38 % 
sind eine Ausnahme.

Rabatte & Sonderregelungen

Weiterhin wird die Höhe der Filmmieten durch 
Zusatzabsprachen und Rabatte beeinflusst. Nur noch 
selten gezahlt wird der früher übliche Reklamezuschuss 
(→), der anfiel, wenn das Kino sich auf eigene 
Kosten an der Bewerbung des Films (z. B. durch 
lokal geschaltete Anzeigen) beteiligte. Dagegen 
verkaufen vor allem größere Kinos und Kinoketten 
ihre hauseigenen Werbeflächen (z. B. digitale 
Werbeflächen, Bannerhängung, Titelmotiv auf dem 
Programmheft) inzwischen direkt an die Verleihe 
und machen die Buchung auch zum Bestandteil der 
Vertragsverhandlungen.
Einige Verleihe ordnen Kinostandorte nach der Ein-
wohnerzahl bestimmten Zonen zu, für die unterschied-
liche Gebühren anfallen. Dabei zahlen die Kinos in den 
Standorten mit einer geringeren Einwohnerzahl (Zonen 
3–6) einen geringeren Leihmietensatz als die Kinos in 
großen Städten (Zonen 1 und 2). Umsatzschwache Kinos 
können beim Verleiherverband einen Härtefallantrag (→) 
stellen, um einen Filmmietennachlass zu erwirken. Dieser 
gilt allerdings nicht zum Bundesstart. Ebenso kann es in 
Ausnahmesituationen – wenn beispielsweise eine große 
Open-Air-Veranstaltung ins Wasser gefallen ist – sinnvoll 
sein, sich mit dem Verleih in Verbindung zu setzen. 
Insgesamt gilt auch hier: Die Vereinbarungen zwischen 
Kino und Verleih sind grundsätzlich individuell ver-
handelbar und es lohnt sich, besondere Umstände in die 
Verhandlungen einzubringen.
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Abrechnung & Buchhaltung

Die Preisgestaltung beim Ticketverkauf liegt grundsätz-
lich im Ermessen des Kinobetriebs, Verleihfirmen können 
aber einen Mindestverleihanteil je Besucher verlangen, 
der unabhängig vom Filmmietensatz zu zahlen ist. In der 
Praxis sind die Ticketpreise bundesweit relativ einheitlich 
und variieren nur leicht je nach ortsüblichen Gegebenhei-
ten und Angebot (technische Ausstattung, Art des Kinos, 
Aktualität des Filmprogramms). Im Jahr 2019 kostete ein 
Kinoticket im Durchschnitt 8,63 Euro. In den Multiplexen 
lag der Preis mit 9,14 Euro dabei höher als in den Arthou-
se-Kinos mit 7,73 Euro. Die meisten Kinos setzen auf ein 
gestaffeltes Preismodell mit Zuschlägen für Überlänge und 
3D-Filme und ermäßigten Preisen für Kinder, Schülerin-
nen und Schüler, Studierende, Schwerbehinderte und deren 
Begleitpersonen. Viele Kinos bieten unter der Woche oder 
an einzelnen Tagen (Kinotag) günstigere Preise als an den 
besucherstarken Tagen Donnerstag, Freitag und Samstag 
(zur Preisgestaltung siehe auch „Marketing als Unterneh-
mensstrategie“ auf Seite 50).

Abrechnungsstandards 

Ein vorab vereinbarter Anteil an den Karteneinnahmen 
ist als Verleihmiete zu zahlen. Im Zentrum der Filmab-
rechnung stehen die Terminbestätigung (TB) (→), die als 
Vertrag zwischen Kino und Verleih die Konditionen des 
Abspiels festhält, die Spielfilmabrechnung über den Kino-
besuch und das Kinoticket als Beleg des Kinobesuchs. Im 
„Abrechnungsleitfaden“, der beim Verband der Filmver-
leiher e.V. (VdF) bezogen werden kann, haben die Verleih-
unternehmen festgehalten, in welcher Form die Film-
abrechnung und Buchführung über den Ticketverkauf zu 
erfolgen hat. Die Kinobetriebe rechnen wöchentlich selbst-
ständig mit dem Verleih ab und überweisen den vertraglich 
vereinbarten Anteil an den Einnahmen als Gutschrift. Die 
Abrechnungskontrollabteilung (AK) des Verleiherverban-
des überprüft in stichpunktartigen Kontrollen, ob korrekt 
abgerechnet wurde. Sie ist zudem von der Filmförderungs-
anstalt (→)  beauftragt, die Richtigkeit der FFA-Besucher-
meldungen zu überprüfen. 

Das Kinoticket

Um eine ordnungsgemäße Abrechnung aller Kinobesuche 
zu gewährleisten, muss ein Kino entweder die vom VdF 
zertifizierten EDV-Kassensysteme (s.u.) zum Kartenver-
kauf und zur Abrechnung benutzen, oder als Kinotickets 
lizensierte Vordrucke von SPIO-(→) Vertragsdruckereien 
verwenden. Informationen zu lizensierten Kassensyste-
men und Druckereien gibt es beim Verleiherverband. Die 
Vordrucke müssen unter anderem eine laufende Nummer, 
den Namen des Kinos, das SPIO-Siegel und das Im-
pressum der Druckerei enthalten. Jedes verkaufte Ticket 
muss darüber hinaus eindeutig einem Tag und Film, einer 
Vorstellung, einer Platzkategorie und gegebenenfalls einer 
Kassenstation zuzuordnen sein. Bei Computerkarten 
erfolgt dies durch Aufdruck dieser Daten bei der Ausgabe 
an der Kasse.

Rollenkarten

Die Mehrzahl der Kinos verfügt über ein EDV-Kassensys-
tem und druckt die Kinotickets als Computerkarten an der 
Kasse aus. In einigen Kinos sind noch Rollenkarten (→) des 
Kinobetriebs im Einsatz – sei es, weil das Kino nicht über 
ein EDV-System verfügt, oder weil die Karten einen nost-
algischen Charme besitzen. In diesem Fall muss über den 
Verkauf Buch geführt werden, indem für jede Vorführung 
und jede einzelne Platzkategorie jeweils die Anfangs- und 
Endnummer der verkauften Karten notiert wird. Für jede 
Vorführung und jeden Eintrittspreis muss das Kino dabei 
eine eigene Kartenserie einsetzen. Auch für Vorführun-
gen mit Zuschlägen oder Vorverkaufsgebühren und Frei-
karten muss eine eigene Kartenserie verwendet werden.

Online-Tickets

23 % aller Kinotickets wurden 2019 online erworben. Er-
folgt die Tickettransaktion über standardisierte und vom 
VdF zertifizierte Kinokassensysteme, ist eine physische 
Kartenausgabe nicht mehr nötig – die Besucherinnen und 
Besucher können dann gleich mit ihrem gespeicherten 
oder ausgedruckten Ticket zum Einlass gehen, wo der 
Ticketcode eingescannt und mit der Buchung abgeglichen 
wird. Wenn das Online-Ticket über ein nicht lizensiertes 
System ausgegeben wurde, muss es im Kino gegen ein 
SPIO-Ticket (→) eingetauscht werden, damit eine korrek-
te Abrechnung erfolgen kann. Die meisten Kinos arbeiten 
beim Online-Ticketing mit Drittanbietern zusammen, die 
eine Schnittstelle zu einem zertifiziert Kinokassensystem 
haben. Sie übernehmen die Programmierung, Datenla-
gerung und sichere Zahlungsabwicklung der Online-Bu-
chungen und leiten die Kartenbuchungen und Einnahmen 
an die Kinos weiter. Diese Dienstleistung wird über einen 
Festpreis pro Ticket oder einen Anteil am Ticketpreis 
abgerechnet. 

Freikarten

Als Regel für die Ausgabe von Freikarten gilt – sofern 
nicht mit dem Verleih anders vereinbart oder von diesem 
gefordert -, dass die wöchentliche Freikartenquote 
maximal 5% der Sitzplätze betragen darf, bei 100 
Sitzplätzen wären das beispielsweise 5 Stück. Von dieser 
Quote ausgenommen sind Freikarten für Mitglieder der 
SPIO (→), FSK (→) und der Filmwirtschaftsverbände. 
Für jeden unbezahlten Kinobesuch (also auch, wenn 
Beschäftigte einen Film im eigenen Kino ansehen) muss 
eine Freikarte ausgegeben werden. Der VdF empfiehlt, die 
Ausgabe nach Besuchergruppen differenziert festzuhalten 
(Behindertenbegleitperson, SPIO-Ausweis, Personal). 

Gutscheine

Bei Einlösung eines Gutscheins muss immer eine Ein-
trittskarte ausgegeben werden, die dem regulären Karten-
wert entspricht. Eine Ausgabe von günstigeren Karten 
oder Freikarten ist unzulässig – es sei denn der Gutschein 
ist Teil eines insgesamt rabbattierten Paketes. Wurden die 
Gutscheine auf SPIO-Kinokartenmaterial (→) ausgedruckt, 
so müssen sowohl die Ausgabe des Gutscheins als auch 
die Einlösung im Abrechnungssystem erfasst werden. Ein 

Sonderfall sind Gutscheine, die der Verleih etwa im Rah-
men von Werbeaktionen ausgibt. Diese werden zunächst 
regulär eingelöst und dann mit getrennter Rechnung beim 
Verleih abgerechnet.

Kundenkarten und Flatrates

Kundenkarten oder Mitgliedschaften, die zum Verkauf 
ermäßigter Tickets berechtigen, müssen mit der Abrech-
nungskontrollabteilung des Verleiherverbandes anteilig 
abgerechnet werden. Auch Flatrate-Angebote (→) müssen 
mit den Verleihern abgestimmt werden: Die Parteien 
einigen sich hier auf einen fiktiven Einzelkartenpreis, der 
bei jedem Besuch mit einer Flatrate-Kundenkarte mit dem 
betreffenden Verleih abgerechnet wird. 

Aufschläge und 
Vorverkaufsgebühren

Aufschläge auf den Ticketpreis, z. B. für Reservierung, 
Überlänge oder 3D-Vorführungen, müssen mit dem Ver-
leih und der FFA abgerechnet werden. Ausgenommen 
sind Vorverkaufsgebühren in Höhe von maximal 10 % des 
Kartenpreises, sofern sie tatsächlich einen Aufschlag auf 
den regulären Kartenpreis darstellen und als solcher aus-
gewiesen sind und sofern der Verkauf extern oder min-
destens 24 Stunden vor Beginn der Vorführung erfolgt. 
Hier wird vor allem dem Umstand Rechnung getragen, 
dass beim Online-Ticketing zusätzliche Gebühren vom 
Kino an die Ticketing-Dienstleister entrichtet werden 
müssen. Siehe hierzu auch: ffa.de/die-filmabgabe.html

Notkartenbestände

Für den Fall, dass die Kassen-EDV ausfällt, sollten Kinos 
SPIO-Rollenkarten bereithalten.

Aufbewahrungspflicht

Buchhaltungsunterlagen, Kassenberichte und Tages-
rapporte müssen mindestens zehn Jahre lang aufbewahrt 
werden. Nicht verkaufte SPIO-Karten (→) (Storni, Fehl-
drucke, Systemeinrichtungskarten) sind ebenfalls aufbe-
wahrungspflichtig – nicht nachgewiesene Eintrittskarten 
gelten bei einer Kontrolle als verkauft.
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Abrechnungskontrolle

Alle maßgeblichen Unterlagen müssen dem Verleih oder 
der Abrechnungskontrollabteilung des Verleiherverban-
des auf Anfrage vorgelegt werden. Die Verwendung lizen-
sierter Eintrittskarten muss lückenlos nachweisbar sein, 
weshalb sich eine regelmäßige Karteninventur empfiehlt. 
Eine Übersicht über die Prüfungsunterlagen, die bei einer 
Revision bereitgehalten werden müssen, sowie Muster-
formulare für Kassenberichte, Inventur- und Übergabe-
protokolle finden sich im Abrechnungsleitfaden des VdF. 

Muster-Spielfilmabrechnung

Kinos rechnen wöchentlich mit dem jeweiligen Verleih 
den Einsatz der gebuchten Filme ab, hierbei müssen auch 
Einnahmen aus Gutscheinen, Mitgliedschaften oder Flat-
rate-Tickets (→) anteilig berücksichtigt werden. Die Spiel-
filmabrechnung muss für jeden Film einzeln ausgefüllt 
werden und enthält Angaben zu den Besucherzahlen jeder 
einzelnen Vorführung, zu den Besuchen pro Kinosaal und 
zur Anzahl der Tickets in allen Tarifgruppen.
Vom Bruttoergebnis werden Mehrwertsteuer und Film-
abgabe (Glossar) abgezogen, und aus dem Ergebnis wird die 
Filmmiete ermittelt. Fällt die Filmmiete niedriger aus als die 
Mindestgarantie, ist der Mindestgarantiebetrag fällig.

EDV-Kassensysteme & 
Management-Software

EDV-Kassensysteme und Management-Software gibt es 
von verschiedenen Anbietern und in einer Vielzahl von 
Preisklassen, von der günstigen Verwaltungs- und Abrech-
nungssoftware für das Ein-Saal-Kino mit Rollenkarten bis 
zum Center-Komplettpaket, mit dem sich vom Ticketkauf 
an der Kasse über die Filmplanung und -abrechnung bis 
hin zu Web-Design, Digital Signage (→) und Projektion 
alle Kundeninteraktionen und Verwaltungstätigkeiten und 
dazu noch die Haustechnik organisieren, auswerten und 
vernetzen lässt (siehe „Theater-Management-System“ auf 
Seite 75). 

Die Kosten für die Management-Software variieren je nach 
Umfang des gebuchten Paketes und setzen sich zumeist aus 
einer festen Gebühr für die Installation sowie Hardware 
und einer monatlichen Gebühr zusammen, die sich an 
der Anzahl der Leinwände oder am Ticketvolumen bzw. 
-preis orientiert. Einige Anbieter berechnen monatliche 

Wartungskosten. Während ein elektronisches Kassen- und 
Abrechnungssystem für die meisten Betriebe sinnvoll ist, 
weil es den Buchhaltungsaufwand erheblich vermindert 
und eine korrekte, revisionssichere Abrechnung befördert, 
muss beim Zukauf weiterer Module abgewogen werden, ob 
sich die Anschaffung lohnt: Werden die zusätzlichen Daten 
des Analysetools wirklich genutzt? Stehen Kosten und Kon-
figurationsaufwand im Verhältnis zur Zeitersparnis bei den 
täglichen Abläufen? Welche Kundenbindungsinstrumente 
machen für meine Zielgruppe und mein Profil Sinn?

Die meisten Angebote sind als modulare Systeme aufgebaut, 
die nach Kinobetriebsbedarf skalierbar sind. Anbieter von 
modularen Systemen mit Schwerpunkt Kassenverwaltung 
sind beispielsweise TICKET international, Vista, Cinetixx, 
Mars EDV oder Compeso. Es gibt aber auch Firmen, die 
sich auf einzelne Aspekte des Kunden- und Kinomanage-
ments wie Kundenbindung (Cinuru), Datensammlung & 
Analyse (Showtime Analytics), Kinowebseiten (Cineprog) 
oder Online-Ticketing (Kinoheld) spezialisiert haben. Bei 
der Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern etwa für 
Kassensoftware, Online-Ticketing und Programmierung 
der Webseite sollte auf offene Systeme und Kompatibilität 
geachtet werden. 

Zu den Modulen, die von Management-Software-Anbie-
tern vertrieben werden, gehören:

EDV-Kassensysteme:
Steuerung der Computerkasse, Verkauf von Kino-Tickets 
und Concessions sowie Belegausgabe (seit 2020 besteht 
Belegausgabepflicht!), Buchung Platzkarten/freie Platzwahl, 
Handling von Kundenkarten, Gutscheinen, Freikarten und 
Storni, Konfiguration von Preisen und Rabatten. 
Achtung: Seit dem 01.01.2020 müssen alle Kassensysteme 
nach der Kassensicherungsverordnung (KassensichV) über 
eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) 
zur vollständigen und manipulationssicheren Speicherung 
von Geschäftsvorfällen verfügen.

Verwaltung & Abrechnung: 
Anlage Spielplan für Kasse, Technik, Verwaltung, Web-
seite und App, Eventmanagement, Spielfilmabrechnung 
mit dem Verleih, Erstellung Kartenbericht/Tageskassen-
rapport, Bedienerbericht, Statistiken und Filmlisten für 
Abrechnungskontrolle, GEMA, FFA(→) und Kinopro-
grammpreisanträge, Personal- und Zeitplanung, Bestands-
verfolgung.

SPIELFILMABRECHNUNG (EDV Kinokassen) MUSTER
  
 

FILMTHEATERBETRIEB MUSTER 
STRASSE 
PLZ  STADT 
TELEFON 
FAX 
STEUERNUMMER THEATER 
 
 
 
VERLEIH 
STRASSE 
 
PLZ  STADT 
 
STEUERNUMMER VERLEIH 
 
TB-Nummer: XXXXXXXXXXXXX 
 
THEATERNAME / LW 
PLZ ORT 
 
HAUPTFILM 
(Vorg. Film) / (Nach. Film) 
 

  1. Vo. 2. Vo. 3. Vo. 4. Vo. 5. Vo. etc.   Gesamt  pro Tag 
  Bes. Bes. Bes. Bes. Bes.   Besucher EVP-Umsatz  VAP-Umsatz  

Do Datum xx xx xx xx xx xx  xx x,xx € x,xx € 
Fr Datum xx xx xx xx xx xx  xx x,xx € x,xx € 
Sa Datum xx xx xx xx xx xx  xx x,xx € x,xx € 
So Datum xx xx xx xx xx xx  xx x,xx € x,xx € 
Mo Datum xx xx xx xx xx xx  xx x,xx € x,xx € 
Di Datum xx xx xx xx xx xx  xx x,xx € x,xx € 
Mi Datum xx xx xx xx xx xx  xx x,xx € x,xx € 

        Gesamt xx x,xx € x,xx € 
 Freikarten xx xx xx xx xx xx  xx   
 Storno xx xx xx xx xx xx  xx x,xx € x,xx € 
        Gesamt xx x,xx € x,xx € 

 
Karten-

Nr. Bezeichnung Anzahl Storno Vorverkaufs- EVP VAP Besucher Umsatz in € 
(EDV-

Schlüssel)    gebühren     
22 Normal xx xx  x,xx € x,xx € xx x,xx € 
33 Ermäßigt xx xx  x,xx € x,xx € xx x,xx € 
43 Loge xx xx  x,xx € x,xx € xx x,xx € 
55 Kinotag xx xx  x,xx € x,xx € xx x,xx € 
56 Moviecard xx xx  x,xx € x,xx € xx x,xx € 
72 Normal Vorverkauf xx xx x,xx € x,xx € x,xx € xx x,xx € 
73 Normal Internet-Vorverkauf xx xx x,xx € x,xx € x,xx € xx x,xx € 
77 Loge Vorverkauf xx xx x,xx € x,xx € x,xx € xx x,xx € 
95 Kinofest xx xx  x,xx € x,xx € xx x,xx € 
96 Sondertarif (Name) xx xx x,xx € x,xx € x,xx € xx x,xx € 
99 sonstige Tickets xx xx x,xx € x,xx € x,xx € xx x,xx € 
 (genaue Bezeichnung)     Gesamt xxxxx x.xx € 
         

90 Freikarte xx     xx  
87 Personal-Freikarte xx xx    xx  
86 Verleih-Freikarte xx     xx   
      Gesamt xxxxx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit: 
 
 
Firma/Person Datum Unterschrift (elektronische Signatur) 

- MwSt x,x %  x,xx € 
= Netto     x,xx € 
- Filmabgabe FFA x,x %  x,xx € 
= Netto ohne FFA (NoF)   x,xx € 
 Filmmiete (xx %)  x,xx € 

 +/- Sonstiges (z.B.: 
SPIO-Euro (-,75 Cent), etc.)     x,xx € 

= Zwischensumme   x,xx € 
+ MWSt ( x % )   x,xx € 
= Gutschrift     x,xx € 

 garantierte 
Mindestfilmmiete x,xx €    

Saal Besucher EVP-
Umsatz 

VAP-
Umsatz 

FFA-% FFA 
Abgabe 

Kino 1 xx x,xx € x,xx € x,x % x,xx € 
Kino 3 xx x,xx € x,xx € x,x % x,xx € 
Summe xx x,xx € x,xx € x,x % x,xx € 

SPIELFILMABRECHNUNG 
 
ORT, DATUM 
 
Belegnummer : XXXXXXXX 
Rechnungsnummer: XXXXXXXX 
 
FFA Theaternummer: XXXX-XX 
FFA Inhabernummer: XXXX 

Spielzeitwoche: XX.XX.XX – XX.XX.XX 
 
 
 
 
Spielwoche X  /  KW XX 

Hiermit versichern wir, das die vorstehenden Angaben der Tatsache entsprechen und das alle Einnahmen, die wir aus der Vorführung des oben abgerechneten Films erzielt haben, 
in dieser Abrechnung enthalten sind. Wir sind auf Verlangen bereit, zum Zwecke der Prüfung unserer Angaben Schriftstücke und Aufzeichnungen, besonders Tageskassenberichte, 
Spielfilmabrechnungskopien, Bücher, SPIO – Kartenbestellungen, u.s.w. vorzulegen. Die diesbezügliche Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren ist uns bekannt. Wir bestätigen, daß 
wir nur Eintrittskarten mit gültigem SPIO-Siegel einsetzen. 
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Programmplanung:
Programmplanung mit Hilfe von Filmdatenbank und 
Startplan.

Analyse: 
Erstellung Besucherstatistiken, Einnahmestatistiken, 
Web-Traffic, Kundenprofile.

Datensicherung:
Revisionssichere und datenschutzkompatible Datensiche-
rung in der Cloud oder auf einem kinoeigenen Server.

Online-Ticketing/Online-
Concession-Verkauf: 
In die hauseigene Webseite integrierbare Online-Ticke-
ting-Plattform, Buchungs- und Zahlungsabwicklung 
der Online-Käufe, Kundenverwaltung, Datensicherung, 
Ticket-App.

Achtung: Nur durch den Verband der Filmverleiher 
zertifizierte Anbieter dürfen Online-Belege anbieten, die 
auch als Kinoticket an der Kasse verwendbar sind. Anders 
erworbene Belege oder Zugangscodes müssen im Kino 
gegen SPIO-Karten (→) eingetauscht werden.

Marketing: 
Mobile Marketing, Kino-App, Newsletter, Kino-Websei-
te, Webshops, Kundenbindungs-Instrumente, Customer 
Relationship Management (CRM).

Technik-Steuerung: 
Werbeflächen- und Trailerplanung, Verwaltung Self-Ser-
vice-Stationen, In-Seat-Order (digitale Concessions-Be-
stellung vom Sitzplatz aus), Projektion, Beleuchtung & 
Haustechnik (siehe „Theater-Management-System“ auf 
Seite 75).

Hardware: 
Die meisten Anbieter verkaufen zusätzlich systemkompa-
tible Hardware: Computerkassen, EC-Terminals, Scanner, 
Self-Service-Stationen, Touchscreens, Digital Signage (→) 
(digitale Werbeflächen).

Die Angebote im digitalen Kino-Management verändern 

sich fortlaufend. Einen Überblick über die aktuellen Syste-
me und Anbieter kann man sich auf den Fachmessen der 
Branche – Filmwoche München, AG Kino-Gilde-Scree-
nings, Kinokongress, Filmmesse Köln, Filmkunstmesse 
Leipzig – verschaffen. Auch die Kinoverbände können 
hier weiterhelfen. 
Eine Übersicht über die Anbieter digitaler Management-
Software findet sich in der Broschüre „Smart Data für das 
Kino“ (2017) des HdF: hdf-kino.de/presse/publikationen/

Musterkontenrahmen

Jedes Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, eine Buch-
haltung und einen Jahresabschluss zu erstellen. Dies ist 
Grundlage für die Besteuerung der Betriebe und aus han-
delsrechtlichen Gründen vorgeschrieben, dient vor allem 
aber auch dazu, jederzeit einen aktuellen Überblick über 
das wirtschaftliche Geschehen in einem Unternehmen zu 
behalten. 
Die Transparenz und den Informationsgehalt des Rech-
nungswesens zu erhöhen, beginnt mit der Erarbeitung 
eines branchenspezifischen Kontenplans. Ein Konten-
plan legt fest, wie Geschäftsvorfälle wie der Verkauf von 
Tickets, Concessions (→), das Präsentieren von Werbung, 
die Ausgaben für Personal, usw., erfasst werden. Jedes 
Buchhaltungssystem arbeitet mit einem Kontenplan, der 
zunächst vorgegeben ist, jedoch leicht auf die speziellen 
Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten werden 
kann. 
Die rmc medien+kreativ consult (www.rmc-medien.de) hat 
schon vor vielen Jahren einen Musterkontenrahmen für 
Filmtheaterbetriebe entwickelt, der inzwischen von vielen 
Unternehmen eingesetzt wird. Der Plan ist in allen gän-
gigen Buchhaltungssystemen umsetzbar und gibt einen 
guten Einblick in die verschiedenen Einnahmen-, Kosten- 
und Arbeitsbereiche, die in einem Kino vorkommen. Zu 
den wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen im 
Kinobetrieb gehören:

Einnahmen im Kinobetrieb

Im Wesentlichen generieren Kinobetriebe ihre Einnah-
men mit dem Verkauf von Eintrittskarten und Con-
cessions (→) an Kinobesucherinnen und -besucher. Die 
Umsätze fluktuieren nach Filmangebot und auch nach 
Jahreszeiten: Die besucherstärksten Kinomonate liegen 
im Winter von Oktober bis März. Einnahmen aus Tickets 
& Concessions machen durchschnittlich rund 90 % der 

erwirtschafteten Erlöse aus. Die restlichen 10 % setzen 
sich aus Einnahmen durch Vermietung, Werbung, Gas-
tronomi, Merchandise und Prämien bzw. Förderungen 
zusammen.

Ticketverkauf: 
Der Ticketverkauf stellt die wichtigste Einnahmequelle 
des Kinobetriebes dar, allerdings müssen durchschnitt-
lich 48 % der Ticketeinnahmen als Verleihmiete gezahlt 
werden. Hilfreich zur Einschätzung des zu erwartenden 
Umsatzes sind die jährlichen statistischen Erhebungen der 
FFA (→), die unter anderem den durchschnittlichen Ein-
trittspreis und das Besucheraufkommen je Sitzplatz für die 
einzelnen Bundesländer auflisten.

Der Umsatz, den ein 
Kino mit dem Verkauf 
von Kinotickets 
erwirtschaften kann, 
hängt auch von 
Filmangebot und 
-belieferung ab. Im 
Kinorekordjahr 2015 
mit insgesamt 139 
Millionen verkauften 
Tickets (2014 & 2016: je 
121 Mio.) zeichneten 5 
von 596 Filmen – „Fack 
ju Göhte 2“, „Minions“, 
„James Bond: Spectre“, 
„Honig im Kopf“ 
und „Star Wars: Das 

Erwachen der Macht“ 
– für rund ein Viertel 
aller Kinobesuche 
verantwortlich. 

Concessions: 
Im Jahr 2019 kauften 61 % aller Zuschauerinnen und Zu-
schauer zusätzlich zum Kinoticket noch Snacks und Ge-
tränke für durchschnittlich je 7,99 Euro (Arthouse-Kinos: 
48 % à 7,12 Euro). Im Durchschnitt gab jeder Gast 4,19 für 
Concession-Artikel aus. Damit sind die Einnahmen aus 
Concessions nach dem Ticketverkauf die zweitwichtigste 
Einnahmequelle für den Kinobetrieb.  Bei der Preisge-
staltung sollte der Einkaufspreis für das Kino möglichst 
weniger 30 % des Endverbraucherpreises betragen.

Vermietung: 
Mit der Vermietung von Räumlichkeiten für Geburtstage, 
Firmen- und Pressevorführungen oder Filmveranstal-
tungen und Festivals, die von Drittanbietern organisiert 
werden, lassen sich zusätzliche Einnahmen generieren. Je 
nach Ausstattung (Konferenztechnik, Tageslicht, Gastro-
nomie, Bühne) ist auch eine Vermietung für kinofremde 
Zwecke wie Konferenzen, Seminare, Theaterauffüh-
rungen und Konzerte möglich, bei der idealerweise freie 
Zeiten tagsüber genutzt werden können. Die Abrechnung 
erfolgt anteilig an den Einnahmen oder als Pauschale.

Werbung: 
Die Einnahmen aus Leinwandwerbung sind abhängig von 
den Besucherzahlen des Kinos und fallen bei kleineren 
Kinos eher gering aus. In der Regel schließen Kinos einen 
exklusiven Vertrag mit einer Werbemittlerfirma – diese 
akquiriert Leinwandwerbung, vermittelt sie an die Kinos 
weiter und übernimmt die Abrechnung (siehe „Werbever-
waltungsvertrag“auf Seite 46). Zusätzlich können Kinos 
digitale und analoge Werbeflächen (Webseite, Social 
Media bzw. Sonderwerbeflächen an Gebäuden und Anzei-
gen im Programmheft) an Verleihfirmen oder regionale 
Anbieter vermieen. 

FFA, Das Kinoergebnis 2019, Jahresfilmhitlisten International 2015
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Preise & Förderung: 
Die Förderinstitutionen von Bund und Ländern unterstüt-
zen Investitionen in Umbau, Neubau, Nachhaltigkeit und 
Barrierefreiheit mit günstigen Darlehen und Zuschüssen. 
Kulturförderung für anspruchsvolle Filmprogramme gibt 
es in Form von Programmpreisen und Zuschüssen von 
Europa Cinemas (nur für Mitglieder), der Beauftragten für 
Kultur und Medien (BKM) und den Filmstiftungen der 
Länder. Obwohl die Kulturförderung jedes Jahr neu be-
antragt werden muss, ist sie für viele Arthouse-Kinos eine 
regelmäßige Einnahmequelle (siehe „Inklusion und Barrie-
refreiheit“auf Seite 76, „Nachhaltigkeit im Kinobetrieb“ auf 
Seite 82 und „Kinoförderung“ auf Seite 102).

Gastronomie: 
Viele Kinos betreiben zusätzlich zum Kino eine Kneipe, 
ein Café oder ein Restaurant. Dies ist ein eigenständiges 
wirtschaftliches Unterfangen, das im Aufwand nicht 
unterschätzt werden darf, wenn das Angebot über einen 
Kaffee vor oder ein Bier nach dem Kinobesuch hinaus-
gehen soll. 

Ausgaben im Kinobetrieb

Den größten Anteil der Kosten im Kinobetrieb machen 
die Lizenzrechte für die Filmvorführungen aus (Filmmie-
te). Ebenso wie die Kosten für Wareneinkauf sind diese 
jedoch variabel und vom Umsatz abhängig. Entscheidend 
für die Rentabilität des Betriebes ist neben den Einnah-
men vor allem die Höhe der Fix- und Betriebskosten, 
beispielsweise ein günstiger Miet- bzw. Pachtvertrag.

Filmmiete:
Für die Aufführungsrechte, Filmkopien und Werbema-
terial erhalten Verleihfirmen einen Anteil an den Ticket-
einahmen. Filmmieten sind frei verhandelbar, liegen zum 
Filmstart aber meist zwischen 43,1 und 53,5 % der Ein-
nahmen aus dem Ticketverkauf. Große Kinoketten sind 
hier im Vorteil, doch einzelne Kinos haben die Möglich-
keit, sich einer Einkaufsgemeinschaft anzuschließen, in 
der eine zentrale Disposition die Preise für alle aushandelt 
(siehe auch „Die Filmmiete“ auf Seite 29).

Personal: 
Viele Kinos arbeiten mit einem kleinen Stamm aus festan-
gestelltem Personal in Verwaltung, Disposition, Marke-

ting sowie Technik und beschäftigen im Servicebereich 
(Kasse, Gastronomie, Einlass) überwiegend Minijobber 
und Studierende. Einen Entgelttarifvertrag für Kino-
betriebe gibt es derzeit nicht, einzelne Betriebe einzelne 
Betriebe wie die CinemaxX- und CineStar-Kinos oder die 
Yorck-Kinogruppe haben hausinterne Tarifvereinbarun-
gen (siehe „Arbeits- und Tarifrecht“ auf Seite 108). Für die 
Kalkulation der Personalkosten sollte auch das Inhaber-
einkommen berücksichtigt werden.

Gebäudemiete/Kapitaldienst:
Die Kosten für Pacht bzw. Miete (oder Abzahlung und 
Zinsen bei Eigentum) des Filmtheaters bilden nach Film-
miete und Personalkosten oft den drittgrößten Anteil 
der monatlichen Kosten, zumal es sich um meist zentral 
gelegene Spezialimmobilien handelt. Da die Verträge 
über längere Zeiträume abgeschlossen werden und einen 
wichtigen Fixkostenfaktor darstellen, ist es hier besonders 
wichtig, einen vertretbaren Preis zu verhandeln.

Investitionen: 
Zu den größten Investitionen, die Kinobetriebe in den 
letzten Jahren tätigen mussten, gehörte die flächendecken-
de Digitalisierung. Anders als bei 35-mm-Projektoren 
ist davon auszugehen, dass die Projektionstechnik alle 
7-10 Jahre ersetzt werden muss. Mit Investitionen in die 
Nachhaltigkeit lassen sich dagegen oft Betriebskosten ein-
sparen. Für Investitionen in Umbau, Neubau, technische 
Ausstattung, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit gibt es 
Förderprogramme von Bund und Ländern (siehe auch „In-
klusion und Barrierefreiheit“ auf Seite 78, „Nachhaltigkeit 
im Kino“ auf Seite 84 und „Kinoförderung“ auf Seite 102).

Laufende Betriebskosten: 
Zu den laufenden Kosten gehören neben Kosten für 
Strom, Heizung und Lüftung auch Kosten für Wartungs-
verträge, Reparaturen, Software-Lizenzen, Versicherun-
gen, Abfallentsorgung, Kraftfahrzeuge sowie Provider-
Gebühren.

Marketing und Werbung: 
Bei den Kosten für Marketing und Werbung sollten 
neben Sachkosten für Flyer, Kundenkarten, Anzeigen und 
Software auch Personalkosten für Konzeption, Redaktion, 
Grafik und Betreuung von Website und Social-Media-
Präsenzen berücksichtigt werden. 

Kontenplan

Die auf den folgenden Seiten abgebildeten Konten der 
Gewinn- und Verlustrechnung beruhen beispielhaft auf 
der Grundlage eines SKR 03. Dargestellt sind im Wesent-
lichen kinospezifische Kontenbezeichnungen, darüber hi-
naus verfügt ein Kontenrahmen über eine Fülle weiterer 
Konten. 
Die angegebenen Konten-Nummern sind beliebig, die 
Reihenfolge unwesentlich. Die Kontengruppen stellen 
gleichzeitig eine sinnvolle Struktur für die Gliederung der 
betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) dar. Eine 
BWA kann mit jedem Buchhaltungssystem individuell 
gestaltet werden. Dabei erfolgt eine Festlegung der ge-
wünschten Struktur, der dann jedes einzelne, vom Unter-
nehmen genutzte Konto exakt zugeordnet wird. Eine 

BWA sollte immer einen Vorjahresvergleich beinhalten. 
Die BWA-Auswertungen können recht einfach um Kenn-
zahlen ergänzt werden. Wichtige Kennzahlen sind z.B. 
Pro-Kopf-Erlöse aus Tickets, Concessions und Werbung, 
und Prozentsätze für den Wareneinkauf und die Filmmie-
te, gemessen am jeweiligen Umsatz. 

Der Musterkontenrahmen wurde uns freundlicherweise 
von der rmc medien+kreativ consult zum Abdruck im 
Leitfaden zur Verfügung gestellt. Thomas Pintzke, der 
Ansprechpartner bei der rmc, unterstützt gerne bei der 
erstmaligen Einrichtung, auch bei der sinnvollen Festle-
gung von Strukturen der regelmäßigen Zahlenauswertung 
(BWA). www.rmc-medien.de

Mathäser Filmpalast, München, © Kinopolis
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Konto-Nr. Bezeichnung Hinweise zur Auswertung/Kostenrechnung
Ticketerlöse  

8300 Ticketerlöse 7%
8301 Erlöse Sonderveranstaltungen 7%
8302 Conc. Open Air Erlöse 7% Umsatzsteuer
8304 Erlöse 3-D-Brillenabgabe 7%
8402 Erlöse Sonderveranstaltungen 19%
8307 Erlöse Filmfreund/AG-Gilde-Pässe/Kundenkarten 7% USt

Concessionserlöse 
8303 Erlöse Popcorn & Nachos 7% USt
8304 Eis/Süßwaren 5% 7% USt Falls Gastronomie betrieben wird, ist hierfür 
8305 Erlöse Snacks/Menüs 7% USt eine gesonderte Gruppe zu bilden
8306 Tee/Kaffeespezialitäten 7% USt
8307 Erlöse Concessions Open-Air 7%
8308 Erlöse Concession Open-Air 19%
8309 Erlöse Heißgetränke 7% USt
8400 Erlöse Getränke 19% USt
8406 Erlöse Snacks/Menüs 19% USt

Erlöse aus Leinwandwerbung 
8401 Erlöse lokale/regionale Werbung diese Erlöse trennen von sonstigen Werbeerlösen 
8402 Erlöse überregionale Werbung 

Erlöse aus Fördermittel und Prämien 
2701 Programmpreisprämie Hier BKM, regionale Förderung, Europa Cinema
2702 Referenzförderung FFA
2703 Fördermittel Festivals, Filmreihen, Kurzfilme 
2743 Investitionszuschüsse

Werbeerlöse und Vermietungen 
8405 Erlöse Anzeigen Programmpublikationen Fremdfirmen 19%
8406 Erlöse Anzeigen Programmpublikationen Verleiher 19%
8407 Erlöse Facebookposts 19% 
8408 Erlöse Ticketrückseiten 19%
8409 Erlöse Vermietungen/Veranstaltungen 19%
8410 Erlöse Vermietung Außenwerbeflächen 19%

Sonstige betriebliche Erlöse 
8411 Erlöse Sonstiges (Filmdosen, Merchandise-Artikel) 19% USt
8412 Dienstleistungen 19% USt
8413 Provisionsumsätze 19% Ust
8414 Erträge aus Kassendifferenzen 
8415 Erlöse Untervermietung 19% Ust
8416 Erlöse Vermietung Vitrinen und Schaukästen

sonstige betriebliche Erträge 
8579 Provision, sonstige Erträge 19%/16% USt
8605 Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig
8640 So.Erträge betriebl.,regelm.19%/16% USt
8641 Erträge aus KfZ-Nutzung 19% 
8642 Erträge aus Sachbezügen 19%
8600 Erträge aus Versicherungsleistungen/Schadensersatz 0% 
8606 Erstattungen AufwendungsausgleichsG/Lohnfortzahlung zu saldieren mit Personalkosten 

weitere Konten nach Bedarf (Automaten, usw. ) 

Variable Kosten Film 
3300 Verleihkosten 7% Vorsteuer
3406 Verleihkosten 19% Vorsteuer
3405 Lizenzkosten Alternativer Content 

Lizenzkosten Sonderveranstaltungen/Filmreihen 

Wareneinkauf
3302 Einkauf Süsswaren 7% Vorsteuer
3303 Einkauf Heißgetränke 7% Vorsteuer
3304 Einkauf Popcorn/Nacho 7% Vorsteuer
3305 Brezel/Gebäck/Speise 7% Vorsteuer
3307 Einkauf Lebensmittel 7% Vorsteuer die Differenzierung in dieser Tiefe ist nicht 
3308 Einkauf Eis7% Vorsteuer zwingend. 
3309 Wareneingang 7%/5% Vorsteuer
3400 Einkauf Wein 19% Vorsteuer
3401 Einkauf Bier 19% Vorsteuer
3402 Wareneingang 19% Vorsteuer Falls Gastronomie betrieben wird, müssen 
3403 Einkauf Softgetränke 19% Vorsteuer hierfür getrennte Konten eingerichtet werden. 
3404 Bewirtung 19% Vorsteuer
3405 Sonstiges 19% Vorsteuer
3407 Wareneingang 19%/16% Vorsteuer
3420 EU-Erwerb 7%/5% Vorst./USt
3425 EU-Erwerb 19%/16% Vorst./USt
3731 Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer
3732 Erhaltene Skonti 5% Vorsteuer
3736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer
3737 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer
3746 Erhalt. Skonti EU-Erwerb 7% Vorst./USt
3747 Erhalt. Skonti EU-Erwerb 5% Vorst./USt
3760 Erhaltene Boni 19%/16% Vorsteuer
3800 Bezugsnebenkosten
3830 Leergut
3960 Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren

 Personalkosten
4110 Löhne und Gehälter operativer Betrieb 
4120 Löhne und Gehälter Administration, Marketing, Theaterltg. 
4121 Löhne und Gehälter interne Reinigungskräfte wichtig ist hier die Funktionsbereiche zu trennen, 
4124 Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells. und den entstehenden Aufwand für die 
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen Beschäftigung eigener Reinigungskräfte zu 
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft separieren. 
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei
4141 Direktversicherung
4145 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.
4149 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge
4152 Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN
4165 Aufwendungen für Altersversorgung
4170 Vermögenswirksame Leistungen
4175 Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte
4194 Pauschale Steuer für Minijobber
4195 Löhne für Minijobs operativer Betrieb 
4196 Löhne für Minijobs interne Reinigungskräfte 
4198 Pauschale Steuer für Arbeitnehmer
4199 Pauschale Steuer für Aushilfen
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 Raumkosten
4210 Miete Büroräume 
4211 Miete Parkplätze 
4228 Theaterpacht Fix 
4229 Theaterpacht Variabel 
4240 Gas, Strom, Wasser
4241 Mietnebenkosten aus Mietvertrag 
4250 Kosten Fremdreinigung/externe Dienstleister 
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume
4280 Sonstige Raumkosten

 Versich./Beiträge
4360 Allgemeine Sach- und Haftpflichtversicherung 
4361 Gebäudeversicherung 
4380 Beiträge
4385 FFA-Filmförderungsanstalt Für Auswertung: Zuordnung zu variable Kosten Film
4390 Sonstige Abgaben
4391 GEMA - Rechte Zuordnung zu variablen Kosten Film

 Kfz-Kosten (o. St.)
4590 KfZ-Leasing 
4591 KfZ-Versicherung 
4592 KfZ-Reparaturkosten 
4593 KfZ-Unterhaltskosten 
4594 Fremdfahrzeugkosten

 Werbe-/Reisekosten
4600 Anzeigen in Printmedien 
4601 Plakate, Außenwerbeflächen 
4603 Fyer/-Wochenprogrammhefte 
4780 Fremdarbeiten Verteilung Programminformationen 
4605 Fremdleistungen Grafik-Design Printmedien 
4606 Kosten FB, Instagram, Social-Media 

Repräsentations- und Reisekosten 
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG
4635 Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG
4650 Bewirtungskosten
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten
4660 Reisekosten Arbeitnehmer
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten
4666 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand

 Kosten Warenabgabe
4702 Transportkosten Filme Zuordnung zu variablen Kosten Film 
4710 Verpackungsmaterial Zuordnung zum Wareneinkauf 
4730 Ausgangsfrachten
4781 Disposition u.Programmgestaltung

 Abschreibungen
4830 Abschreibungen Betriebsausstattung
4832 Abschreibungen Gebäude 
4855 Sofortabschreibung GWG

 Reparatur/Instandh.
4800 Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen
4805 Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA
4806 Wartungs-u. Lizenzkosten für Hard- und Software

 Sonstige Kosten
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen
4909 Fremdleistungen und Fremdarbeiten
4910 Porto
4920 Telefon
4930 Bürobedarf
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)
4945 Fortbildungskosten
4946 Freiwillige Sozialleistungen
4950 Rechts- und Beratungskosten
4955 Buchführungskosten
4957 Abschluss- und Prüfungskosten
4960 Mieten für Einrichtungen bewegliche WG
4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs
4980 Sonstiger Betriebsbedarf

Neutrale Aufwendungen, Erträge und Steuern 
Vorgänge, die nicht mit dem "normalen" operativen Geschehen zusammenhängen, sind im
Bereich neutraler Aufwendungen und Erträge zu verarbeiten. Hier kann eine Orientierung an den 
vorgesehenen Konten in den Basis-Kontenrahmen erfolgen. Gleiches gilt für Steuern
(Körperschafts, Gewerbe, und KfZ-Steuern, Grundsteuer) 

Copyright: rmc medien+kreativ consult
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Vorschriften, 
Verordnungen, Verträge

Die Filmabgabe 

Nach § 151 des Filmförderungsgesetzes (FFG) sind Film-
theater – ebenso wie die öffentlichen und privaten Fernseh-
anstalten und die Videowirtschaft – verpflichtet, einen An-
teil ihrer Einnahmen an die FFA – Filmförderungsanstalt 
zu zahlen. Die Einnahmen aus der Filmabgabe werden für 
die Finanzierung der FFA-Fördermaßnahmen verwendet. 
Kinos sind verpflichtet, sich vor Eröffnung bei der Filmför-
derungsanstalt (FFA) anzumelden. Sie erhalten dann eine 
Betreibernummer sowie Theater- und Leinwandnummern. 
Umsatz und Besucherzahlen eines jeden Monats müssen 
jeweils bis zum 10. des Folgemonats an die FFA gemeldet 
werden. Grundlage der Filmabgabe sind die Nettoein-
trittskartenerlöse, zu denen auch Aufschläge für 3D und 
Überlänge, Sondervermietungen mit Filmvorführung und 
Flatrates zählen (bei Letzteren wird ein Standardbetrag mit 
FFA und Verleih vereinbart). Für die Festsetzung des Ab-
gabesatzes, der je nach Umsatz zwischen 1,8 % und 3 % des 
Bruttokartenumsatzes variiert, wird immer der Vorjahres-
umsatz zugrunde gelegt. Filmtheater, die unter 100.000 
Euro Jahresumsatz liegen, sind von der Filmabgabe befreit. 
Der Beitragssatz wird je Kinosaal festgelegt, bei Centern 
mit mehreren Sälen kann ein einheitlicher Durchschnitts-
beitragssatz festgelegt werden. 

Informationen zur Filmabgabe und Online-Link für die 
Datenmeldung: ffa.de/index.php?die-filmabgabe

GEMA-Gebühren 

Filmtheater müssen für die „betriebsüblichen Musikdar-
bietungen“ im Filmtheater Lizenzrechte bezahlen und 
hierfür vor Aufnahme des Betriebs einen Einzelpauschal-
vertrag mit der GEMA abschließen. Der Vergütungssatz 
beträgt 1,25 % des Netto-Kartenumsatzes (Brutto-Kar-
tenumsatz abzgl. gesetzlicher Filmabgabe und Umsatz-
steuer). Mit dem Vergütungssatz sind die Musikrechte für 
Filmvorführungen und Alternative Content, Stummfilm-

vorführungen mit Live-Musik (sofern es sich nicht um 
„orchestrale“ Darbietungen oder Live-Musik zu Tonfil-
men handelt) und auch die Pausenmusik im Saal zwischen 
Vorführungen abgegolten. Für „Musikwiedergaben 
außerhalb von Kinosälen“, also zum Beispiel Musik im 
Foyer- und Gastro-Bereich, in Telefonwarteschleifen oder 
Trailern auf der Webseite, berechnet die GEMA abhängig 
von der Anzahl der Kinosäle zusätzlich einen jährlichen 
Pauschalbetrag. Musikdarbietungen, die wie z. B. Konzer-
te nicht unter den Vertrag fallen, müssen separat mit der 
GEMA abgerechnet werden. 
Das Kino kann die GEMA befugen, die Umsatzzahlen di-
rekt von der Filmförderungsanstalt (→) zu beziehen, oder 
aber die Zahlen selbständig an die GEMA melden. Film-
theater, die von der Filmabgabe befreit sind (siehe oben), 
erhalten einen Nachlass von 30 % auf die Gebühren. Die 
im Bundesverband kommunale Filmarbeit (BkF) organi-
sierten Kinos und Kinos, die mit einem Programmpreis 
ausgezeichnet wurden, zahlen auf Antrag einen ermäßig-
ten Pauschalbetrag. Filmtheater, die Mitglied im HdF oder 
in der AG Kino – Gilde e. V. sind, erhalten einen Ver-
bandsrabatt von 20 %. 

GEMA Tarif T-F, „Nutzung von Werken des GEMA-
Repertoires in Kinobetrieben“: www.gema.de/fileadmin/

user_upload/Musiknutzer/Tarife/Tarife_AD/tarif_t_f.pdf

Jugendschutz

Für Jugendschutz im Bereich Medien und Filmtheater 
gelten auf Bundesebene das Jugendschutzgesetz (JuSchG) 
und auf Länderebene der Jugendmedienschutz-Staatsver-
trag (JMStV).

Für Filmtheater ist vor allem § 11 JuSchG (Filmveranstal-
tungen) wichtig, insbesondere sind folgende Bestimmun-
gen relevant:

Altersfreigabe

Kindern und Jugendlichen dürfen in Filmtheatern nur 
Filme gezeigt werden, die von der FSK (Freiwillige Selbst-
kontrolle der Filmwirtschaft, siehe auch „Verbände und 
Institutionen“ auf Seite 16) oder der obersten Landesbe-
hörde zur Vorführung freigegeben wurden, sowie Filme 
mit der Kennzeichnung „Infoprogramm“ oder „Lehr-
programm“. Filme, die der FSK nicht vorgelegt worden 
sind, unterliegen unabhängig vom Inhalt einer offiziellen 
Altersfreigabe ab 18 Jahren und sind mit 19 % MwSt (an-
statt 7 %) besteuert.
Die Kennzeichnung der Filme durch die FSK erfolgt nach 
folgenden Alterseinstufungen:

• Freigegeben ohne Altersbeschränkung
• Freigegeben ab 6 Jahren
• Freigegeben ab 12 Jahren*
• Freigegeben ab 16 Jahren
• Keine Jugendfreigabe 

*) Hier gilt folgende Ausnahmeregelung: Kinder ab 6 Jahren 
dürfen Filmvorführungen für Kinder und Jugendliche ab 12 
Jahren besuchen, wenn sie von einer personensorgeberechtig-
ten Person (sprich einem Elternteil oder Vormund) begleitet 
werden.

Eingesetzte Filmtrailer und Werbeprogramme müssen 
ebenfalls eine FSK-Einstufung vorweisen, die nicht im 
Konflikt mit dem eingesetzten Hauptfilm stehen darf. 
Alkohol- und Tabakwerbung darf unabhängig von einer 
FSK-Freigabe erst ab 18 Uhr gezeigt werden.
Auf der Internetseite der FSK kann man über den Link 
„FSK-Freigaben“ die aktuellen FSK-Alterskennzeichen für 
Filme, Trailer, Videos und DVDs abrufen. 

Begleitung

Weiterhin gilt laut Jugendschutzgesetz, dass

• Kinder unter 6 Jahren, 
• Kinder ab 6 Jahren, wenn die 
 Vorführung nach 20 Uhr endet, 
• Jugendliche unter 16 Jahren, wenn die 

 Vorführung nach 22 Uhr endet, 
• Jugendliche ab 16 Jahren, wenn die 
 Vorführung nach 24 Uhr endet, 
nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 
erziehungsbeauftragten Person (Eltern, Vormund, bzw. 
etwa Lehrerinnen und Lehrer) Filmvorführungen sehen 
dürfen.

Aushang

Die Alterseinstufung von Filmen sowie die weiteren Vor-
schriften des Jugendschutzes, die für den Kinobetrieb gel-
ten, sind durch einen deutlich sichtbaren und gut lesbaren 
Aushang bekannt zu machen. Musteraushänge stellen z. B. 
die Kinoverbände ihren Mitgliedern zur Verfügung.

Gaststätten, Alkohol, Tabakwaren

Betreibt das Kino auch eine Gaststätte, gelten dort die 
Regelungen des JuSchG § 4. Jugendliche unter 16 Jah-
ren dürfen sich dort nur in Begleitung aufhalten, oder 
wenn sie tagsüber (5 bis 23 Uhr) dort essen oder trinken. 
Jugendliche ab 16 Jahren benötigen nach Mitternacht 
eine Begleitung. Alkohol darf an Jugendliche unter 16 
Jahren nicht ausgeschenkt werden (§ 9 JuSchG), Tabak-
waren dürfen nicht an Jugendliche verkauft werden (§ 10 
JuSchG).

Kino-Webseite

Die Vorschriften zu „Telemedien“ sind im Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrag festgehalten. Alle Inhalte einer 
öffentlich zugänglichen Webseite (Bilder, Videos, Texte, 
Spiele, Werbung, nutzergenerierter Content) müssen/
dürfen für Kinder bis 12 Jahren geeignet sein, es sei denn, 
die Webseite richtet sich explizit an Kinder. Webseiten mit 
Inhalten, die sich an ältere Jugendliche oder Erwachsene 
richten, müssen mit Zugangsbeschränkungen oder über ein 
Zeitfenster für das Angebot sicherstellen, dass die Inhalte 
nicht von Jüngeren konsumiert werden (§ 5 JMStV). Die 
FSK-Kennzeichnung von Filmen muss deutlich hervor-
gehoben werden, wenn die Filme direkt über die Webseite, 
etwa als VoD oder DVD verkauft werden (§ 12 JMStV). 

FSK Label
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Jugendschutzbeauftrage/r

Betreiber von Webseiten müssen eine/n Jugendschutz-
beauftragte/n bestellen (§ 7 JMStV). Sie/er verfügt über 
die entsprechende Fachkompetenz (z. B. als Erzieher, 
Lehrerin, Anwalt, Kinderkinoleitung), berät das Kino 
und beantwortet Anfragen im Bereich des Jugendschut-
zes. Die/der Jugendschutzbeauftragte/r muss mit Namen 
und Kontaktmöglichkeiten (E-Mail-Adresse) auf allen 
Webangeboten genannt werden. Für Mitglieder von FSK.
online übernimmt die FSK diese Funktion, und Mitglieder 
des Bundesverbandes Kommunale Filmarbeit können den 
Geschäftsführer des Verbandes anfragen.
Weitergehende Informationen zum Jugendschutz online 
sowie die FSK-Kennzeichnungen zum Download finden 
sich auch auf der Webseite der FSK, die unter anderem 
einen „Leitfaden für Anbieter von Websites“ erstellt hat: 
www.fsk.de

Jugendschutzgesetz: 
www.gesetze-im-internet.de/juschg/

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag: 
https://www.kjm-online.de/fileadmin/user_upload/Rechts-

grundlagen/Gesetze_Staatsvertraege/JMStV_geaend._

durch_19._RAEStV.pdf

Leitfaden für Anbieter von Websites: 
fsk.de/media_content/3098.pdf

Unfallversicherung 

Wer ein Unternehmen eröffnet, muss dieses binnen einer 
Woche beim zuständigen Unfallversicherungsträger an-
melden. Diese Meldepflicht (§ 192 Sozialgesetzbuch VII) 
besteht unabhängig von der Tatsache, dass die gesetzliche 
Unfallversicherung eine Durchschrift jeder Gewerbemel-
dung erhält. Im Falle eines Kinobetriebes ist die Berufs-
genossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse 
(BG ETEM) als Versicherungsträger zuständig. Mit 
Abschluss der Versicherung sind alle Beschäftigten des 
Betriebes unfallversichert, Unternehmerinnen und Unter-
nehmer können sich freiwillig versichern. Der Beitrag zur 
gesetzlichen Unfallversicherung ist von den Löhnen und 
Gehältern abhängig, die an die Beschäftigten gezahlt wer-
den. Branchen mit höherer Unfallgefahr zahlen darüber 
hinaus im Verhältnis mehr als Branchen mit geringerem 
Risiko. Immer zum 16. Februar ist der Lohnnachweis des 
Vorjahres fällig. Anmeldung und Lohnnachweis sind elek-
tronisch über die Webseite der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung möglich.

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: www.dguv.de

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Mediener-
zeugnisse: www.bgetem.de

Arbeitssicherheit 

Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und der DGUV-Vor-
schrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit“  sind Unternehmen verpflichtet, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese haben die Aufgabe, 
den Betrieb in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechni-
schen Fragen zu unterstützen und sollen insbesondere dabei 
helfen, Fragen der Sicherheit und Gesundheit möglichst 
frühzeitig und auf allen betrieblichen Ebenen in die Ge-
staltung von Arbeitsplätzen und -routinen zu integrieren. 
Nur wenn keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
beschäftigt sind, besteht kein Handlungsbedarf. Betriebe 
müssen die ordnungsgemäße Umsetzung der Vorschriften 
dokumentieren und auf Anfrage nachweisen können. 

a) Regelmodell/Regelbetreuung

Als Fachkräfte für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit 
können Ärztinnen, Ingenieure, Technikerinnen oder 
Meister mit einer staatlich oder berufsgenossenschaftlich 
anerkannten Zusatzausbildung eingesetzt werden. Sie 
können Beschäftigte des Betriebes oder eigens beauf-

tragte Fachkräfte sein. Der Umfang der vorgeschriebenen 
Grundbetreuung richtet sich nach Art des Betriebes und 
Anzahl der abhängig Beschäftigten. Für Kinos mit weni-
ger als 10 Beschäftigten sollte beispielsweise eine Grund-
betreuung mindestens alle 5 Jahre durchgeführt werden, 
eine anlassbezogene Betreuung nach Bedarf (zum Beispiel 
bei Umbauten). Für Kinos mit mehr als 10 Beschäftigten 
gelten 0,5 Stunden Betreuungszeit pro Person und Jahr als 
Regel. Die Webseite der ASIG Arbeitsschutz-Börse AG 
bietet neben den gesetzlichen Bestimmungen zum Down-
load auch einen „Einsatzzeiten-Rechner“ und eine Daten-
bank mit sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen 
Dienstleistungsunternehmen im ganzen Bundesgebiet. 
arbeitsschutz-boerse.de/index.phpx

b) Unternehmermodell

Neben dem Regelmodell gibt es das Unternehmermodell, 
das für Betriebe zur Anwendung kommen kann, die weni-
ger als 50 Beschäftigte haben. Hier arbeitet der Unterneh-
mer oder die Unternehmerin selbst im Betrieb mit und 
hat einen Überblick über die betrieblichen Gegebenheiten. 
Voraussetzung für das Unternehmermodell ist, dass die 
Betriebsleitung persönlich an einem Grundseminar (auch 
als Fernlehrgang möglich) und an Fortbildungslehrgängen 
der Berufsgenossenschaft teilnimmt und grundsätzliche 
Kenntnisse im Bereich der Arbeitssicherheit erwirbt. 
Nach Abschluss des Lehrgangs kann die Leitung selbst-
ständig über die Notwendigkeit und das Ausmaß einer 
externen Betreuung entscheiden. Darüber hinaus ist das 
Unternehmen verpflichtet, anlassbezogen qualifizierte Be-
ratung hinzuzuziehen und die Maßnahmen zu dokumen-
tieren. Weiterbildungen für die verschiedenen Berufs-
gruppen bieten die Berufsgenossenschaften an.

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medien-
erzeugnisse (BG ETEM): www.bgetem.de/arbeitssicherheit-

gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/organisation-von-arbeits-

sicherheit-und-gesundheitsschutz

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): 
www.dguv.de/de/praevention/aus-weiterbildung/fasi/index.jsp

Webseiten der regionalen Industrie- und Handelskam-
mern: www.ihk.de

Kinoversicherung 

Es gibt verschiedene Firmen am Markt, die modulare 
Versicherungspakete für Kinobetriebe anbieten. Zu den 
Standards, die eine Kinoversicherung abdecken sollte, 
gehören Haftpflicht-, Sachschaden-, Elektronik- und Be-

Filmrauschpalast, Berlin, © Filmrauschpalast,  
Fotografin: Anna Stocker



46 47 Vorschriften, Verordnungen, VerträgeKinoleitfaden

triebsunterbrechungsversicherung. 
Die Haftpflichtversicherung deckt die gesetzliche Haft-
pflicht ab, die sich aus dem Betrieb des Filmtheaters und 
den hierfür genutzten Gebäuden und Grundstücken ergibt. 
Gegenstand der Sachschadenversicherung sind die gesamte 
materielle Ausstattung des Kinos, die Getränke- und Le-
bensmittelvorräte sowie das Verbrauchs-, Programm- und 
Reklamematerial. Ebenfalls gegen die gängigen Gefahren 
wie Feuer, Sturm oder Diebstahl versichert sind das Film-
material sowie Bargeld und Eintrittskarten. Da Schäden 
an der elektronischen Ausstattung des Kinos (Computer, 
Kassensystem) und digitalen Vorführanlagen oftmals nicht 
durch die Sachversicherung abgedeckt sind, empfiehlt sich 
eine zusätzliche Elektronikversicherung. Die Betriebsunter-
brechungsversicherung versichert für den Fall einer Be-
triebsunterbrechung durch Sachschaden den entgangenen 
Gewinn und die anfallenden Fixkosten. Eigentümerinnen 
und Eigentümer sind zudem verpflichtet, eine Gebäudever-
sicherung abzuschließen. Weitere mögliche Module einer 
Kinoversicherung sind eine Rechtsschutzversicherung für 
den Kinobetrieb, eine Transportversicherung, die ins-
besondere den Transport des Filmmaterials schützt, eine 
Elementarschadenversicherung gegen extreme Wetter-
ereignisse, eine KFZ-Versicherung von Firmenfahrzeugen 
oder eine Cyber-Versicherung gegen Hackerangriffe.

Unterschiede zwischen den Versicherungsangeboten erge-
ben sich aus der Höhe von Versicherungsprämie, Selbst-
behalt (→) und Deckungssumme (→), die individuell, dem 
Filmtheater entsprechend ausgehandelt werden müssen.

Filmtheaterpachtvertrag

In den seltensten Fällen sind Filmtheater und Grundstücke 
das Eigentum der Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber. 
In der Regel sind die Geschäftsräume, d. h. gewerblich 
oder beruflich genutzte Räume gemietet oder gepachtet. 
Während die Vermietung nur die Nutzung des Objektes 
betrifft, erlaubt eine Verpachtung, Gewinn aus dem Objekt 
zu ziehen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn das Kino 
nicht nur die Räume, sondern auch das Inventar des Miet-/
Pachtobjekts nutzt. Anders als bei Wohnmietverträgen 
ist die Höhe der Miete/Pacht bei gewerblichen Miet- und 
Pachtverträgen frei verhandelbar. Da die Verträge zumeist 
über längere Zeiträume abgeschlossen werden und einen 
wichtigen Fixkostenfaktor darstellen, sollte hier mit beson-
derer Sorgfalt vorgegangen werden. Im Pachtvertrag sollten 
folgende Sachverhalte genannt sein:

• Vertragsparteien
• Vertragsgegenstand und Nutzungsart
• Art der Miete/Pacht (Staffel-, Umsatz-, Index-  
 oder Festmiete)
• Höhe der Miete und Kaution
• Regelung der Neben- und Betriebskosten
• Wertsicherungsklausel
• Kündigungsregelung
• Regelungen der Erhaltung, Instandhaltung,  
 Erneuerung
• Übernahme laufender Verträge
• Besonderheiten des Mietobjekts wie Größe, 
 Anzahl der Räume, Einbaugegenstände
• Zustand und Beschaffenheit bei Übergabe

Weitere Informationen zu den Bestimmungen des Miet-
rechts siehe §§ 535 ff. BGB und zu den Bestimmungen des 
Pachtrechts siehe §§ 581 ff. BGB.

Eine hilfreiche Checkliste zum Thema Pachtvertrag findet 
sich auf der privaten „Informationsseite für Gastronomen“ 
G-wie-Gastro:
www.g-wie-gastro.de/abteilungen/verwaltung/pachtvertrag/

Werbeverwaltungsvertrag

Die Akquise und Platzierung von Kinowerbung läuft in 
Deutschland zumeist über spezialisierte Dienstleistungs-
unternehmen. Dazu wird zwischen dem Kino und einer 
Werbemittler-Firma ein Werbeverwaltungsvertrag ab-
geschlossen, welcher der Werbefirma das alleinige Recht 
zur Platzierung von kostenpflichtigen Werbemitteln im 
Vertragskino sichert. Die Werbemittler-Firmen akquirie-
ren dann Aufträge und kümmern sich um die Ausführung 
der Einschaltaufträge in ihren Vertragstheatern. Bei Ab-
schluss eines Werbemittlervertrages sollten Kinos darauf 
achten, dass Werbemittel von Lieferanten des Kinos (wie 
z. B. Getränkewerbung) sowie Schaltungen von örtlichen 
Gewerbetreibenden von der Ausschließlichkeitsregelung 
ausgenommen sind und selbständig akquiriert werden 
können. Ebenso können auch bestimmte Werbekunden 
(z. B. Parteienwerbung) ausgeschlossen werden. 
Der Einnahmeanteil des Filmtheaters wird abhängig von 
der IVW-Gruppe des Kinos verhandelt: Von der Infor-
mationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung von 
Werbeträgern e. V. (IVW) werden die Besucherzahlen 
der Filmtheater erhoben. Anhand der Höhe der Besucher-
zahlen werden die Filmtheater IVW-Staffeln zugeordnet, 

die Unternehmen der Werbewirtschaft als Grundlage für 
Einsatz und Bezahlung von Trailerschaltungen dienen. 

Verband der Werbemittler FDW Werbung im Kino e. V: 
www.fdw.de

Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung 
von Werbeträgern e. V. (IVW): www.ivw.de

Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO)

2018 hat die Europäische Union ihre Datenschutz-
vorschriften in der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) vereinheitlicht, die in Deutschland unter 
anderem im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) umgesetzt 
wird. Sie soll gewährleisten, dass jede Person selbst über 
die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten bestim-
men kann. Unternehmen sind verpflichtet, im Umgang 
mit Daten Rechtmäßigkeit, Zweckbindung, Transparenz, 
Verhältnismäßigkeit, Integrität und Vertraulichkeit zu 
gewährleisten.

Datensicherheit

Unternehmen müssen organisatorische und technische 
Maßnahmen ergreifen, um Personendaten angemessen 
vor unbefugtem Zugriff oder unrechtmäßiger Verarbei-
tung und vor Verlust, Zerstörung oder Beschädigung zu 
schützen. Dies kann beispielsweise durch aktuelle Soft- 
und Hardware, Zugangsbeschränkungen durch Pass-
wort-Schutz, interne Passwortrichtlinien oder technische 
Barrieren wie einen abschließbaren Serverschrank sowie 
Geheimhaltungsvereinbarungen mit Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen gewährleistet werden.

Dokumentationspflicht

Auf Nachfrage muss das Kino Auskunft über Verwendung 
und Speicherung personenbezogener Daten geben 
können. Das Kino sollte in Form eines ausführlichen 
Verfahrensverzeichnisses für alle datenrelevanten 
Vorgänge folgende Informationen festhalten: Um welche 
Art von Daten handelt es sich? Wie und zu welchem 
Zweck werden die Daten gesammelt? Wo werden sie 
gelagert und wer ist verantwortlich? Wer hat darüber 
hinaus noch Zugriff? Sind Auftragsdatenverarbeiter 
beteiligt? Wann werden die Daten gelöscht?

Kundendaten

Kundendaten dürfen nur mit Einverständnis der betrof-
fenen Personen erhoben und nur zum benannten Zweck 
verwandt werden. Sie dürfen nur im für den beabsich-
tigten Zweck benötigten Umfang abgefragt und aufbe-
wahrt werden. Für einen Newsletter ist beispielsweise 
nur eine E-Mail-Adresse und kein Name erforderlich. Bei 
der Anmeldung muss die Kundschaft über die geplante 
Verwendung der Daten, involvierte Drittanbieter und 
das Recht auf Auskunft und Löschung informiert werden. 
Die Zustimmung muss über das Double-Opt-In-Ver-
fahren eingeholt werden, das alle professionellen News-
letter-Programme anbieten: Im ersten Schritt entscheidet 
sich der Kunde oder die Kundin für das Abonnement des 
Newsletters bzw. Anlegen eines Kundenkontos – z. B. 
über eine Newsletter-Maske auf der Webseite oder durch 
das schriftliche Eintragen in einen Verteiler an der Kasse. 
Im zweiten Schritt erhalten die Kunden eine Bestäti-
gungsmail, die sie auffordert, die Mailadresse nochmals zu 
bestätigen (meist durch Klicken auf einen Link). 
Beim bargeldlosen Ticketkauf und Online-Ticketing liegt 
die Verwaltung der Kundendaten in der Regel beim Zah-
lungs- oder Ticketingdienstleister.

Kino-Webseite

Verwendet die Kinowebseite Cookies (z. B. Analyse-
tools wie Google Analytics) müssen Personen, die die 
Seite besuchen, auf die Verwendung hingewiesen werden 
und ihre Zustimmung erteilen. Ebenso muss jede Web-
seite über eine leicht auffindbare Datenschutzerklärung 
verfügen, die über die Datenverarbeitung des Unterneh-
mens informiert, den oder die Datenschutzbeauftragte/n 
(soweit erforderlich) benennt und Kooperationen mit 
Drittanbietern auflistet. 

Auftragsdatenverarbeitung

Mit allen Unternehmen, die an der Nutzung und La-
gerung von Kundendaten beteiligt sind, wie z. B. Zah-
lungsdienstleister, Ticketinganbieter, Newsletter-Tools, 
Anbieter von Cloudcomputing, Social Media Plugins oder 
Analysetools, muss das Kino Verträge über die Auftrags-
verarbeitung abschließen, die detailliert enthalten sollten, 
welche technischen und organisatorischen Maßnahmen 
die Partnerfirmen für die Datensicherheit treffen. Ein 
Muster bietet das Bayerische Landesamt für Datenschutz-
aufsicht an: lda.bayern.de/media/muster_adv.pdf 
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Belegschaft

Ebenso wie die Kundendaten müssen auch die – besonders 
sensiblen – Personaldaten der Belegschaft nachweislich 
sicher gehandhabt werden. Dazu gehört auch, den Zugang 
zu diesen Daten IT-mäßig zu schützen (beispielsweise 
durch Passwort) und klar festzulegen, wer Zugang zu den 
Daten hat. Personen, die mit Kunden- und Mitarbeiter-
daten zu tun haben, sollten eine Vertraulichkeitserklärung 
unterschreiben.

Datenschutzbeauftrage/r

Unternehmen, in denen mehr als 20 Personen mit der 
„automatisierten Verarbeitung“ personenbezogener Daten 
wie Gehaltsabrechnungen, Kundendaten oder Bewer-
bungen betraut sind, sind verpflichtet eine/n Daten-
schutzbeauftragte/n zu benennen. Dies kann eine externe 
Fachkraft, aber auch eine Person aus dem eigenen Betrieb 
sein, die über eine entsprechende Qualifikation verfügt. 
Fortbildungen bieten beispielsweise die regionalen Indust-
rie- und Handelskammern an. Kleinere Betriebe sind von 
dieser Regelung ausgenommen.

Die Kinoverbände bieten detaillierte Informationen zum 
Datenschutz und Musterformulare für ihre Mitglieder an. 
Informationen, hilfreiche Materialsammlungen, Muster-
formulare, Beratungen und Fortbildungen bieten auch die 
regionalen Industrie- und Handelskammern an.

Checkliste Datenschutz der IHK Berlin: 
www.ihk-berlin.de/blueprint/servlet/resource/

blob/4024472/07cc4ae6b222676d6f4d7ef5c118cfdf/fragebogen-

baylda-data.pdf

IHK Stuttgart (Hrsg.), „Datenschutz für kleine Unterneh-
men und Existenzgründer“, 
www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/

datenschutzrecht/datenschutz-fuer-kleine-unternehmen-3935426

Mustervertrag Auftragsdatenverarbeitung des Bayeri-
schen Landesamtes für Datenschutzaufsicht: 
www.lda.bayern.de/media/muster_adv.pdf

Muster Verarbeitungsverzeichnis des Bayerischen Landes-
amtes für Datenschutzaufsicht: 
www.lda.bayern.de/media/dsk_muster_vov_verantwortlicher.pdf

Musterdatenschutzerklärung der Universität Münster: 
www.itm.nrw/lehre/materialien/musterdatenschutzerklaerung/

Versammlungsstätten-Verordnung 

Veranstaltungsorte, in denen sich mehr als 200 Personen 
in einem Raum – oder in mehreren Räumen mit ge-
meinsamen Rettungswegen – versammeln können, gelten 
als Versammlungsstätten. Die Regelungen für Bau und 
Betrieb von Versammlungsstätten sind Ländersache und 
in den Versammlungsstättenverordnungen der Länder ge-
regelt. Dort finden sich Vorschriften zu Sicherheit, Brand-
schutz, Lüftung, Sanitäranlagen, Treppen und Wegen, 
Bestuhlung, Besucheranzahl und Barrierefreiheit. Einen 
Überblick gibt die Muster-Versammlungsstätten-Verord-
nung (MVStättVO), die als Empfehlung für die einzelnen 
Bundesländer gedacht ist. Sie gilt in Thüringen unmittel-
bar und ist in Bremen die Grundlage für die Entscheidun-
gen der Baurechtsbehörden, in den übrigen Bundeslän-
dern gelten jeweils die regionalen Verordnungen.

Versammlungsstätten-Verordnungen der Länder: 
www.versammlungsstaette.de/versammlungsstaettenverord-

nungen

Gaststättenverordnung (GastVO) 

Wer neben verpackten Concessions-Artikeln (→) und Fla-
schengetränken auch kleine Speisen, offene Getränke oder 
Alkohol in Gläsern anbieten möchte, muss eine Vielzahl 
von Vorschriften beachten, die bauliche Voraussetzungen, 
Hygienebestimmungen und die Qualifikation des Perso-
nals betreffen. Nötig sind unter anderem eine Erstbeleh-
rung beim Gesundheitsamt („Hygienepass“, „Rote Karte“), 
eine fachliche Eignungsprüfung bei der IHK sowie eine 
Anmeldung beim Gewerbeamt und eine Prüfung der Räu-
me durch das Gesundheitsamt. Über die Bestimmungen 
im Einzelnen informieren IHK, Gewerbeamt, Veterinär-
amt und Gesundheitsamt.

Die Anforderungen an die Räume ergeben sich aus lan-
desspezifischen Gaststättenverordnungen bzw. Gaststät-
tenbauverordnungen. Die Bestimmungen für die einzel-
nen Bundesländer können beim Gewerbeamt erfragt und 
auf der Webseite des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertags (DHIK) eingesehen werden.

Gaststättenverordnungen der Länder: 
www.dihk.de/de/themen-und-positionen/recht-in-der-wirt-

schaft/gewerberecht/gaststaettengewerbe-4926

Hilfreiche Informationen rund um den Betrieb einer Gast-

stätte finden sich auf der privaten „Informationsseite für 
Gastronomen“ G-wie-Gastro: www.g-wie-gastro.de

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB) 

Unter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteht 
man Vertragsbedingungen, die vom Kinobetrieb für die 
wiederholte Verwendung abgefasst worden sind. Sie 
sind Bestandteil eines Vertrages, wenn bei Vertragsab-
schluss klar darauf hingewiesen wurde. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sind als Sicherheit für die Ver-
tragspartner eingeführt worden – im Falle eines Film-
theaterbetriebes sind dies das Unternehmen selbst und die 
Kinogäste, aber auch Zulieferer oder Verleihfirmen. Die 
AGB können beispielsweise Regelungen zur Gültigkeit 
von Eintrittskarten und Gutscheinen oder zum Umgang 
mit Stornierungen enthalten. Es besteht keine Verpflich-
tung, AGB zu verfassen.

Die Kinoverbände halten für ihre Mitglieder Vorlagen für 
AGB bereit, zahlreiche Beispiele, wie sich AGB gestalten 
lassen, finden sich auch auf den Webseiten von Kinobe-
trieben.

Schanzenkino Hamburg, © OUTDOOR CINE / stefanboekels.com
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Marketing, Werbung & 
Öffentlichkeitsarbeit

Die Bewerbung der Filme übernimmt in großen Teilen der 
Verleih (siehe „Verleihmarketing & Filmbewerbung“ auf 
Seite 62). Dass darüber hinaus auch die Kinos selbst aktiv 
Marketing betreiben sollten, ist spätestens seit den Markt-
verwerfungen in den späten 1990er Jahren Konsens, doch 
viele Unternehmen tun sich damit immer noch schwer 
angesichts knapper Personalausstattung, der ewigen Do-
minanz des Tagesgeschäfts, eines sich rasant verändernden 
Medienmarkts, der Dynamik der Digitalisierung in allen 
Lebensbereichen und der Komplexität des datenbasierten 
Marketings. Gleichzeitig bieten digitale Medien den Kinos 
ein hohes Maß an Unabhängigkeit in ihrer Selbstdar-
stellung, ermöglichen das einfache Erreichen neuer oder 
spezifischer Zielgruppen und die direkte Kommunikation 
mit dem Publikum auch jenseits des Kinobesuchs.

Das Medium Film hat in der digitalen Welt eher noch 
an Bedeutung gewonnen, verteilt sich aber auf viel mehr 
Angebote als bisher. Das Kino ist nicht mehr automatisch 
„Gatekeeper“ und erster Kontakt zu fast jedem Film. In 
der Fülle des Angebots fällt die Orientierung zunehmend 
schwer. Um vom Publikum mit seinem Angebot wahr-
genommen zu werden, muss sich ein lokales Kino der 
Herausforderung stellen und sich mittels Marketing Gehör 
zu schaffen suchen. Dabei ist es nicht damit getan, mög-
lichst viel Werbung in die Welt zu setzen: Ein strategisches 
Herangehen ist gefragt.

Marketing als 
Unternehmensstrategie 

Hinter Marketing verbirgt sich deutlich mehr als Wer-
bung und Kommunikation. Diese sind fundamentale 
Bestandteile des sogenannten Marketing-Mix, aber dabei 
nur der wichtige letzte Schritt auf dem Weg zum Kunden. 
Die Wirtschaftswissenschaften bezeichnen Marketing als 
eine Unternehmensstrategie, nach der sich das unter-
nehmerische Handeln eines Betriebes in jedem Schritt am 
Markt orientiert: 

Das richtige Produkt muss zum 
richtigen Preis über den passenden 
Verkaufskanal mit der wirksamsten 
Kommunikation zur richtigen Zeit 
im Markt angeboten werden.

Daraus leiten sich folgende zentrale Fragen ab: Was sind 
Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden? Was erwarten 
sie von meinem Angebot? Wie gelangen sie zum Kauf? 
Was sind sie bereit zu zahlen? Und dann schlussendlich: 
Wie werden sie darauf aufmerksam?

Die vier Bestandteile des Marketing-Mix werden in der 
Marketingtheorie auch als die „4 Ps“ bezeichnet: Product, 
Price, Place, Promotion.

Produktpolitik (Product)

Im Fall von Kinos handelt es sich beim Produkt meist um 
einen Film, eine Veranstaltung, vielleicht auch ein gastro-
nomisches Angebot oder ein Gutscheinpaket. Ganz gleich, 
ob ein Getränk oder ein Filmabend mit Empfang, Modera-
tion und Orchester angeboten wird, gilt es zu bedenken: 

• Woraus besteht das Produkt? Was sind seine   
 Bestandteile und Eigenschaften?
• Welchen Namen hat es? Passt er zum Produkt  
 und können die durch ihn geweckten 
 Erwartungen erfüllt werden? 
• Gibt es verschiedene Varianten – zum Beispiel  
 ein Gutscheinpaket für 1 oder 2 Personen, ein  
 Getränk in zwei Größen oder die Opernüber-
 tragung mit und ohne Sektempfang? 
• Unterscheidet es sich erkennbar von anderen   
 Angeboten am Markt

Preis (Price)

Preisgestaltung sollte sich immer am Absatz und der Zah-
lungsbereitschaft der Gäste orientieren. Ziel der Preispolitik 
ist es, einen Gewinn zu realisieren und gleichzeitig den Kun-
dinnen und Kunden ein als fair empfundenes Preis-Leis-
tungsverhältnis anzubieten. Zur Preispolitik gehören neben 
den regulären Preisen auch Sonderangebote und Aktionen. 
Natürlich gilt es dabei zu berücksichtigen, welche Kosten für 
die Erbringung einer Leistung entstehen. Sind diese beiden 
wichtigen Faktoren nicht vereinbar, steht es nicht gut um 
die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten eines Produkts.

Intelligente Preisgestaltung: Ein Ausweg kann in der intel-
ligenten oder dynamischen Preisgestaltung liegen. Diesem 
Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass unterschiedliche 
Menschen unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten haben 
und für ein und dasselbe Produkt unterschiedlich viel zu 
zahlen bereit oder in der Lage sind. Ein Unternehmen sollte 
ein Produkt stets zu einem Preis anbieten, der die Kosten 
mindestens deckt und dazu einen Beitrag an den über-
greifenden Kosten des Unternehmens leistet. Ein zu hoher 
Preis birgt aber auch immer die Gefahr, dass grundsätzlich 
interessierte Kundengruppen sich ein Produkt nicht leisten 
können oder wollen. Angesichts der vielfach ungenutzten 
Kapazitäten im Kino kann es für Betreiber vernünftig sein, 
preissensiblen Gästen einen Teil der Sitzplätze zu einem 
geringeren Preis anzubieten. Auch ihr Eintritt leistet einen 
Deckungsbeitrag. Die Schwierigkeit dabei liegt in der Ab-
grenzung zu Kundengruppen, die durchaus zum Zahlen des 
vollen Preises bereit und in der Lage wären – das ist Aufgabe 
der Preisdifferenzierung.

Viele Kinos arbeiten mit Preisdifferenzierung, ohne es 
möglicherweise so zu nennen:

• für finanziell schwächer gestellte Gäste z.B. in  
 Form von Rabatten für Kinder oder Menschen,  
 die staatliche Transferleistungen beziehen 
• für Gäste mit geringerer Zahlungsbereitschaft  
 („das ist es mir nicht wert“) und finanziell   
 schlechter gestellte Gäste in Form von 
 günstigeren Preisen an bestimmten Wochen-
 tagen oder Zeitfenstern. Der Kinotag ist hier ein  
 klassisches Instrument.

Es gibt weitere Möglichkeiten, höhere Preise durch günstige-
re Angebote zu flankieren. Die Gegenleistungen für das Kino 
sind geldwerter Art – ob erhöhte Besuchsfrequenz, bessere 
Planbarkeit, Verlässlichkeit oder die Kontaktmöglichkeiten 
für Newsletter und Programmhinweise. Beispiele sind: 

• Mehrfachkarten
• Abo-Modelle
• Bahncard-ähnliche Rabattpässe (z.B. der 
 Gilde-Pass) 
• Frühbucherrabatte 

Darüber hinaus bieten mehr und mehr Kassensysteme 
und Dienstleister-Startups Möglichkeiten für eine Preis-
differenzierung (analog zu Hotels und Fluggesellschaften) 
mit Anreizen für frühes Buchen und höheren Preisen für 
die letzten Plätze und Kontingente. Einige Ketten berich-
ten von guten Erfahrungen. Skeptiker mahnen, dass das 
Kino damit einen großen Wettbewerbsvorteil, nämlich 
ein stets verfügbares, erschwingliches Angebot für alle zu 
sein, aufs Spiel setze. Zudem lässt sich das Modell nicht 
auf jeden Markt und jedes Kino übertragen.

Kundenkarten & -Apps

Ein beliebtes Kundenbindungsinstrument im Kino 
sind Kundenkarten (Treuekarten, Loyalty-Karten) 
oder Abo-Systeme, die Gäste an ein bestimmtes Kino 
binden und häufigen Kinobesuch belohnen. Zu be-
achten ist dabei, dass auch Einnahmen, die über den 
Verkauf von Kundenbindungskarten erfolgen, mit 
dem Verleiherverband abgerechnet werden müssen. 
Ebenso gilt bei der Ausgabe von Freikarten eine 
Obergrenze (siehe „Das Kinoticket“ auf Seite 30). Das 
Limit ist schnell erreicht und nicht zu allen Filmen 
dürfen überhaupt Freikarten ausgegeben werden. Am 
besten sollte man individuell mit dem Verleiherver-
band klären, wie im Rahmen von Loyalty-Angeboten 
ausgegebene Freikarten abgerechnet werden. 

„Stempelkarte“: Die gute alte Stempelkarte belohnt 
häufiges Kinogehen: Nach einer bestimmten Anzahl 
von Besuchen gibt es einmalig freien Eintritt. In eini-
gen Kinos gibt es noch tatsächliche Stempelkarten aus 
Papier, es gibt entsprechende Angebote aber auch als 
Plastikkarte (z.B. die Yorck-Karte) oder App.

Wertkarte: Mit aufladbaren Kundenkarten können 
Zuschauerinnen und Zuschauer Kinotickets und Con-
cessions bezahlen und werden dafür mit einem Rabatt 
auf die Preise belohnt. Überdies werden wie bei einer 
Stempelkarte Besuche vermerkt und mit Freikarten 
belohnt (z.B. Kinostar MovieCard) oder es können bei 
jedem Einkauf Bonus-Punkte gesammelt werden, die 
sich dann gegen Concessions oder Tickets eintauschen 
lassen (z.B. Cineplex Card, Kinopolis CineCard).
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Loyalty-Apps: Ein Bonussystem bieten auch Loyalty 
Apps wie die CinemaxX App oder die White Label 
App, die Cinuru speziell für kleinere Kinos entwickelt 
hat. Je nach Programmierung bieten die Apps auch 
die Möglichkeit, Tickets zu buchen, Gutscheine zu 
versenden, oder per Push-Nachricht über anstehende 
Events zu informieren. Dabei sammeln die Apps auch 
Kundendaten, die für Marketingzwecke genutzt wer-
den können (siehe „Analytics & Datenschutz“ auf Seite 
61). Reine Programm- und Buchungsapps können 
Kinos sich kostengünstig von Kassensystem- und On-
line-Ticketing-Anbietern erstellen lassen.

Kinopass/Flatrate: Kinopässe (z.B. der Gildepass) 
oder Flatrate-Abos sind Kauf-Angebote. Die Kundin-
nen und Kunden zahlen eine einmalige oder monat-
liche Gebühr und können dafür dann ein Jahr lang 
ermäßigt oder umsonst (Flatrate) ins Kino gehen. 
Diese Angebote sind zur Kundenbindung optimal, 
weil die Käufer ja bereits Geld in ein bestimmtes Kino 
investiert haben. Sie müssen allerdings separat mit 
dem Verleiherverband abgerechnet werden.

Distribution (Place)

Das dritte P im Marketing-Mix ist die Distributionspoli-
tik. Hier geht es darum, wie ein Produkt zu den Kunden 
kommt: Biete ich mein Produkt selbst an? Überlasse ich 
den Verkauf einem Zwischenhändler? Oder nutze ich die 
Vorteile beider Möglichkeiten? 

Im Kino überwiegt der Direktvertrieb, d.h. der Karten-
verkauf erfolgt durch das Kino selbst an der Kasse oder 
online. Gerade Letzteres bringt attraktive neue Möglich-
keiten mit sich, beispielsweise kann über Vorverkaufs-
anreize und frühe Buchungen mehr Unabhängigkeit vom 
Wetter erreicht werden. Auch eine Bündelung mit einem 
Verzehrangebot ist machbar. Die frühe Festlegung hilft 
dem Kino, frühzeitiger seine Verkäufe sicher zu realisie-
ren sowie auch Personal und Ressourcen zu planen.

Aber auch im Kinobereich kann es sinnvoll sein, mit Zwi-
schenhändlern zu arbeiten. Diese finanzieren ihre Arbeit 
im Regelfall über Provisionen in Form eines Anteils an den 
Ticketumsätzen und/oder der Verwertung der Daten der 
Kinobesucher. Eine Auseinandersetzung mit den genauen 
Funktionsweisen solcher Dienstleister lohnt sich. Eine 

Zusammenarbeit kann sinnvoll sein, wenn der Zwischen-
händler:
• Expertise und Dienstleistungen ersetzt, die im  
 Kino nicht vorhanden sind (z.B. Ticket-Apps   
 wie Kinoheld);
• selbst Werbung für Kinoangebote schaltet (z.B.  
 Ticketanbieter, Kundenclubs von Tageszeitungen);
• wichtige Zielgruppen in einem bedeutend höhe- 
 ren Maße erreicht als der Kinobetrieb; das ist   
 insbesondere bei Online-Communities   
 zu bestimmten Interessengebieten der Fall und  
 kann an anderer Stelle Werbeausgaben ersetzen;
• in Zeiten geringer Nachfrage Tickets zu stark   
 rabattierten Preisen en gros verkauft, was die   
 Kinoauslastung kurzfristig steigert, ohne auf den  
 eigenen Kanälen die Preise zu kannibalisieren  
 (z.B. Groupon).

Kommunikation (Promotion)

Erst das vierte Element von Marketing ist die Kommuni-
kation, also der Austausch von Informationen zwischen 
Anbieter und Konsumenten. Hier geht es zentral um die 
Frage, wie man in Zeiten des Informationsüberflusses seine 
Zielgruppen effektiv und möglichst effizient erreicht.

Im Regelfall kennt der Großteil der Menschen in jedem Ort 
sein lokales Kino und findet bei Interesse auch die entspre-
chenden Informationen. Angesichts der Angebotsfülle im 
Freizeit- und Kulturbereich – ganz zu schweigen vom hei-
mischen Sofa – werden sich aber die wenigsten Menschen 
diese Mühe machen. Im besten Fall sorgt gute Marketing- 
und Pressearbeit von Verleihern dafür, dass Gäste auf Filme 
aufmerksam werden und ein Kino besuchen.

Im schlechteren Falle schaffen es andere Angebote, poten-
zielle Gäste auf sich aufmerksam zu machen, bevor dies 
dem Kino gelingt. Wie also erfahren potenzielle Gäste, dass 
ein Kino einen Film, eine Veranstaltung, ein digitales oder 
gastronomisches Angebot bereithält, das sie interessiert? 

Branding/Markenbildung

Entscheidend für ein erfolgreiches Marketing ist der 
Aufbau einer klaren Markenidentität, wie sie viele große 
und kleine Kinos – bewusst oder intuitiv – auch schon 
seit Jahrzehnten pflegen. Marken bedienen ein zutiefst 
menschliches Bedürfnis – sie bieten schnelle Orientierung 

im täglichen Informationsüberfluss.
In Krisensituationen – und das ist für das menschliche Hirn 
jeder komplexe Entscheidungsprozess – versuchen Men-
schen, bestehende Erfahrungen abzurufen und möglichst 
risikofreie Entscheidungen zu treffen. Davon profitieren 
Marken: Durch die ständige Konfrontation strahlen sie 
Verlässlichkeit und Sicherheit aus. Wer im Urlaub beim 
Einkaufen vor 30 Sorten Mineralwasser steht, kauft im 
Zweifelsfall entweder das günstigste Produkt, das mit dem 
schönsten Etikett oder die vertraute internationale Marke.

Auch ein Kino sollte ein hohes Interesse daran haben, weit 
vorne in der Liste der Freizeitaktivitäten aufzutauchen, 
wenn sich ein potenzieller Gast auf das Wochenende vor-
bereitet: Bietet das Kino ein Gefühl von Sicherheit und 
Zuverlässigkeit, wenn es darum geht, einen schönen Nach-
mittag oder Abend zu planen? Ruft es genügend positive 
Emotionen hervor und kann ein Gast davon ausgehen, dass 
alles glatt läuft, wenn er sich für mein Kino entscheidet? 
Kann man vorab buchen, ist die Anreise unkompliziert, das 
gastronomische Angebot ansprechend, sind die Toiletten 
sauber und die Sitze bequem? Diese und andere Faktoren 
spielen bewusst und unbewusst eine Rolle bei der Entschei-
dung, welche 2 bis 3 Aktivitäten bei der Freizeitplanung 
oben auf der Liste landen.

Die Marke speist sich naturgemäß aus den Stärken eines 
Unternehmens. Ziel der Markenkommunikation ist es, 
selbst das Bild zu prägen, das bei den Gästen hängen bleibt. 
Lautet das Markenversprechen „Ein guter Film in einem 
besonders schönen Saal“, wertet gut gemachte Kommu-
nikation den Ort selbst auf; und der eine oder andere 
Gast mag sogar gelegentliche Negativerlebnisse in Kauf 
nehmen, wenn das Kernerlebnis dem Markenversprechen 
entspricht. Der Automobilindustrie gelingt es hervorra-
gend, ein Bild rasanter energiesparender Limousinen auf 
kurvigen Küstenstraßen zu vermitteln, das Käufer im Kopf 
haben, während ihr Alltag möglicherweise von Parkplatz-
suche, Staus und quengelnden Kindern geprägt ist.

Wem Markenaufbau unnötig erscheint, sollte sich vor 
Augen führen, dass Markenbildung auch ohne eigenes Zu-
tun erfolgt: Das Publikum formt sein Bild vom Kino sonst 
einfach aus den eigenen Erlebnissen. Das kann der enttäu-
schende Film sein, renovierungsbedürftige Toiletten, die 
Parkplatzsuche oder ein gereizter Kinomitarbeiter. Dass der 
Saal ganz schön war, tut dann nicht mehr viel zur Sache. 
Es ist also unmöglich, nicht zu kommunizieren – darum 
ist es sinnvoller, aktiv dasjenige Bild vom eigenen Kino zu 
senden, das man gerne vermitteln möchte.

Mit der SWOT-Analyse zum 
Markenkern

Ein guter erster Schritt ist eine Stärken-Schwächen- oder 
auch SWOT-Analyse.

Stärken (Strengths): Was sind die Stärken unseres 
Kinos/Angebots?

Schwächen (Weaknesses): Wo müssen wir uns ver-
bessern? Worin sind andere besser? Wo tauchen 
regelmäßig Probleme auf?

Chancen (Opportunities): Welche äußeren Faktoren 
können wir uns zunutze machen? Welche wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und demografischen Ent-
wicklungen helfen? Gibt es Trends, von denen unser 
Kino profitieren kann?

Risiken (Threats): Welche wirtschaftlichen, demo-
grafischen oder anderen externen Entwicklungen 
könnten Probleme bereiten? Sind rechtliche oder 
andere Einschränkungen zu erwarten? 

Eine solche einfache Bestandsaufnahme lässt sich leicht 
umsetzen und hilft bei der Entwicklung der eigenen 
Positionierung. In ihrer einfachsten Form lässt sich 
eine SWOT-Analyse in einer konzentrierten Stunde 
durchführen. Qualität und Aussagekraft werden mit 
einer Beteiligung des Teams steigen. Zu Stärken und 
Schwächen in der Außenwahrnehmung sollte mög-
licherweise das Publikum befragt werden. Kostenlose 
Umfragetools wie Surveymonkey oder Typeform er-
möglichen die unkomplizierte Einbindung von Frage-
bögen in Webseite, soziale Medien und Newsletter.

Auf Basis der SWOT-Analyse lassen sich grundsätzlich 
zu jedem Zeitpunkt die eigene Ausrichtung und Stra-
tegie an veränderte Rahmenbedingungen anpassen. Sie 
sollte daher in regelmäßigen Abständen durchgeführt 
werden. Ergänzend wird auch die PEST oder PESTLE-
Methode genutzt, die vor allem makroökonomische 
Faktoren (Political, Economical, Socio-economic,
Technological, Legal, Environmental/Ethical factors) 
im Blick hat.

Bei der Herausarbeitung eines Markenkerns lässt sich 
aus den vorhandenen Stärken bei gleichzeitiger Orien-
tierung an den Bedürfnissen der Gäste ein sogenanntes 
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„Wertversprechen“ ableiten (englisch: value proposi-
tion). Dahinter steht die Frage: Was ist der Mehrwert, 
den das Kino seinen Gästen anbietet?

Value Proposition Kino 1: 
Kino XYZ zeigt ein eigens kuratiertes Angebot der 
besten europäischen und internationalen Filme in 
klassischem Ambiente.

Value Proposition Kino 2: 
Kino ABC bietet die erfolgreichsten Filme in den 
komfortabelsten Sitzen in technischer Perfektion. 

Der Mehrwert ist zugleich der Markenkern und sollte sich 
fortan in aller Kommunikation wiederfinden.

Markenkommunikation

Natürlich sollten sich die konkreten Vorteile (ob Film-
auswahl, Sitzqualität, Erreichbarkeit oder Technik) in der 
Werbung in der einen oder anderen Art wiederfinden. 
Eine Marke wird aus dem Kino jedoch erst dann, wenn 
sich der Markenkern in der Breite der Kommunikation 
und in allen Aktivitäten widerspiegelt.

Logo & Claim

Die Entwicklung eines Logos oder Claims (Marketing-/
Werbeslogan) kann ein sinnvoller erster Schritt nach 
außen sein, der wie eine Klammer oder Überschrift 
über den Kino-Aktivitäten steht. Sofern ein Logo 
vorhanden ist (z.B. als charakteristischer Schriftzug am 
Haus), lässt es sich durch einen guten Claim sinnvoll 
ergänzen. Beim Entwurf von Logo/Claim ist es wichtig, 
darauf achten, dass diese auf allen Kanälen und in 
unterschiedlichen Größen funktionieren.

yorck kinogruppe  |  F I L M M A R K E T I N G2

babylon kreuzberg · blauer stern ·  odeon · capitol dahlem
cinema paris · delphi  filmpalast · delphi lux · rollberg
fi lmtheater  am friedrichshain · kant Kino · international
passage · neues off ·  yorck · sommerkino kulturforum

Aus ihr wird später einmal die berühmteste Autorin 
Frankreichs und die erste Frau, die ein Staatsbegräbnis 
erhalten soll. Doch in ihren jungen Jahren hat Colette 
(Keira Knightley) erst mal mit ihrem Debütroman 
 Claudinezu kämpfen. Denn obwohl Colette ihre eigenen 
Kindheits- und Jugenderfahrungen verarbeitet, er-
scheint dieser nur unter dem Namen ihres Ehemanns 
Willy. Der gelangt damit zu Ruhm, als das Buch ein 
absoluter Bestseller wird. Schnell entstehen weitere 

Claudine-Bestseller – geschrieben von Colette – und schließlich 
eine ganze Markenwelt. Als die Eskapaden ihres Gatten ausarten, 
hat Colette genug. Sie beschließt, gesellschaftliche Zwänge zu 
überwinden, um ihre Werke für sich beanspruchen zu können.

von wash westmoreland • mit keira knightley, 
dominic west, eleanor tomlinson

COLETTE
usa / gb · 2018 DRAMA
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eine ganze Markenwelt. Als die Eskapaden ihres Gatten ausarten, 

von wash westmoreland • mit keira knightley, 

Der junge Libanese Zain ist gerade einmal zwölf Jahre alt. 
Zumindest wird er auf dieses Alter geschätzt. Der Junge hat 
keine Papiere und die Familie weiß auch nicht mehr genau, 
wann er geboren wurde. Nun steht er vor Gericht und verklagt 
seine Eltern, weil sie ihn auf die Welt  gebracht haben, obwohl 
sie sich nicht um ihn kümmern können. Dem Richter schildert 
er seine bewegende Geschichte: Was passierte, nachdem er von 
zu Hause weg gelaufen ist und bei einer jungen Mutter aus 

CAPERNAUM – STADT DER 
HOFFNUNG

Äthiopien Unterschlupf fand und wie es dazu kam, dass er 
sich mit ihrem Baby mittellos und allein durch die Slums von 
Beirut kämpfen musste. Ein Kind klagt seine Eltern an und mit 
ihnen eine ganze Gesellschaft, die solche Geschichten zulässt. 
»Erfüllt von funkelnden Momenten aus Schönheit, Witz und 
Hoffnung.« the telegraph

lbn / f · 2018 DRAMA  von nadine labaki
mit zain alrafeea, cedra izam

Der englische Königshof im 18. Jahrhundert: angesagt 
sind Entenrennen, Ananas und mal wieder ein Krieg mit 
Frankreich. Die gebrechliche Queen Anne (Olivia 
 Colman) sitzt zwar auf dem Thron, doch ihre enge Freun-
din Lady Sarah (Rachel Weisz) regiert das Land an ihrer 
Stelle und kümmert sich auch noch um Annes Gesund-
heit und ihre sprunghaften Launen. Als das neue Dienst-
mädchen Abigail (Emma Stone) auf den Plan tritt und 
Lady Sarah immer mehr in die politischen 

Auseinandersetzungen eingespannt wird, fungiert Abigail  fortan 
als Vertraute der Königin. Die aufkeimende Freundschaft gibt ihr 
nun die Möglichkeit, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen, und 
sie wird nicht zulassen, dass eine Frau, ein Mann, Politik oder 
sonst irgendetwas sich ihr in den Weg stellen.

THE FAVOURITE
von yórgos lánthimos
mit emma stone, rachel weisz, olivia colman

usa / gb / irl · 2018 KOMÖDIE
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zu Hause weg gelaufen ist und bei einer jungen Mutter aus 

mit emma stone, rachel weisz, olivia colman

01
2019

januar

ab 
 31—
     01

nach dem »Negro Motorist Green Book« planen – einem Reiseführer 
für afroamerikanische Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte 
und Restaurants aufl istet, die auch schwarze Gäste bedienen.
Dabei entwickelt sich eine unerwartete Freundschaft.

Der erfolgreiche afroameranische Pianist Dr. Don Shirley 
(Mahershala Ali aus »Moonlight«) geht 1962 auf eine Kon-
zert-Tournee von New York bis in die Südstaaten. Sein 
Fahrer ist der Italo-Amerikaner Tony Lip (Viggo 
 Mortensen), ein einfacher Mann aus der Arbeiterklasse, 
der seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und als 
Türsteher verdient. Der Gegensatz zwischen den beiden 
könnte nicht größer sein. In einer Zeit, die von Gewalt 
und Rassentrennung geprägt ist, müssen sie ihre Reise 

GREEN BOOK
von peter farrelly
mit viggo mortensen, mahershala ali

usa · 2018 ROADMOVIE

OSCAR-
FAVORITEN 

2019

PREIS 
DER JURY 

in 
CANNES

von den 
macherinnen 

von
CAROL

GOLDEN 
GLOBE 

5 
NOMINIER-

UNGEN

Im richtigen Kino 
bist Du nie im falschen Film

jahreskarte

Im richtigen Kino 
bist Du nie im falschen Film

jahreskarte

Grafische Gestaltung & 
Werbemittel

Elementar für die Wahrnehmung einer Marke ist ihr 
visueller Auftritt. Viel häufiger als die meisten (potenziel-
len und tatsächlichen) Gäste das Kino vor Ort erleben, 
nehmen sie es außerhalb wahr – sei es in sozialen Medien, 
in Zeitungsanzeigen, auf Plakaten oder Flyern. Ein ge-
lungener grafischer Auftritt bietet somit große Chancen, 
die Wahrnehmung des Kinos positiv zu beeinflussen und 
kann ggf. sogar über manch schwer veränderbares De-
fizit vor Ort hinweghelfen. Darum lohnt im Regelfall die 
Unterstützung durch professionelle Grafiker und die Er-
arbeitung eines CI (Corporate Identity) Handbuches, das 
die Grundsätze der grafischen Gestaltung (Logos, Farben, 
Fonts etc.) für zukünftige Projekte festhält.

Folgende Fragen sollte sich jeder Kinobetrieb stellen: Ent-
spricht mein äußerer Auftritt meinem Markenkern? Fühlt 
sich mein Publikum davon angesprochen? Spiegeln Gra-
fik, Schriften, Materialien (z.B. von Flyern) mein Profil 
bzw. meinen Anspruch wider? Benötige ich professionelle 
Unterstützung durch eine Grafikagentur? Lohnt es sich, in 
professionelle Fotos für meine Marketing- und Presse-
arbeit zu investieren?

Ansprache & Inhalte

Die Markenpersönlichkeit sollte sich nicht nur im Visu-
ellen widerspiegeln, sondern auch darin, wie das Kino 
auf den unterschiedlichen Kanälen mit seinen Kunden 
kommuniziert. Ein von jungem Publikum frequentiertes 
Mainstreamkino spricht üblicherweise anders mit seinen 
Gästen als ein Luxuskino mit einem älteren Publikum.

Was für eine Persönlichkeit hat der Kinobetrieb? Wofür 
steht er? Was macht ihn aus? Worüber spricht er mit 
seinen Gästen? In welcher Sprache? Wie persönlich ist das 
Verhältnis? Duzt er oder siezt er das Publikum? 

Dabei sollten Ansprache und Inhalte den unterschied-
lichen Kanälen – Webseite, soziale Medien, gedruckte 
Werbemittel, direkter Kontakt vor Ort – angepasst 
werden und den Zielgruppen entsprechen, sich dabei aber 
weiterhin kohärent zur Markenpersönlichkeit verhalten. 
So wie auch echte Personen situationsbezogen unterschei-
den, ob sie mit Partner oder Kindern, Arbeitskolleginnen, 
Bekannten oder Fremden, Verkäuferinnen oder Behör-
denmitarbeitern sprechen – und dabei doch immer sie 
selbst bleiben. 

Unterschiedliche Anforderungen an die Kommunikation 
können sein:

• Während es viele Unternehmen heute vorziehen,  
 ihre Gäste in der schriftlichen Kommunikation 
 zu duzen, kann das im direkten Kontakt an   
 der Kinokasse vollkommen unangemessen sein. 
• Auf der Kinowebseite ist es völlig legitim, Ange- 
 bot neben Angebot zu platzieren, in sozialen Me-
 dien wird plumpes Verkaufen („Hol Dir jetzt…“)  
 von Nutzern nicht honoriert. 
• Ein Blockbusterkino mit breitem Publikum, das  
 grundsätzlich in einem jugendlichen Umgangs- 
 ton mit seinem Publikum kommunziert, erlebt  
 möglicherweise, dass die Gäste von Opernüber- 
 tragungen auf präzise Sprache, Grammatik und  
 Rechtschreibung besonderen Wert legen. 

Von besonderer Bedeutung ist die Einbindung der Be-
legschaft. Alle, die auf die eine oder andere Weise mit 
Gästen kommunizieren, transportieren die gemeinsame 
Botschaft in ihrem Bereich. Das Kundengespräch an der 
Kasse, der Tonfall der Webseite und der sozialen Medien, 
die Beantwortung von Kundenbeschwerden, informelle 
Gespräche mit Geschäftspartnern oder die Formulierung 
von Aushängen im Foyer – all das gemeinsam macht aus, 
was als Kommunikation bei den Gästen ankommt.

Partnerschaften 

Eine besonders effektive Möglichkeit, seine Marke ins 
rechte Licht zu rücken, besteht in der Zusammenarbeit 
mit Partnern, die bereits erfolgreich das vom Kino an-
gestrebte Profil besetzen. Es macht einen Unterschied in 
der Außenwahrnehmung, ob ein Kino mit dem Stadt-
theater oder einer Kartbahn, einem guten Restaurant oder 
McDonald̕s kooperiert. Dabei ist das eine oder andere 
nicht besser oder schlechter – es sollte nur passen. Ein gu-
tes und kohärentes Netzwerk an Partnern vermittelt dem 
Publikum, wo sich ein Kino verortet. In der Vorbereitung 
bietet sich an, eine kleine Übersicht zu erstellen: Welche 
Einrichtungen im Einzugsgebiet haben sich erfolgreich 
das Profil erarbeitet, in dem das Kino selbst Verbesse-
rungsbedarf hat? Wer erreicht interessante Zielgruppen? 
Wichtig bei der Gesprächsvorbereitung: Was macht mein 
Kino für mein Gegenüber zu einem interessanten Part-
ner? Was kann ich bieten?

Verschiedene Werbemittel, Yorck Kinogruppe:  
Plakat (1), Flyer (2), Webseite (3), Social Media Post (4)
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CSR – Corporate Social 
Responsability

Zum Profil des Kinos trägt auch bei, wie sich der Betrieb 
über das Kerngeschäft hinaus gesellschaftlich positioniert. 
Setzt sich das Kino für Teilhabe ein und ermöglicht es einen 
barrierefreien Zugang zu den Vorführungen? Unterstützt es 
gemeinnützige Vereine oder Organisationen? Ist es in der 
Kommune oder Nachbarschaft aktiv? Engagiert es sich für 
Klimaschutz und achtet selbst auch auf einen umweltscho-
nenden Umgang mit Energie und Ressourcen, beispielswei-
se in der Auswahl der Concessions (siehe „Nachhaltigkeit 
im Kino“ auf Seite 84)?

Fazit

Für die Markenkommunikation gilt wie für das gesamte 
Marketing das Gebot einer ganzheitlichen Betrachtung. 
Was die Konsumentinnen und Konsumenten von der Mar-
ke sehen und wahrnehmen, ist nur die Spitze des Eisbergs. 
Darunter muss alle Aktivität möglichst kohärent mit der 
Kino-Außendarstellung sein. Ob bei Einstellung und Schu-
lung von Beschäftigten, bei gastronomischen Angeboten, 
der Verwendung von Materialien bis hin zum Auftreten 
gegenüber Kunden, Geschäftspartnerinnen, Gesellschaft, 
Politik und Verwaltung – am Ende ist die Marke die Per-
sönlichkeit, die ein Kino über alle seine Kanäle ausstrahlt.

Die Markenkommunikation ist von herausragender Be-
deutung, weil sie der Kino-Persönlichkeit eine Oberfläche 
gibt, die sich beeinflussen und nach einer Idealvorstellung 
formen lässt, selbst wenn es im Hintergrund manchmal 
unvermeidbar rumpelt und der Kinoalltag niemals allen 
selbstgesteckten Ansprüchen gerecht werden kann. 

Die Kinowebseite

94% der deutschen Bevölkerung sind mindestens gele-
gentlich online unterwegs – so das Ergebnis der ARD-
ZDF Onlinestudie 2020. Besondere Aufmerksamkeit bei 
der Markenkommunikation sollte deshalb der Strategie 
für digitale Kanäle zukommen, um zu gewährleisten, dass 
das Kino vom Publikum gefunden und wahrgenommen 
wird.

Die Webseite sollte die zentrale Plattform für die digitale 
Marketingarbeit des Kinos sein, auf die alle anderen Kanäle 
verweisen. 

Bei der Einrichtung und Gestaltung sollte man darauf 
achten, dass die Internet-Adresse möglichst den Kinona-
men enthält (z.B. musterkino-neustadt.de), damit sie für 
Gäste einprägsam ist. Auch sollten Texte und Navigation 
möglichst kurz und einprägsam sein. Die Aufmerksam-
keitsspanne ist für gewöhnlich deutlich kürzer als bei 
gedruckten Medien. Online-Angebote sollten möglichst 
barrierefrei gestaltet sein (siehe „Digitale Barrierefreiheit“ 
auf Seite 83).

Als digitale Visitenkarte ist die Webseite oft der erste 
Eindruck, den potenzielle Gäste von einem Kino erhal-
ten. Bevor man mit dem Anlegen einer Webseite startet, 
macht es daher Sinn, einige strategische Ziele festzulegen 
und zu gewichten. Dabei ist es hilfreich, diesen Prozess 
aus Sicht der Gäste zu denken, und etwa folgende Fragen 
zu beantworten:

• Was könnten Gäste auf der Webseite suchen? 
• Wie muss man dieses anordnen, damit sie es   
 finden?
• Welche Überlegungen haben Gäste vor dem   
 Ticketkauf? Was sollte die Internetpräsenz ent- 
 halten, um sie von einem Besuch zu überzeugen?

Zur technischen Einrichtung einer Webseite gibt es ein 
vielseitiges Spektrum an Angeboten, von Baukasten-Sys-
temen bis zu individuellen Dienstleistern, branchennah 
wie branchenfremd. Wer rasch erst einmal eine Websei-
te online stellen möchte, findet bei Baukasten-Anbietern 
(z.B. Squarespace, Jimdo, Wix) für geringe Monatsbei-
träge simple und leicht anpassbare Vorlagen, die keines 
Programmieraufwands bedürfen. Der Spielraum an 
Anpassungen ist jedoch begrenzt. 

Auch die Anbieter von Kino-Kassensoftware bieten 
Webseiten-Templates für Kinos an. Besonderer Vorteil 
ist hier eine nahtlose Integration ins Kassensystem (s.u. 
„Online-Ticketing“), allerdings sind die Individualisie-
rungs- und Anpassungsmöglichkeiten hier auch einge-
schränkt.

Eine teurerer, aber oft lohnenswerter Weg ist die Be-
auftragung einer lokalen Agentur für Webdesign und 
-entwicklung. Diese kann aus eigener Erfahrung auch 
beraten, welche Menüführungen und Gestaltungs-
elemente sinnvoll sind; eine Agentur bringt oft auch 
Erfahrungen mit, wie Zielgruppen im regionalen Umfeld 
funktionieren. Die Preise können für solche Projekte 
vier- bis fünfstellig werden.

Mobile first: Bei der Erstellung der Webseite sollte auf  
„responsives Design“, also Lesbarkeit auf allen Endgeräten, 
geachtet werden: Fast 70% aller Deutschen nutzt laut der 
DVDW-Studie „Digitale Nutzung in Deutschland 2018“  
mobile Geräte (Smartphone, Tablet), um ins Internet zu 
gehen – bei den 16- bis 34-Jährigen sind es sogar an die 
80%, Tendenz steigend. Wenn die Webseite responsiv 

gestaltet ist, ist eine inhaltsgleiche eigene App nicht un-
bedingt nötig, Kassensystem- und Online-Ticketing- An-
bieter bieten für ihre Kunden aber günstige Programm- 
und Buchungsapps an. Etwas anderes ist es, wenn eine 
Kino-App als Kundenbindungsinstrument eingesetzt 
werden soll und zusätzliche Funktionen enthält (siehe 
„Kundenkarten“ auf Seite 51).

Online-Ticketing

Spätestens im Zuge der Coronavirus-Pandemie haben sich 
Online-Tickets auch in kleineren Kinos durchgesetzt. Doch 
wer online Tickets verkaufen will, hat vom Datenschutz 
über Zahlungsanbieter bis zur Abrechnung einiges zu be-
achten. Grundsätzlich kann nicht einfach ein beliebiges Ti-
cketing-System aus dem Internet eingesetzt werden, denn 
Systeme haben die Anforderungen für digitales Ticketing 
vom Verband deutscher Filmverleiher (VdF) zu erfüllen 
(siehe „Abrechnung & Buchhaltung" auf Seite 30).

Nutzt man die Web-Pakete eines Kinokassen-Systems, ist 
meist alles vom Anbieter voreingestellt. Viele Anbieter von 
Kino-Kassensoftware bieten darüber hinaus Schnittstellen 
an, über die das Online-Ticketing eingebunden werden 
kann, die aber noch ins System der eigenen Webseite integ-
riert werden müssen. Alternativ gibt es auch Lösungen, die 

mit einfachen Einbettungs-Codes arbeiten. Digitale Bezahl-
methoden wie Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung 
müssen eingerichtet und AGBs sowie Datenschutzerklärun-
gen ergänzt werden.

Aus diesem Grund gibt es mehrere Anbieter, die auf Kom-
plettlösungen für Online-Tickets setzen. Dabei schließen 
Gäste ihren Kaufvertrag unter Umständen nicht mit dem 
Kino selbst, sondern dem Ticketing-Anbieter ab, der sich 
dementsprechend auch um die gesamte Zahlungsabwick-
lung und Rechtssicherheit kümmert. In vielen Fällen fällt 
dafür eine Online-Ticketing Gebühr für jedes verkaufte 
Ticket an. Zudem werden die Daten meist auf dem Server 
des Anbieters gespeichert.

Bei der Entscheidung für eine Online-Ticketing-Lösung 
sollte auch berücksichtigt werden, wer Zugriff auf die Kun-
dendaten hat und wer für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Gloria-Kino am Ständeplatz, Kassel, © Filmladen Kassel
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Online-Gutscheine und 
Merchandise

Für den Verkauf digitaler Gutscheine offerieren man-
che Kassensysteme, ähnlich wie beim Ticketing, direkte 
Integrationen für die Webseite. Für den Verkauf physischer 
Gutscheine (etwa in Filmdosen) oder Merchandise-Ar-
tikeln bieten sich fertige Shop-Lösungen an (z.B. Shopify, 
Ecwid, Jimdo), die für einen monatlichen Betrag oder eine 
Gebühr pro Bestellung alle Prozesse des Online-Shoppings 
abdecken. Sie erstellen zudem automatisch Kataloginforma-
tionen, die in die Webseite eingebunden werden können, 
und informieren das Kino per E-Mail oder Push-Benach-
richtigung über jede neue eingehende Bestellung. Das spart 
sowohl Kundinnen und Kunden wie auch Kinobetrieben 
Zeit und Geld.

SEO

Gefunden werden ist wichtig im Internet – insbesonde-
re, da die meisten Menschen „Kinos in der Nähe“ in eine 
Suchmaschine wie Google eingeben, anstatt direkt die 
Internetadresse ihres Kinos einzutippen. Damit man in den 
Treffern bei Suchmaschinen vorne liegt, ist eine sogenann-
te SEO-Strategie (→) wichtig. (SEO steht für „Search Engine 
Optimization“, das Optimieren für Suchmaschinen).

Für gewöhnlich sind SEO-Strategien Bestandteil einer 
Webseite, wenn man sie bei einer Agentur in Auftrag ge-
geben hat. Im Internet gibt es aber auch zahlreiche Kurse, 
die SEO-Grundlagen erklären. Google selbst bietet in der 
„Zukunftswerkstatt“ unter learndigital.withgoogle.com kosten-
lose Kurse an, die meist nur wenige Stunden dauern.

Google zeigt zudem zunehmend Spielzeiten für einzelne 
Kinos oder Filme unter den Suchergebnissen an. Hierfür 
greift Google auf lokale Dienstleister in unterschiedlichen 
Ländern zurück, die diese Daten bereitstellen. Manche 
Anbieter von Kassensystemen oder Online-Ticketing-Soft-
ware liefern fertige Schnittstellen, die Spielzeiten direkt bei 
Veröffentlichung übermitteln. Bei Fragen oder Problemen 
hierzu (z.B. fehlerhaften Terminen oder Sprachfassungen) 
ist es unter Umständen sinnvoll, bei den Kinoverbänden 
aktuelle Ansprechpartner zu erfragen.

Digitales Marketing: Newsletter, 
Ads, Social Media 

Newsletter

Ein E-Mail-Newsletter ist die einfachste, günstigste und 
effizienteste Art, digitales Marketing für Kinos zu betrei-
ben. Er sollte in keinem Werbe-Repertoire fehlen. Dabei 
gilt ein wichtiger Grundsatz: Newsletter können nur an 
Kundinnnen und Kunden verschickt werden, die sich ex-
plizit dafür angemeldet haben! Ins Blaue hinein E-Mails zu 
versenden, ist rechtlich nicht zulässig (siehe „Datenschutz-
grundverordnung“ auf Seite 47). Der Zeitpunkt, an dem 
sich ein Gast für den Newsletter angemeldet hat, muss 
dokumentiert werden. Zudem sollte auf das sogenannte 
„Double-Opt-In“ geachtet werden, eine sichere Anmelde-
prozedur, mit der alle seriösen Anbieter von E-Mail-News- 
lettern arbeiten. Allein aus diesem Grund ist spezialisierte 
Newsletter-Software dem Eigenversand z.B. über Outlook 
dringend vorzuziehen.

Zu den bekanntesten und preisgünstigsten Anbietern zäh-
len unter anderem Mailchimp, Rapidmail und CleverRe-
ach. Alle bieten kostenlose Versionen an, mit denen sich 
erste Kontakte sammeln lassen. Wächst der Empfänger-
kreis, steigen entsprechend auch die monatlichen Kosten.

Konzept:
Zum einfachen Start bietet sich ein wöchentlicher News-
letter an, der die jeweiligen Neustarts und das Filmpro-
gramm kurz vorstellt. Es ist dabei wichtig, direkte Links 
zur Buchung oder zu weiteren Informationen zum jeweili-
gen Film zu setzen.

Darüber hinaus sind einzelne Spezial-Newsletter für 
wiederkehrende Filmreihen oft eine wirksame Ergänzung. 
Die meisten Newsletter-Anbieter halten zudem die Mög-
lichkeit bereit, Kontakte in Gruppen zu unterteilen (zu 
„segmentieren“). So können z.B. Fans einer monatlichen 
Horrorfilmreihe den entsprechenden Newsletter erhal-
ten, wenn sie bei der Anmeldung angeben, dass sie dieser 
Gruppe zugeordnet werden möchten. Bei der Anmeldung 
zum Newsletter können Interessierte dann einzelne Grup-
pen an- und abwählen.

Kontakte über die Webseite 
sammeln: 
Für die Anmeldung auf der Webseite stellen Newsletter-
Software-Anbieter einfache Codes zum Einbetten bereit, 
bei denen nur eine minimale Anpassung in der bestehenden 
Webseite erforderlich ist. Es ist ratsam den Newsletter gut 
sichtbar auf der Webseite zu positionieren.

Kontakte im Kino sammeln: 
Sehr effektiv kann auch das Gewinnen von Newsletter-
Abonnements vor Ort sein, zum Beispiel im Kinofoyer. 
Wichtig ist hierbei, dass ein Auslegen von Adresslisten, 
bei dem die Gäste die E-Mail-Adressen anderer Personen 
einsehen können, nicht zulässig ist. Besser ist stattdessen 
eine sogenannte Kiosk-Lösung. Dafür muss ein Tablet mit 
der App des Newsletter-Anbieters bespielt und im Foyer 
aufgestellt werden. Die Registrierung läuft dann direkt im 
Tablet über WLAN ab. Mailchimp etwa stellt mit „Mail-
chimp Subscribe“ eine eigene App für Android-Tablets und 
iPads bereit. Dies geschieht nicht nur datenschutzkonform, 
sondern spart auch den organisatorischen Mehraufwand 
mit Papierzetteln.

Erfolg messen und verbessern: 
Die richtige Betreffzeile ist im Newsletter-Versand alles. 
Menschen erhalten täglich dutzende E-Mails, daher ist es 
wichtig, eine Form zu finden, die vertrauensstiftend wirkt 
und zugleich aufs Öffnen neugierig macht. Ein Patent-
rezept gibt es dafür nicht: Für manche Kinos funktioniert 
‚Newsletter Woche 12“ auch noch nach Monaten her-
vorragend, für andere ist eine wechselnde wöchentliche 
Betreffzeile essenziell.

Den Erfolg eines Newsletters kann man vor allem an zwei 
Kennzahlen ablesen, die in fast jeder Newsletter-Software 
verfügbar sind: die Öffnungsrate sowie die Klickrate. Die 
Öffnungsrate gibt an, wie viel Prozent der Empfänger den 
Newsletter geöffnet haben; die Klickrate, wie viel Prozent 
einen Link angeklickt haben. Durch die Öffnungsrate lässt 
sich bestimmen, welche Betreffzeilen gut ankommen; die 
Klickrate sowie die einzelnen Klicks können Aufschluss 
darüber geben, welche Inhalte besonders interessant 
scheinen. Daraus lassen sich spannende Informationen 
über die Interessen des Publikums ziehen und möglicher-
weise erste Prognosen über die Erfolgsaussichten von 
Filmen und Veranstaltungen ableiten.

Google Maps

Einer der wichtigsten Einträge für Kinos im Internet ist 
der Eintrag auf Google Maps. Oft sehen Gäste diesen Ein-
trag, wenn sie den Kinonamen suchen und nutzen ihn zur 
Routenplanung und Navigation. Auch werden an dieser 
Stelle Rezensionen von anderen Google-Nutzern ange-
zeigt. Das eigene Kino auf Google Maps zu verwalten, ist 
relativ einfach.

• Auf business.google.com anmelden; ggf. ist die  
 Registrierung für ein Google-Konto erforder-  
 lich, falls noch nicht vorhanden.
• Im Menü sollte sich nun ein Punkt wie „Geschäft  
 hinzufügen“ finden. Diesen auswählen und sich  
 von Google durch den Registrierungsvorgang  
 leiten lassen.
• Um sicherzustellen, dass man auch wirklich   
 berechtigt dazu ist, den Account zu verwalten,  
 sendet Google eine Postkarte an die Anschrift  
 des Kinos. Dies kann bis zu 2 Wochen dauern.  
 Mit den Anweisungen auf der Postkarte lässt   
 sich der Vorgang abschließen. Dann kann der  
 Auftritt auf Google Maps verwaltet werden.

Fotos und Aktionen hinzufügen: 
Google bietet die Möglichkeit, Fotos hochzuladen, die 
anschließend neben dem Unternehmen angezeigt werden. 
Ebenso kann man Posts erstellen, die unter den Ergeb-
nissen angezeigt werden und auf aktuelle Aktionen oder 
Programmevents hinweisen. Insbesondere bei den Fotos 
lohnt es sich, gut vorbereitete, hochwertige Bilder bereit-
zustellen – sie sind für viele Menschen der erste Eindruck 
eines Kinos.

Google Maps: Abaton Kino, Hamburg
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Umgang mit Bewertungen: 
Über neu eingehende Bewertungen von Gästen benach-
richtigt Google automatisch per E-Mail. Unternehmen 
haben die Möglichkeit, auf eingehende Bewertungen zu 
antworten. Ob man dies tut, bleibt jedem Unternehmen 
selbst überlassen. Grundsätzlich empfehlenswert ist es 
allerdings, auf negative Rezensionen weder wüst zu reagie-
ren noch in ausschweifende Rechtfertigungsversuche zu 
verfallen. Nicht jede Bewertung muss einem gefallen, aber 
grundsätzlich steht eine verständnisvolle Reaktion und 
möglicherweise die Einladung zur Klärung per E-Mail oder 
Telefon dem Kino gut zu Gesicht. Hat man den Verdacht, 
dass eine negative Bewertung unecht ist, lässt sich dies 
immer an Google zur Überprüfung melden. Dieser Weg ist 
unter solchen Umständen der schlauere. 

Anzeigen schalten (am Beispiel  
von Google)

Fast alle werbefinanzierten Social Networks und Online-
Angebote wie Facebook, Google, TikTok oder Pinterest 
bieten die Möglichkeit an, im „self service“ Anzeigen zu 
schalten. Die Funktionsweise ist auf allen Plattformen ähn-
lich, die genaue Ausgestaltung des Buchungsmanagers und 
-prozesses kann sich dagegen unterscheiden. Im Folgenden 
wird die Anzeigenschaltung auf der Google-Ads-Plattform 
vorgestellt, die Mechanismen sind aber weitestgehend auf 
andere Plattformen übertragbar.

Durch Googles Marktdominanz deckt die Anzeigenfunk-
tion Google Ads eine weitreichende Möglichkeit ab, Wer-
bung im Internet zu schalten. Empfehlenswert ist es, mit 
einem kleinen Betrag wie 25 bis 50 Euro zu beginnen und 
zu überprüfen, ob die Werbeanzeigen funktionieren.

• Zielgruppen: Einer der Vorteile an digitalen 
 Anzeigen ist die Möglichkeit, die Ausspielung auf  
 Geografie, Demografie und bestimmte Interessen  
 einzugrenzen. Dies ermöglicht auch bei geringen  
 Budgets gute Ergebnisse.
• Geografie: Die Ausspielung lässt sich auf einen   
 Radius um die Adresse des Kinos eingrenzen, bei 
 spielsweise 3 Kilometer; oder auf einzelne Post- 
 leitzahlen.
• Demografie: Falls gewünscht, können Geschlecht  
 oder Alter der Personen eingestellt werden, die  
 die Anzeigen sehen sollen.
• Interessen: Google ermöglicht es einerseits, den  
 Schwerpunkt in der Anzeigenaussteuerung auf  

 allgemeine Interessen wie z.B. „Filmfans“ oder   
 „kunstinteressiert“ zu setzen. Zudem sind aber
 auch sehr spezifische „Keywords“ möglich, die   
 konkreten Suchanfragen ähneln. So lässt sich z.B.  
 auch „kino musterstadt“ als Keyword hinzufügen.

Kanäle: 
Im Wesentlichen gibt es drei verschiedene Kanäle:

• YouTube-Werbung: Anzeigen werden als Bilder  
 oder Videos auf YouTube ausgespielt, z. B. bevor  
 User ein Video ansehen.
• Suchmaschinen-Werbung: Anzeigen werden   
 über den eigentlichen Ergebnissen ausgespielt,  
 wenn Menschen auf Google nach etwas   
 Bestimmtem suchen. Dementsprechend sollten  
 Anzeigen hierfür konkret einen Nutzen   
 antizipieren und anbieten.
• Display-Werbung: Anzeigen werden auf Web- 
 seiten und Apps ausgesteuert, die Teil   
 des Ad-Netzwerks sind. Dies eignet sich insbe - 
 sondere, um Menschen „zufällig“ auf die Seite zu  
 locken. Sie arbeiten meist mit Bildern und Text.

Kampagnenziele: 
Fast jede Werbeplattform, auch Google Ads, fragt beim 
Anlegen einer Kampagne nach einer Zielsetzung. Die 
Auslieferung wird anschließend entsprechend des ge-
setzten Ziels optimiert. Für gewöhnlich lauten die drei 
häufigsten Zielarten:

• Klicks: Optimiert wird darauf, möglichst viele  
 Klicks auf die Webseite zu erhalten. Daraus folgt,  
 dass insgesamt weniger Menschen die   
 Werbung sehen werden, weil Google sich auf 
 diejenigen konzentriert, die  sie am ehesten an-
 klicken werden und die Werbung dafür mögli-  
 cherweise mehrfach sehen. 
• Reichweite/Awareness: Optimiert wird darauf,  
 die Werbung so vielen Menschen wie möglich  
 anzuzeigen, unabhängig davon, ob die Rezipien- 
 ten mit ihr interagieren oder nicht.
• Conversions: Optimiert wird auf Menschen, die  
 auf der Webseite einen Kauf tätigen und am   
 ehesten dazu geneigt sind. Damit Conversions  
 erfasst werden können, müssen Tracking-Pixel  
 oder erweiterte Analytics-Programme eingesetzt  
 werden.

Social Media

Eine Social Media-Strategie ist für jedes Kino sinnvoll. 
Allerdings ist die Social Media-Welt kurzlebig, Trends 
halten oft nur Monate bis wenige Jahre, und manche coole 
Plattform ist ein oder zwei Jahre später schon wieder 
völlig out. Die einzig verlässliche Prognose ist: Wer eine 
Social Media-Strategie aufstellen will, muss sich immer an 
der aktuellen Lage orientieren und bereit sein, die Strate-
gie laufend anzupassen. Im Folgenden sollen grundsätz-
liche Punkte erörtert werden, die hierbei helfen.

Ressourcen festlegen: 
Wie viele Wochenstunden Arbeitszeit und wie viel Personal 
steht für die Umsetzung einer Social Media-Strategie zur 
Verfügung? Inhalte wollen kreiert, gepostet und ausgewertet 
werden. Das kostet Zeit. Verfügbares Personal und Budget 
grenzt zudem die Anzahl möglicher bespielbarer Plattfor-
men deutlich ein. Für den Anfang kann auch eine simple 
Stundenzahl pro Monat eine gute Orientierung sein – bei-
spielsweise: „Ich nehme mir 20 Stunden im Monat Zeit.“

Zielgruppe festlegen: 
Kaum ein Netzwerk deckt in seiner Nutzerschaft alle 
Altersgruppen ab. Möchte man mit Social Media haupt-
sächlich neue Gäste aus Studierenden und Jugendlichen 
gewinnen oder mit Bestandskundinnen und -kunden im 
Kontakt bleiben? Es ist wichtig, ein knappes demografi-
sches Profil mit klaren Zielen zu setzen.

Plattformen auswählen: 
Basierend auf den festgelegten Zielgruppen und Ressour-
cen lohnt sich zur Festlegung auf Plattformen eine kurze 
Beschäftigung mit aktuellen Trends. Google-Suchanfra-
gen oder spezialisierte Blogs bieten oft schnelle Zusam-
menfassungen, welche sozialen Netzwerke in Deutsch-
land gerade bei welchen Altersgruppen wachsen oder 
schrumpfen. Diese Trends sollten geprüft und der Fokus 
auf einzelne oder mehrere Plattformen im Anschluss ent-
sprechend gesetzt werden.

Inhalte erstellen: 
Jede Plattform tickt anders. Facebook-Trends lassen sich 
schwer auf TikTok übertragen und umgekehrt. Während 
Instagram und Pinterest visuell kommunizieren, punkten 
auf Twitter Schlagfertigkeit und Debatten. Gefragt sind 
Aktualität und persönliches Engagement. Ein allgemeiner 

Ratschlag an dieser Stelle ist daher, diejenigen Beschäftig-
ten Inhalte kreieren zu lassen, die die Plattform selbst nut-
zen und wissen, was sie dort selbst gerne sehen möchten.

Auf keiner Plattform hat man gute Chancen damit, ein-
fach das gesamte Programm ungefiltert in die Welt zu 
posten. Es ist wichtig, sich den Gepflogenheiten und 
Eigenheiten der jeweiligen Plattform anzupassen. Dabei 
braucht es gerade für kleine Kinos auch ein Talent dafür, 
sich selbst zu präsentieren, ohne allzu werblich zu werden. 
Selbstgeschriebene Texte und Fotos machen insbesondere 
in sozialen Netzwerken oft mehr her als standardisiertes 
Verleihmaterial. Schließlich geht es um Persönlichkeit! 

Analytics & Datenschutz

Analytics

Wie viele Menschen rufen meine Webseite auf? Der Blick 
in die Statistik kann viele Hinweise geben, die nicht nur 
zur Verbesserung der Webseite, sondern auch für die 
Programmgestaltung relevant sind. Je nachdem, wie die 
Webseite aufgesetzt ist, gibt es hierfür unterschiedliche Pro-
gramme und Möglichkeiten. Baukasten-Systeme wie Jimdo 
oder Angebote von Kinokassen-Software-Dienstleistern 
bringen oft ihre eigenen Statistik-Übersichten mit, die die 
Grundlagen abdecken.

Sogenannte „Analytics“-Programme bieten einen weitaus 
detaillierteren Überblick und auch Möglichkeiten, den Er-
folg von Online-Kampagnen zu messen. Im Wesentlichen 
gibt es hierfür zwei Anbieter:

• Matomo ist eine quelloffene Analytics-
 Plattform, die kostenlos heruntergeladen   
 und auf dem eigenen Server installiert   
 werden kann. Erhobene Daten verlassen
  in diesem Fall nicht den eigenen, vom Kino   
 benutzten Server. Zudem bietet das Programm  
 viele Einstellungsmöglichkeiten bis hin zu weit 
 gehender Anonymisierung, matomo.org 

• Google Analytics ist ebenfalls kostenlos, sein   
 Einsatz bedarf allerdings besonderer    
 Vorbereitung bei der Konfiguration. Daten   
 werden dabei auf Server von Google übertragen.  
 Dafür ist das Programm wesentlich einfacher   
 zu installieren. Es lässt sich auch beim Schalten  
 von Google-Anzeigen in die Erfolgsmessung   
 integrieren, analytics.google.com 
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In allen Fällen und Software-Varianten ist es erforderlich, 
vor Installation einer Analytics-Software ausgiebig die ak-
tuelle Gesetzgebung (s.u.) zu prüfen und auf eine korrekte 
Einrichtung zu achten. 

Bei der Analyse und Auswertung von Analytics-Daten kön-
nen für Kinos zunächst folgende Menüpunkte und Fragen 
interessant sein:

• Was sind die am häufigsten aufgerufenen Unter- 
 seiten meiner Webseite?
• Über welche Quellen kommen Besucherinnen   
 und Besucher auf meine Webseite? Welchen An- 
 teil spielen Suchmaschinen oder soziale Netzwerke?
• Zu welchen Uhrzeiten oder Wochentagen ist   
 meine Webseite besonders beliebt?
• Wird meine Webseite eher mobil oder vom Desk- 
 top aufgerufen?

Analytics-Tools bieten zudem die Möglichkeit, Kampagnen 
zu erstellen. Dabei wird einer Internet-Adresse ein kleiner 
Zusatz angefügt. Anschließend lässt sich im Analytics-Tool 
messen, wie viele Menschen über diese Kampagne auf die 
Webseite gelangt sind und wie sie sich in Abgrenzung zu 
anderen Usern verhalten haben. 

Mit Kampagnen lassen sich Effizienz und Effektivität 
unterschiedlicher Marketingkanäle bestimmen.

Ebenso können Integrationen von Analyse-Tools ins On-
line-Ticketing oder in die Online-Shops (E-Commerce 
Tracking) Messbarkeit herstellen: So lässt sich bestimmen, 
wie viel Prozent der Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich 
ein Ticket kaufen oder zu welchen Zeiten sie aktiv sind, 
dadurch lassen sich mögliche Frage- und Analysestellungen 
mit Hinblick auf den Ticketkauf optimieren.

Über Kassensysteme und die genannten Analyse-Tools 
hinaus gibt es auch einige Anbieter, die gezielt Kino-
kundendaten erheben und auswerten (deinkinoticket.de, 
weischer.media) oder speziell für Kinos zugeschnittene Smart 
Data-Systeme anbieten (ShowtimeAnalytics, Cinuru, Kino-
held). Über aktuelle Entwicklungen auf dem dynamischen 
Data-Markt kann man sich am besten auf den Kinomessen 
der Verbände – Kinokongress und Filmkunstmesse Leipzig 
– informieren. Eine erste Übersicht bietet der HdF-Leit-
faden „Smart-Data für das Kino. Intelligente Datennutzung 
als Umsatztreiber“ von Thomas Steiger aus dem Jahr 2017.
(http://www.hdf-kino.de/presse/publikationen/)

Datenschutz und Rechtliches

Das deutsche und europäische Internet-, Datenschutz-, 
und E-Handelsrecht gleicht einem Flickenteppich, bei 
dem unterschiedliche Gerichtsurteile zu scheinbar wider-
sprüchlichen Handlungsempfehlungen führen. Zudem ist 
es häufigen Änderungen unterworfen. Grundsätzlich gilt: 
Gemäß der DSGVO müssen Kunden und Kundinnen ihr 
Einverständnis zur Datenverarbeitung gegeben haben, 
bevor ein Unternehmen diese erheben und auswerten darf 
(siehe „Datenschutzgrundverordnung“auf Seite 47). Es 
empfiehlt sich eine aktuelle Recherche sowohl online als 
auch bei Verbänden oder spezialisierten Datenschutz-Be-
ratungen.

Auch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und ggf. 
eine Hausordnung sollten auf der Webseite publiziert 
werden. Zudem gilt für jede deutsche Webseite eine Im-
pressumspflicht.

Auf spezialisierten Webseiten wie e-recht24.de findet man 
nicht nur umfassende Erklärungen und Links zu weiter-
führenden Beratungsangeboten, sondern auch Mustertex-
te für Datenschutzerklärung oder Impressum. Die Kino-
verbände bieten auf ihren Webseiten im internen Bereich 
Muster-Datenschutzerklärungen und Muster-AGBs zum 
Download an. 

Verleihmarketing & 
Filmbewerbung

Die Bewerbung des Films von der Auswahl des Titels und 
der Festlegung des optimalen Starttermins über die Er-
stellung des Plakatmotivs und Trailers bis hin zur Cross-
Promotion-Kampagne ist Teil der Verleiharbeit. Der 
Verleih schaltet überregionale sowie größere regionale 
Kampagnen und betreut die Presse. Die Filmbewerbung 
im eigenen Haus und beim eigenen Publikum übernimmt 
das Kino. Gerade wenn es um besondere Zielgruppen 
geht oder besondere Aktionen geplant sind, lohnt es sich, 
sich mit dem Verleih abzusprechen und gegebenenfalls 
zusammenzuarbeiten.

Der Verleih stattet die Kinos mit Material aus. Analoges 
Material wird vorab geliefert, Trailer und digitales Ma-
terial können sich die Kinobetriebe von den Servern der 
Filmverleihe und Content-Anbieter herunterladen. Ver-
leihmarketingbudgets unterscheiden sich mitunter deut-
lich. Zu den Standards, die fast jeden Filmstart begleiten, 

gehören Trailer, Plakat und Hauptmotiv in verschiedenen 
Formaten, ein EPK (Electronic Press Kit, (→)) und eine 
Pressekampagne zum Filmstart.

Trailer & Fernsehwerbung

Laut FFA-Studie „Kinobesucher 2019“ ist der Kinotrailer 
immer noch das wichtigste Entscheidungskriterium für 
den Kinobesuch (gefolgt von: Tipps von Freunden und 
Bekannten, Fernsehwerbung, Plakaten und Werbung im 
Kino, Video-Plattformen im Internet sowie der Kino-
Webseite). Trailer sollten also möglichst frühzeitig zum 
Einsatz kommen und gegebenenfalls auf die Zielgruppe 

des Hauptfilms abgestimmt sein. Auch Trailer unterliegen 
den FSK-Bestimmungen und dürfen nur entsprechend 
programmiert werden. Aus diesem Grund gibt es gerade 
bei Kinder- und Jugendfilmen manchmal Trailer, die eine 
Altersfreigabe für eine jüngere Zielgruppe haben als der 
Film selbst. Kinotrailer können in verschiedenen Forma-
ten (DCP, MP4 in verschiedenen Auflösungen für Foyer 
& Homepage) von den Servern der Content-Anbieter 
heruntergeladen werden (z.B. Sharc, Eclairplay, Gofilex, 
Kinofreund). TV-Spots im Fernsehen sind ebenfalls sehr 
effektiv (Rang 3 bei Sources of Awareness), gehören aber 
auch zu den größten Posten im Marketingbudget, weshalb 
sie nur bei großen Produktionen zum Einsatz kommen. 

Kinobesucher 2019

3333

Kinobesucher III
Sources of Awareness 2019*
Basis: Tickets in % (mit Mehrfachnennungen)

Sonstiges

besondere Promoaktion im Kino

Instagram 

Sonstige Werbung im Internet

kostenloses Kinoprogrammheft

Video-Plattform im Internet (z.B. Film-Trailer)

Berichte, Artikel in Zeitungen, Zeitschriften

Radio

Werbeanzeigen in Zeitungen, Zeitschriften

spontan im Kino entdeckt

Fernsehsendung

Außenwerbung

Online-Plattformen im Kinobereich 

Facebook 

Homepage des Kinos

Fernsehwerbung

Filmvorschau, Trailer im Kino

Tipp von Freunden, Bekannten

Plakate, Dekoration, Werbung im Kino

n 2019 = 18.333
*Im Jahr 2019 wurden neue Merkmale im Fragebogen aufgenommen. Aufgrund dieser Erweiterung sind die Daten im Vergleich zu den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar.
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Kinobesucher 2019, © FFA Filmförderungsanstalt, www.ffa.de 
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Plakate & analoge Werbemittel

Der Einsatz analoger Werbematerialien ist stark rück-
gängig, aber das Plakat mit dem Hauptmotiv gehört 
immer noch zu den wichtigsten Werbeträgern bei der 
Filmbewerbung. Die gebräuchlichsten Plakatformate für 
die Kinos sind DIN A1 und DIN A0. Bei manchen Filmen 
kommen auch Großflächen im Straßenland oder Außen-
werbeflächen in unterschiedlichen digitalen Formaten 
zum Einsatz. Die Plakatierung organisiert der Verleih 
über bundesweite und regionale Agenturen, die sich 
auf die Belegung von Werbeflächen und die Verteilung 
von Werbemitteln spezialisiert haben (z.B. culturträger, 
dinamix, Wall). Darüber hinaus haben Kinos die Mög-
lichkeit, einen eigenen Verteiler aufzubauen, zu dem dann 
beispielsweise das Partnercafé oder der Buchladen um die 
Ecke gehören. Besonders schöne Plakate werden gerne 
von den Kundinnen und Kunden zum Kauf nachgefragt. 
Dabei ist zu beachten, dass Plakate als Werbematerialen 
im Eigentum des Verleihs bleiben, die nicht zum Verkauf 
bestimmt sind. Weitere analoge Werbemittel sind Flyer, 
Postkarten, Banner für Innen- und Außenräume, Indoor-
Aufsteller, Aufkleber sowie auf den Film abgestimmte 
Give-Aways wie Kugelschreiber, T-Shirts, Sonnenbrillen 
oder Streichhölzer, nicht mehr üblich sind analoge Aus-
hangfotos mit Filmszenen.

Programmheft & 
Filmbesprechungen

Zu den wichtigsten Kundenbindungsinstrumenten gehör-
te in den Filmkunsthäusern lange Zeit ein gedrucktes Pro-
grammheft, das neben dem Spielplan auch ausführliche 
und persönliche Informationen zu den Filmen beinhaltete. 
Zusammenstellung, Layout, Druck und Verteilung des 
Programmes stellen einen erheblichen Arbeitsaufwand 
und Kostenfaktor im Betrieb eines Programmkinos dar. 
Wesentliche Funktionen des Programmheftes überneh-
men heute die kinoeigene Webseite, der Newsletter und 
die Social Media-Präsenz (s.o.). Einige Besucherinnen und 
Besucher haben immer noch gerne etwas zum Mitnehmen 
– und sei es ein postkartengroßer Flyer mit den Termi-
nen der Woche. In einigen Regionen gibt es kostenfreie 
Film-/Stadtmagazine, die Kinos bei sich auslegen kön-
nen (z.B. Biograf in Düsseldorf, Choices in Köln, Player in 
Leipzig). Überregional agieren Kino & Co (Mainstream), 
kulturmovies (Arthouse) und Indiekino Mag (unabhängiges 
Kino).
Bei der Verwendung von Filmbesprechungen ist es in 

jeglichen Medien wichtig, dass deren Nutzung mit dem 
Urheber abgesprochen ist, sobald die Nutzung über ein 
kurzes Zitat hinaus geht. Unproblematisch ist die Ver-
wendung von Verleih-Pressetexten und eigenen Texten. 
Die Filmbesprechungen auf programmkino.de dürfen von 
den Mitgliedern der AG Kino – Gilde in ihren Kino-Me-
dien genutzt werden. 

Pressearbeit Verleih

Die Filmpressearbeit übernimmt der Verleih beziehungs-
weise eine vom Verleih beauftragte, auf Film-Pressearbeit 
spezialisierte Presseagentur (z.B. Just Publicity, Aim, 
S&L Medianetworx, Media Office, Panorama Entertain-
ment, Filmpresse Meuser, Cinemaids…). Sie informiert 
die relevanten Medien (Zeitungen, Magazine, TV, Radio 
und Onlinemedien) über den Film und lädt rechtzeitig 
vor Filmstart Journalistinnen und Blogger in den großen 
Städten zu Pressevorführungen (PV) ein, in denen der 
Film vorab gezeigt wird. Die Anzahl der Pressevorführun-
gen richtet sich nach der Größe und der Presse-Strategie 
des Films. Bei kleineren Starts werden Sichtungs-DVDs 
und -Links verschickt. Kinobetreiberinnen und -betrei-
ber, die sich über Filme informieren möchten, sind in der 
Regel auf den PV willkommen, es ist aber besser, vorab 
bei der Agentur anzufragen und sich in deren Einladungs-
verteiler aufnehmen zu lassen.

Zusätzlich zu den Sichtungen betreuen Presseagentur und 
Verleih Previews, Promotiontour und Premiere, organi-
sieren Interviews mit den Filmschaffenden und versorgen 
die Medien mit Presseinformationen (Fotos, Presseheften 
und digitalem Material) zu den Filmen. Zum sogenannten 
„Electronic Press Kit“ (EPK) gehören das digitale Presse-
heft, Bildformate (Film Stills, Production Stills, Bild-
motive für Social Media, Online-Banner, Plakatmotiv), 
Videoformate (Kinotrailer TV-fähig, Online-Trailer, 
Teaser, Szenenausschnitte, Interview-Ausschnitte, Ma-
king-of-Clips) und Audioformate (Dialogausschnitte, 
Interviews). Die Materialien sind auf den Presseservern 
der einzelnen Filmverleiher und bei den Content-Anbie-
tern für Fachleute aus Presse und Branche downloadbar. 
Zuvor ist meist eine Anmeldung erforderlich.

Pressearbeit Kino

Eigene Kontakte zur Regionalpresse sind unerlässlich, 
insbesondere bei Filmreihen und Sonderveranstaltungen  

(z. B. Filmvorführung in Anwesenheit von Filmschaf-
fenden), aber auch wenn das Kino Filme als Nachspielkino 
zeigt oder ein Verleih kaum Pressearbeit. Am besten ist 
es, einen persönlichen Kontakt zu den ansässigen Film-
journalisten und Bloggerinnen aufzubauen. Mindestens 
sollte man immer zunächst die zuständigen Ansprechpart-
ner und die gewünschte Form des Informationsmaterials 
(Texte, Bilder…) recherchieren, bevor man Pressemit-
teilungen verschickt. Wichtig beim Verfassen eigener 
Pressemitteilungen (PM) ist:

• Die PM sollte zunächst knapp und präzise be-  
 nennen, worum es geht (was, wann, wo, wer),  
 bevor es ins Detail geht. Die wichtige Informa - 
 tion sollte in der Überschrift oder am Anfang des  
 Texts stehen.
• Die PM sollte auf die Zielgruppe bzw. das Me- 
 dium zugeschnitten formuliert sein.    
 Was könnte für mein Gegenüber von Interesse  
 sein? Wer soll sich angesprochen fühlen?
• Texte sollten mit möglichst wenig Aufwand von  
 Medien genutzt werden können, d.h. sie sollten  
 bereits ähnlich wie eine Nachrichtenmeldung   
 formuliert sein, also beispielsweise werbliche   
 Sprache vermeiden und in der dritten   
 Person geschrieben sein („Kino XY veranstaltet“  
 statt „wir veranstalten“).
• Material sollte im passenden Format leicht zu- 
 gänglich sein: kopierfähige Texte z.B. als offenes  
 PDF und RTF/Word-Dokument, Bilder in   
 druckfähiger Auflösung unter einem einfachen  
 Link zum Download.
• Große Anhänge sollten vermieden werden,   
 besser ist ein Downloadlink.

Previews, Premieren & 
Promotiontouren

An Platz zwei der „Sources of Awareness“ (s.o.) steht die 
Empfehlung durch Freunde und Bekannte. Immer kürzere 
Auswertungszeiten der Filme erschweren dabei zuneh-
mend eine funktionierende Mund-zu-Mund-Propaganda 
– bis sich herumgesprochen hat, dass ein Film sehens-
wert ist, läuft er oft schon nicht mehr im Kino. Besonders 
betroffen sind Filme, deren Zielgruppe keine Heavy User 
sind, und die sich mit dem Kinobesuch eher Zeit lassen. 
Deshalb konzentriert sich die Marketingarbeit vieler 
Verleihe auf die Bewerbung der Filme vor und zum Start. 
Previews oder Sneak-Previews – eine Preview also, bei 

der dem Publikum vorab nicht bekannt ist, welcher Film 
läuft – bieten die Möglichkeit, den Film schon vor Start 
ins Gespräch zu bringen. Aufwändige Gala-Premieren 
mit Prominenten und Fans am roten Teppich generieren 
Startpresse. Im Arthouse-Bereich organisieren viele Ver-
leihe eine Promotiontour, bei der Regisseurinnen oder 
Darsteller zum Filmstart zu Filmgesprächen in Schlüssel-
städten zu Gast sind. Auch digitale Filmgespräche können 
gerade für kleinere Städte die Möglichkeit zum direkten 
Austausch mit den Filmschaffenden bieten.

Online-Kampagnen

Gerade im Vorfeld von Filmstarts spielt das Online-Mar-
keting eine entscheidende Rolle. Verleihe erstellen für 
die meisten Filme eine eigene Film-Webseite (als Teil der 
Verleih-Webseite oder, bei größeren Projekten, als eigene 
Domain), und eine eigene Social-Media-Kampagne (eigene 
Profile für die einzelnen Filme gibt es vor allem bei sehr 
großen Filmen oder Franchises). Sie versuchen zudem, 
durch die Platzierung von Trailern, Promotion-Clips oder 
Links zu Festivalbesprechungen frühzeitiges Interesse zu 
wecken. Sie schalten Anzeigenkampagnen, beispielsweise 
über Google-Ads (s.o.), in den sozialen Medien und auf 
den Webseiten der Kinos sowie großer oder spezialisierter 
Filmportale. Üblich ist auch eine Platzierung von bezahl-
tem Content auf den Social Media-Accounts der Kinos 
– eine gut funktionierende Online-Präsenz kann sich hier 
für einen Kinobetrieb durchaus bezahlt machen. Be-
sonders gut funktionieren Online-Kampagnen, wenn sie 
an einen aktuellen Diskurs anknüpfen können oder von 
einer aktiven Community (z.B. Horrorfans) angenommen 
werden. 

Zielgruppenmarketing, Partner, 
Cross-Promotion

Bei Filmen, die sich an sehr spezifische Zielgruppen rich-
ten, lohnt es sich für Verleihe und Kinos, gezielt Kontakt 
zu möglichen Interessengruppen – Vereine, Online-Com-
munities, Jugendgruppen, Tanzkurse, nationale Verbän-
de, NGOs – aufzunehmen und entsprechende Verteiler 
aufzubauen. Der anfänglich große Aufwand rentiert sich 
durchaus, denn einmal geknüpfte und gepflegte Kontakte 
lassen sich oft mühelos reaktivieren.
Je nach Thema oder Genre eines Films holen Verleih-
firmen auch Partner für das Filmmarketing ins Boot, 
wie z.B. die Umweltorganisation als Partner einer neuen 
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Meeres-Doku. Ausgetauscht wird dabei der gegenseitige 
Image-Gewinn. Bei Cross-Promotion-Aktionen bewer-
ben die Partner gegenseitig ihre Produkte, etwa zum Start 
einer Literaturverfilmung den Film und die Neuauflage 
des Buches. 

Filmmarketing in Absprache

Ein gutes Filmmarketing ist sowohl im Interesse des Ver-
leihs als auch des Kinos. Die Aufgabenverteilung befindet 
sich aber durchaus im Fluss und ist verhandelbar. Die 
Verleihe stellen Trailer und liefern Plakate sowie weiteres 
analoges Werbematerial an die Kinos, und die Kinos ver-
pflichten sich, die Trailer zu spielen und das Material aus-
zuhängen oder auszulegen. Welche Werbemittel (Banner, 
Aufsteller, Verlosungen) die Kinobetriebe darüber hinaus 
in welchem Umfang und an welcher Position einsetzen, 
wie sie Schwerpunkte oder auch Kontrapunkte festlegen, 
und womit sie die Filmbewerbung ergänzen (eigene Ak-

tionen, eigenes Programmheft) ist weitgehend Angelegen-
heit der einzelnen Unternehmen und kann damit auch 
zum Bestandteil der Verhandlungen zwischen Verleih und 
Kino werden.

Für ein Kino kann es sich beispielsweise lohnen, bei einer 
geplanten, über den üblichen Umfang hinausgehenden 
Marketing-Aktion zu einem Filmstart vorab mit dem 
Verleih zu sprechen, um die Bewerbung zu koordinie-
ren oder auch eine finanzielle Beteiligung des Verleihs 
zu erfragen. Während Verleiher an die Belieferung mit 
einem Film Anforderungen an den Einsatz des Werbe-
materials knüpfen können, können Kinos beispielweise 
versuchen, für einen vorteilhaften Film-Einsatz eine An-
zeigenbuchung durch den Verleih im Programmheft des 
Kinos oder auf der Webseite zu verhandeln. Wie immer 
sind Marktposition, Reichweite der kinoeigenen Medien 
und das Besuchspotenzial des Films entscheidend für den 
Verhandlungsspielraum. Aber auch das gemeinsame Ziel 
spielt eine Rolle: möglichst viele Besucherinnen und Be-

Kinotechnik

Seit Beginn der Digitalisierung des Kinos in den 2010er-
Jahren hat sich die Technologie der Kinoprojektion nahezu 
vollständig verändert. Dieses Kapitel gibt einen allgemeinen 
Überblick über die aktuellen Standards, Möglichkeiten und 
Hindernisse bei der technischen Ausstattung eines Film-
theaters. Es konzentriert sich auf digitales Kino, weil dies 
das Format des aktuellen Kinobetriebs ist.  

Analoge Projektionsformen:  
16-, 35- und 70-mm-Film

Das Kino war bis ins 21. Jahrhundert hinein eine analoge 
Kunstform, zumindest hinsichtlich der Filmprojektion. 
Den digitalen Ton zum analogen Bild gibt es schon et-
was länger als Digitalprojektoren. Wer klassische Filme 
– und Filme von entschiedenen Analogfilmverfechtern 
wie Christopher Nolan und Quentin Tarantino – nicht 
als Digitalfaksimile, sondern in der authentischen Form 
zeigen will, benötigt einen 35-mm- oder sogar 70-mm-
Projektor. Ein filmhistorisch arbeitendes Kino braucht 
möglicherweise zusätzlich einen lichtstarken 16-mm-
Projektor. Auf 16-mm wurden bis in die 1990er-Jahre 
die meisten Dokumentarfilme sowie viele Spielfilme 
mit kleineren Budgets produziert, und einige Filme sind 
nur in diesem Format verfügbar. 2018 gab es von 1.734 
Kinos in Deutschland noch 84 Häuser, die 16-, 35- oder 
70-mm-Filme vorführen konnten, darunter viele kom-
munale Kinos und Filmmuseen. Aktuelle Filme erschei-
nen nur in den seltensten Fällen in analoger Form.

Digitale Projektion

Das gegenwärtige Kino ist digital. Seit der Einigung der 
von den Konzernen Universal, Warner Bros., Disney, 
Paramount, Twentieth Century Fox, MGM und Sony 
gegründeten „Digital Cinema Initiatives“ auf den einheit-
lichen DCI-Standard (→) von 2005, und vor allem nach 
der Einführung der DCI-Version 2.0 von 2008 schritt 

die Digitalisierung des Kinos rasant voran. Der Film 
„Harry Potter und der Feuerkelch“ war 2005 der erste 
digitale Filmstart in 15 Kinos der Cineplex-Gruppe. Der 
Standard setzte sich in Deutschland aber vor allem nach 
dem Beschluss zur öffentlichen Förderung der Kinodigi-
talisierung ab 2011 durch. Heute bestimmen die digitale 
Projektion und der DCI-/DCP-Standard nahezu vollstän-
dig den Kinomarkt.
Die Komponenten der digitalen Projektion sind der 
Datenträger, der Mediablock, der Kinoserver für die Spei-
cherung und Verarbeitung der Filmdaten und der digitale 
Kinoprojektor. Die digitale Anlage erzeugt hohe Tempe-
raturen, weshalb gegebenenfalls eine adäquate Lüftungs-
anlage installiert werden muss. 

DCP, KDM, Mediablock & Server 

DCP & CLP

Das fertige digitale Filmprodukt auf der Produktionsseite 
wird nach dem DCI-Standard als Digital Source Master 
(DSM) (→) bezeichnet. Das DSM kann unterschiedliche 
Formate haben und aus unterschiedlichen analogen oder 
digitalen Produktionsquellen hergestellt sein. Um für die 
digitale Kinovorführung auswertbar zu werden, wird das 
DSM in das Digital Cinema Distribution Master (DCDM) 
(→) umgewandelt – das ist die Zusammenstellung von 
allen zur Verfügung stehenden Film-Datensätzen (Bild, 
Ton, Untertitelspuren, Sprachfassungen) in einem offenen 
digitalen Format. Für die Vorführung im Kino werden 
die jeweils benötigten Spuren (Tracks) des Masters – 
also zum Beispiel die Bilddateien, der Originalton und 
die deutsche Untertitelspur – in Composition Playlists 
(CPL) (→) zusammengestellt. Filmdaten, CPL und 
Metadaten werden dann zum Kino-Standard-Format, 
dem Digital Cinema Package (DCP) (→) komprimiert und 
gegebenenfalls verschlüsselt.
Die Composition (also das von der CPL definierte Daten-
paket) entspricht am ehesten dem analogen Film, das DCP CineMotion Bremerhaven, © K-Motion
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dem Filmkarton: Ein DCP kann mehrere Composition 
Playlists/Compositions enthalten, etwa wenn es mehrere 
Sprachfassungen eines Films enthält, oder auch nur einen 
Teil einer Composition, wenn der Film in mehreren Liefe-
rungen kommt. (Die Daten der Composition sind übrigens 
in „Reels“, also Rollen unterteilt, eine Reminiszenz an das 
analoge Kino, bei dem Spielfilme in mehreren Filmrollen 
geliefert wurden. Die Unterteilung macht es einfacher, die 
Daten auch nach dem Kinostart zu editieren.) 

Für das Abspiel wird die benötigte CPL über das Compu-
ter-Interface ausgewählt. Die Bezeichnungen von CPLs 
orientieren sich in der Regel an den Vorgaben der „Digital 
Cinema Naming Convention“ und enthalten bereits alle 
wichtigen technischen Informationen (Filmtitel, Sprach-
fassung, Bildformat, Framerate, Auflösung, Untertitel). So 
sieht zum Beispiel die CPL-Bezeichnung für „Die Eiskö-
nigin 2“ in der 3D-Fassung, im englischen Original ohne 
Untertitel aus: „Frozen2_FTR-1–3D_S_EN-XX_OV_51_-
Ddbox_2K_DI_20191024_DTB_IOP-3D-OV“.

 

Vom DSM zum DCP

Digital Cinema Naming Convention, www.isdcf.com/site/dcnc/ 

DSM
Digital Source Master

DCDM
Diigital Cinema 

Distribution Master
DCP        Digital Cinema Package

CPL I
Composition Playlist

(OmU-Fassung)

Bild

Originalton

Deutsche UT

CPL II
(Deutsche Synchron-
Fassung mit UT für 

Hörgeschädigte)

Bild

Deutscher 
Synchronton

SDH/CCAP-UT

Verschlüsselte Filmdaten

Bild

Originalton

Deutscher Synchronton

Deutsche UT

SDH/CCAP-UT

Packliste Metadaten
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Das DCP wird vom Verleih als Festplatte an die Kinos 
verschickt oder als Datendownload (e-delivery) zur Ver-
fügung gestellt, wobei der Download aufgrund der hohen 
Datenmenge meist über Nacht erfolgt. Dem schnellen 
Download über Satellitentechnik soll dabei in den nächs-
ten Jahren eine größere Rolle zukommen.

Die Umwandlung von Filmrohmaterial in DCDMs 
(→), Compositions (→) und DCPs (→) wird in der 
Regel von Drittanbietern übernommen, deren Arbeit 
in etwa der von Kopierwerken im analogen Film-
betrieb entspricht. Für Kinobetriebe ist es manchmal 
erforderlich, selbst DCPs herzustellen, etwa aus lokalen 
Werbefilmen, oder für Kurzfilmprogramme, bei 
denen die Filme in unterschiedlichen digitalen For-
maten angeliefert werden. Im Internet sind zahlreiche 
Free- und Shareware-Programme zur Umwandlung 
verschiedener Videoformate in das DCP-Format 
verfügbar. Die selbst erstellten DCP-Dateien lassen 
sich problemlos in die Playlists der Server und/oder 
Projektoren integrieren.

KDM

Neben den Filmdaten enthält das DCP Daten zur Ent-
schlüsselung der Filmdateien für einen bestimmten Kino-
server – quasi das Schloss zum digitalen Schlüssel, der Key 
Delivery Message (KDM) (→). Das Kino erhält den KDM 
(in der Branche hat sich „der KDM“ eingebürgert, weil es 
„der Schlüssel“ für das DCP ist) – üblicherweise per E-Mail 
vom Verleih bzw. Vertrieb oder von einer beauftragten 
Agentur. Im KDM ist der Code für die Entschlüsselung 
der Filmdaten mit der Registrierung des jeweiligen Geräts 
so verbunden, dass der Entschlüsselungscode nur von 
diesem Gerät gelesen werden kann. Weder aus dem Media 
Block, noch aus dem KDM lässt sich der Entschlüsse-
lungscode für das DCP so extrahieren, dass die Inhalte 
unabhängig von der registrierten Hardware entschlüsselt 
werden können. Die Filminhalte des DCP stehen dadurch 
immer nur einem registrierten Gerät für einen bestimm-
ten Zeitraum zur Verfügung. 

Media Block 

Das Media Block Modul ist üblicherweise in den Projek-
tor integriert, aber auch die meisten Kinoserver besitzen 

einen integrierten Media Block. Die Hardware des Media 
Block ist eine Steckplatine und kann im Prinzip zwischen 
kompatiblen Geräten ausgetauscht werden. In welchen 
Fällen das möglich ist, sollte im Einzelfall gründlich ge-
prüft werden. Die Nutzung von Hardware unterschied-
licher Hersteller und Produktgenerationen kann zu Kom-
patibilitätsproblemen führen. Hersteller und das Forum 
filmvorfuehrer.de können im Einzelfall weiterhelfen. 
Der Media Block verarbeitet die vom Kinoserver kom-
menden Daten. Das System öffnet beim Eingang der Key 
Delivery Message (KDM) das digitale Schloss des DCP. 
Ist das digitale Schloss geöffnet, entschlüsselt der Media 
Block die Datensätze des DCP und wandelt sie um in Bild- 
und Tonsignale, Untertitelspuren, Closed Caption- und 
Metadaten. Der Film kann dann innerhalb eines bestimm-
ten Zeitraums über den Projektor abgespielt werden, der 
bei der Installation des Media Block registriert worden ist.
Die in der Praxis vertriebenen Media Block-Module wer-
den auch als Integrated Media Block (IMB) bezeichnet. 
„Integriert“ heißt hier nicht, dass das Modul in den Server 
oder den Projektor eingebaut ist – obwohl beides der Fall 
sein kann –, sondern dass der Media Block mehrere Sig-
nale gleichzeitig verarbeitet. (In den frühen Spezifikatio-
nen des DCI-Standards ist verwirrenderweise von einem 
ebenfalls mit IMB abgekürzten „Image Media Block“ die 
Rede, da zunächst davon ausgegangen wurde, dass nur die 
Bilddaten vom Media Block entschlüsselt werden sollten, 
wie das beim frühen Pay-TV der Fall war. Media Blocks, 
die nur Bilddatensätze verarbeiten, sind aber bisher in der 
Praxis nicht vorgekommen.) 

Server

In vielen digitalen Kinoprojektoren sind (kleine) Medien-
server, Player und Management-Systeme integriert. Die 
integrierten Festplatten können unter Umständen für 
Ein-Saal-Kinos ausreichen. Sollen aber eine Filmbiblio-
thek angelegt, das Programm häufig umgestellt oder 
mehrere Leinwände bespielt werden, ist ein leistungsfä-
higer externer Server erforderlich. Ein externer Server ist 
auch erforderlich, falls der Projektor über keinen internen 
Server verfügt.

Projektoren 

Der Markt für professionelle digitale Kino-Projektoren 
ist relativ klein. Nach dem Ausstieg von Sony aus dem 
Kinoprojektoren-Geschäft (Sony vertreibt aktuell noch 

Projektoren, entwickelt aber keine neuen Produkte für 
die Kinoprojektion mehr) gab es bis vor kurzem nur noch 
drei Hersteller: Barco, NEC und Christie. 2020 hat auch die 
chinesische Firma GDC, die zuvor bereits Hard- und Soft-
ware für den Kino-Einsatz hergestellt hat, einen Projektor 
für kleine Kinosäle entwickelt. Große, dem DCI-Standard 
entsprechende LED-Leinwände, wie sie derzeit von Sam-
sung und LG hergestellt werden, könnten in den nächsten 
Jahrzehnten eine größere Rolle im Kino spielen. Zurzeit 
sind die Produkte allerdings noch extrem teuer und nur in 
wenigen Kinos im Einsatz: In Deutschland wurde 2018 der 
erste 10,3 m x 5,4 m große Cinema Screen im Traumpalast 
in Esslingen in Betrieb genommen. 

Die Projektoren aller Produktionsfirmen basieren auf fünf 
unterschiedlichen Projektions-Technologien für die Licht-
quellen. Die erste Generation digitaler Kinoprojektoren 
waren Xenon-Projektoren, später kamen auch Queck-
silber-Hochdrucklampen zum Einsatz. Aktuell stellen die 
Hersteller außerdem drei Typen von Laserprojektoren 
her. Phospor-Laserprojektoren arbeiten ausschließlich mit 
preisgünstigen blauen Lasern und einem Phosphorrad und 
sind für kleinere Leinwände gedacht. RB-Laser-Projekto-
ren arbeiten mit roten und blauen Phosphor-Lasern für 
mittlere bis große Leinwände und RGB-Laser-Projektoren 
mit roten, grünen und blauen Lasern als High-End-Produkt 
für mittlere und große Leinwände. Einige Hersteller stellen 
ausschließlich RGB-Laser-Projektoren her.

Die Vorteile von Laserprojektoren gegenüber Xenon- und 
Quecksilber-Hochdruck-Projektoren sind vor allem die 

größere Lichtstärke und der stärkere Kontrast. Das Licht 
von Xenon- und Quecksilberdampf-Hochdruckprojektoren 
deckt dagegen das gesamte Farbspektrum ab. Die Lam-
penprojektoren können dadurch eine größere Farbtiefe 
erreichen als Laserprojektoren, deren Licht grundsätzlich 
auf ein sehr schmales Spektrum beschränkt ist und die das 
Farbspektrum durch subtraktive Farbmischung erzeugen. 
Die Sorge, dass bei es bei der subtraktiven Farbmischung 
der Laserprojektoren zum Phänomen der „metamerischen 
Variabilität“ kommt, das dazu führt, dass unterschiedliche 
Zuschauer verschiedene Farben auf der Leinwand sehen, 
scheint dagegen in der Praxis keine Rolle zu spielen. Vor 
allem, wenn Silberleinwände (→) zum Einsatz kommen, 
tritt aber bei Laserprojektoren gelegentlich ein optisches 
Phänomen auf, das als „Speckle“ oder „Lasergranulation“ 
bezeichnet wird. Dabei lassen Unebenheiten des Unter-
grundes den Bildpunkt zu einer unscharfen Fläche zerfallen. 
Leinwandhersteller versuchen, diesem Phänomen mit 
besonderen Beschichtungen zu begegnen. Auch „Screen-
Shaker“, welche die Leinwand großflächig in Schwingung 
versetzen, sollen das Phänomen unterdrücken.

Xenon- und Quecksilber-Hochdruckprojektoren produ-
zieren relativ viel Hitze und benötigen eine Umgebungs-
temperatur unter 40° Celsius. Laserprojektoren sollten 
gewöhnlich, um die garantierten Stundenleistungen der 
Laser zu erreichen, bei einer Umgebungstemperatur von 
maximal 25° C betrieben werden. Für beide Anlagen-Typen 
sind in allen Projektionsräumen Lüftungsanlagen erforder-
lich, manchmal benötigen Laserprojektoren zusätzliche 
Kühlung. 

filmkunst 66, Berlin, © Indiekino Berlin,  
Fotografin: Marei Wenzel
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Seit dem 13.5.2015 dürfen Hochdruck-Queck-
silberdampflampen nach der EG-Verordnung Nr. 
245/2009 der Europäischen Kommission vom 
31.10.2009 nicht mehr in den Verkehr gebracht 
werden. Beim Kauf gebrauchter digitaler Kino-
projektoren sollte man in Betracht ziehen, dass die 
Beschaffung von Ersatzlampen und generell Ersatz-
teilen ein Problem darstellen kann. Xenon-Lampen 
sind von dieser Regelung nicht betroffen.

Auflösung

Die Bildqualität ist auch von der Chip-Größe und Auf-
lösung abhängig. Die erste Generation digitaler Kinopro-
jektoren hatte eine 2K-Auflösung nach dem DCI-Stan-
dard. Bei DCI-konformen Projektoren bedeutet das eine 
Auflösung von 2048 × 1080 Pixel; die 2K-Auflösung für 
Unterhaltungselektronik im Verbraucherbereich ist etwas 
niedriger (1920 × 1080 Pixel). Die meisten Kinoprojekto-
ren, die 2020 auf dem Markt waren, leisten eine 4K-Auf-
lösung (DCI: 4096 × 2160 Pixel, TV und Unterhaltungs-
elektronik: 3840 × 2160 Pixel bzw. „4K UHD“). Höhere 
Auflösungen wie 5K und 8K gibt es bisher vor allem auf 
der Filmproduktionsseite in einigen Kameras sowie in 
Doppel-Monitor-Setups und Virtual-Reality-Produktio-
nen, wo auch schon 10K und 16K zur Anwendung kamen. 

3D-Projektion

3D-Filme stellen Kinos vor besondere technische Heraus-
forderungen. 3D-Filme benötigen einen lichtstärkeren 
Projektor, weil alle in der Praxis verwendeten 3D-Techni-
ken (Polarisation, aktive Shutter-Technik und die Interfe-
renz-Filter-Technologie der 2012 für den professionellen 
Bereich eingestellten Dolby-3D/Panavision 3D-Verfah-
ren) erheblich höhere Lichtmengen benötigen als die 2D-
Projektion. Beim Polarisationsverfahren (→) werden zwei 
2K-Bilder mit unterschiedlicher Polarisation von einem 
4K-Projektor übereinander und gleichzeitig projiziert. Die 
entsprechende Polarisation der Brillengläser erzielt den 
dreidimensionalen Effekt. Bei der Shutter-Technik zeigt 
der Projektor alternierende Bilder, die jeweils mit dem 
Verschluss der Brillen für das rechte und linke Auge syn-
chronisiert sind. Shutter-Brillen sind teurer und schwerer 
als Polarisationsbrillen.

Das Polarisationsverfahren dominiert den Markt. Jede 

Polarisation führt aber zu einer Verdunkelung des Bildes, 
die durch höhere Lichtstärke des Projektors ausgeglichen 
werden muss. Einige Projektoren haben zu diesem Zweck 
– und zur Verwendung in unterschiedlich großen und 
unterschiedlich hellen Projektionsumgebungen – zwei 
oder mehrere feste Helligkeitsstufen, andere lassen sich 
stufenlos dimmen. 

Auch wenn keine 3D-Projektionen im Kino geplant sind, 
sind stufenlos dimmbare Projektoren-Lampen von Nutzen, 
so dass etwa ein gebrauchter lichtstarker Projektor in 
einem kleineren Saal verwendbar ist. Für 3D-Filme kann 
dann die Lichtstärke immer noch hochgefahren werden. 
Auch ein nicht stufenlos dimmbarer Projektor kann in be-
stimmten Umgebungen problemlos seinen Dienst tun. Ob 
das der Fall ist, sollte vor dem Kauf geklärt werden.

Leinwand 

Bei der Einrichtung der Leinwand sind mehrere Aspekte 
wichtig: Leinwandgröße, -format und -position sowie 
Material und Verarbeitung der Leinwand. Abhängig von 
verschiedenen Leinwandformaten kann ein horizontaler 
oder vertikaler Kasch (→) erforderlich werden. 

Leinwandgröße und -position

Die Faustregel für die optimale Leinwandgröße im Ver-
hältnis zum Saal besagt, dass ein Gast in der ersten Reihe 
des hinteren Saaldrittels die Leinwandränder in einem 
Blickwinkel von 45° betrachten können soll. Unter dieser 
Maßgabe füllt die Leinwand das Blickfeld des Publikums 
auf den meisten Plätzen optimal aus. Breitere Leinwände 
können vom Auge nicht mehr vollständig erfasst werden.

 
Bildformat

Die richtige Leinwandgröße hängt auch vom gewünsch-
ten Bildformat ab. Die Leinwand kann so ausgerichtet 
werden, dass die maximale Breite erst bei der Projektion 
von Cinemascope-Formaten (→) ausgenutzt wird. In 
diesem Fall wird die Leinwand für Breitwandformat– 
und Standardformate (→) an den Seiten vertikal abge-
kascht. Die zweite Möglichkeit ist, die Leinwandbreite 
am gebräuchlichsten Kinoformat, dem Breitwandformat 
auszurichten. Das erlaubt die Projektion der meisten 
Filme auf der größtmöglichen Leinwand, führt aber dazu, 

dass Cinemascope-Filme horizontal an den oberen und 
unteren Bildrändern abgekascht werden müssen, und die 
Cinemascope-Projektion möglicherweise einen weniger 
beeindruckenden Effekt hat, als wenn nach einem Werbe-
block Vorhang und Kasch aufgefahren werden. 
Einige Kinos sind in den letzten Jahren dazu überge-
gangen, auf Kaschs vollständig zu verzichten, weil das 
digitale Bild, anders als der analoge Film, harte Bildränder 
produziert. Allerdings erzeugt auch die digitale Projektion 
Streulicht, das – wenn die Leinwand nicht vollständig 
ausgenutzt wird – hellere Flächen außerhalb des Bildes 
produziert, wodurch etwa die Projektion von Cinema-
scope-Filmen auf Breitwand-Leinwänden unprofessionell 
wirken kann. Der Kasch ist Teil einer perfekten Projek-
tion, auch im digitalen Kino.

Bildformat und Framerate

Historisch haben sich beim Kinofilm verschiedene 
Bildformate entwickelt, die immer noch üblich sind. 
Am häufigsten sind Filme mit dem Seitenverhältnis 
1,85:1 oder 1,66:1 (amerikanisches bzw. europäisches 
Breitwandformat) und 2,35:1 bzw. 2,39:1 (Cinema-
scope). Im Arthouse-Bereich taucht auch hin und 
wieder das fast quadratische Normalformat auf, das 
ein Seitenverhältnis von 1,33:1 bzw. 1,37:1 aufweist. 
Das Normalformat entspricht dabei dem ursprüng-
lichen Seitenverhältnis eines 35-mm-Filmbildes ohne 
bzw. mit Tonspur. Beim Breitwandformat wird das 
35-mm-Bild oben und unten abgeschnitten, so dass 
es breiter wird und dem natürlichen Sehfeld eher ent-
spricht. Beim analogen Cinemascope-Format wurde 
der Film gestaucht aufgenommen und bei der Projek-
tion mit Hilfe einer anamorphotischen Linse auf die 
doppelte Breite projiziert. Bei der digitalen Projektion 
wird das Bild, wie in den anderen Formaten lediglich 
skaliert, ist also letztendlich einfach oben und unten 
beschnitten. Die DCI-konforme Cinemascope-Auf-
lösung beträgt in 2K 2048 × 858 Pixel.

Auch die Framerate (→) von 24 fps (frames per 
second/Bilder pro Sekunde), in der die meisten 
digitalen Filme vorgeführt werden, orientiert sich an 
den Standards analoger Filmprojektion. Möglich sind 
mit digitalen Projektoren oft auch 25 fps (deutscher 
Fernsehstandard PAL), 30 fps (amerikanischer Fern-
sehstandard NTSC) oder 18 fps (frühe Stummfilme). 
Spielfilme in High Frame Rates (HFR) von 48, 60 

oder sogar 120 fps sind bislang noch Sonderfälle und 
werden vor allem im 3D-Bereich produziert. Das 
erste Projekt, das in HFR 3D mit 48 fps ins Kino 
kam, war 2012 der erste Teil von Peter Jacksons „Der 
Hobbit“-Trilogie.

Bildformate
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Material

Prinzipiell lassen sich Filme auf alle matten, hellen 
Flächen projizieren, also auch auf weiß gestrichene 
Hauswände, Bettlaken oder weiße Molton-Tücher. Für 
Pop-up- und spontane Open-Air-Events reichen diese 
Möglichkeiten zwar manchmal aus, eine professionelle 
Leinwand aber sollte anderen Ansprüchen genügen. 

Je weniger Lichtstärke der Projektor besitzt und je mehr 
Streulichtquellen (Treppenstufenbeleuchtung, Handläufe, 
Notausgänge) im Kinosaal und insbesondere bei Open-
Air-Projektionen vorhanden sind, desto wichtiger ist die 
Reflektionsfähigkeit der Leinwand. Die Reflektionsfähig-
keit von Leinwänden wird mit dem sogenannten Gain-
Faktor bestimmt. Ein hoher Gain-Faktor bedeutet auch 
eine hohe Reflektionsfähigkeit. Moderne Projektoren sind 
meist so hell, dass ein Gain-Faktor von 1,0 ausreichend ist.

Eine mattweiße Leinwand (Diffusbildwand (→)) reflek-
tiert das Licht in alle Richtungen. Das hat den Vor-
teil, dass das Bild aus fast allen Blickrichtungen auf der 
gesamten Leinwand gleich hell erscheint. Perlleinwände 
(z. B. die „Perlux“-Leinwände) und Silberleinwände (→) 
(„Silver Screen“) sind wesentlich lichtstärker und kamen 
früher vor allem zum Einsatz, um Schwächen der Projek-
torlampen auszugleichen. Im frühen Kino waren Silber-
leinwände derart weit verbreitet, dass „Silver Screen“ 
zum Synonym für Kino an sich wurde. Leinwände mit 
höherem Gain-Faktor haben allerdings den Nachteil, dass 
das Licht bevorzugt in der Projektionsrichtung reflektiert 
wird. Wer zu weit von der Projektionsachse entfernt sitzt, 
nimmt einen hellen Fleck auf der Leinwand wahr. Bei 
einem lichtstarken Projektor, wenig Streulichtquellen und 
einem breiten Zuschauerraum ist eine Diffusbildwand 
sinnvoller. Je lichtschwächer der Projektor wird, je mehr 
Streulicht es gibt und je schmaler der Zuschauerraum ist, 
desto sinnvoller wird eine Perl- oder eine Silberleinwand. 
Für 3D-Projektion ist eine Silberleinwand immer sinnvoll.

Ton 

Der Ton kam in den 1920er-Jahren als Mono-Magnet-
ton ins Kino. Die vorherrschende Technologie in den 
70er-Jahren war eine Stereo-Tonmatrix: Der Ton befand 
sich als Lichtstreifen auf dem Film. Steuerbefehle für die 
Theatertechnik (Vorhang, Licht, evtl. Saalmusik) wurden 
auf den Film mit Aluminiumstreifen aufgeklebt. 

Ab Mitte der 70er-Jahre wurde es möglich, 4-Spur-Ton 
auf zwei Lichttonspuren zu komprimieren. Dadurch 
konnten Stereosignale an zwei Frontlautsprecher, die 
Bass-Spur an einen Subwoofer und ein Mono-Signal 
an die Surroundlautsprecher geleitet werden. Die Laut-
sprecher waren in der noch heute für Dolby 5.1-Sound 
geläufigen U-Form angeordnet.

Heute wird der Ton im Kino digital in einer höheren 
Qualität reproduziert als in jedem anderen kommerziell 
vertriebenen Format. Das Tonsignal in den DCP-Dateien 
ist nicht komprimiert und wird mit 24 Bits pro Sample 
und üblicherweise 48.000 Samples pro Sekunde reprodu-
ziert (wobei auch die doppelte Abtastfrequenz von 96 kHz 
möglich ist). Zum Vergleich: CDs haben üblicherweise 
16-Bit-Samples und eine Rate von 44,1 kHz. Das heißt, 
beim Kinoton ist ein größeres Frequenzspektrum mit 
höherer Dynamik und geringerer Verzerrung möglich als 
beim Home-Entertainment.
 
Der mit dem Filmbild synchronisierte Digitalton ist in 
den 90er-Jahren im Kino eingeführt worden, lange vor 
dem digitalen Filmbild. Der Digitalton machte die Ent-
wicklung des 5.1 Surroundtons möglich: Drei Signale 
für die Frontlautsprecher (Links, Mitte, Rechts), Signale 
für den linken und rechten Surroundton und eine „Low 
Frequency Effects“-Spur für den Subwoofer. Die Angabe 
„.1“ bezieht sich auf die Basseffektspur, 5.1.-Ton hat somit 
sechs Tonspuren. 

7.1 Surround ist eine Weiterentwicklung des 5.1-Tons, 
bei dem zwei Tonspuren für die linken und rechten 
Rücklautsprecher hinzukommen. Damit stehen acht 
Spuren zur Verfügung, die nach der Norm „SMPTE ST 
428–12 DCDM Common Audio Channels and Sound-
field Groups“ als L (Left, links), C (Center, mittig), R 
(Right, rechts), Lss (Left Side Surround), Rss (Right Side 
Surround), Lrs (Left Rear Surround), Rrs (Right Rear Sur-
round), LFE (Low Frequency Effects) bezeichnet werden. 

Der moderne Digitalton des DCP hat aktuell (2020) 16 
oder 32 Spuren, von denen acht für den Surroundton 
reserviert sind. Die restlichen Spuren werden für zusätzli-
che, mit dem Film synchronisierte Informationen genutzt, 
etwa Tonspuren für Hörgeschädigte oder Filmnarrationen 
für Sehbehinderte oder weitere Sprachfassungen.

Immersive Klangsysteme wie Dolby Atmos®, DTS:X® 
oder Auro-3D® erweitern das 7.1. durch virtuelle Posi-
tionierung von Klangobjekten. 2018 veröffentlichte die 

Society of Motion Picture and Television Engineers die 
neue „SMPTE ST 2098-Standardreihe für Immersive 
Audio-Systeme und -Produktionen“. Die Normenreihe 
vereinheitlicht die Industriestandards für immersive 
Audioformate und beendet die Formatschlacht zwischen 
den unterschiedlichen Systemen, die lange um Marktdo-
minanz in der Filmproduktion konkurriert haben. Zuvor 
konnte nur ein Film, der in einem dieser Systeme abge-
mischt wurde, auch auf dem entsprechenden Kino-Sound-
system gespielt werden – jedenfalls, wenn die intendierte 
Tonmischung authentisch wiedergegeben werden sollte. 
Mit der neuen Audio-Norm werden die Systeme unter-
einander kompatibel, und es ist damit zu rechnen, dass 
weitere Hersteller der Norm entsprechende Hard- und 
Software auf den Markt bringen werden oder dass ein 
bereits vom Markt verschwundenes System wie Auro-
3D/Auromax in neuer, der SMTPE-Norm entsprechender 
Form zurückkehren könnte.

Hardware professioneller  
Kino-Tonsysteme

Ein professionelles Kino-Soundsystem besteht aus dem 
Kinoserver, einem Audioprozessor, einem oder mehreren 
Verstärkern und der Lautsprecheranlage, die wiederum aus 
Frontlautsprechern, Subwoofer und Surround-Lautspre-
chern besteht. Zwischen Audioprozessor und Verstärkern 
kann ein Netzwerk-Verteiler notwendig sein, wenn im 
Prozessor kein ausreichend leistungsfähiges Verteilermodul 
integriert ist. Sinnvoll ist außerdem ein Monitor für die 
Projektionskabine, der es erlaubt, die Signale der einzelnen 
Tonkanäle zu überprüfen und abzuhören. 

Frontlautsprecher können neben oder hinter der Leinwand 
installiert werden. Surround-Lautsprecher für 7.1 Surround 
sind an den Wänden des Saals und an dessen Rückseite an-
gebracht. Einige immersive Soundsysteme erfordern auch 
Decken- oder im Raum verteilte Lautsprecher. Wie viele 
Verstärker das System benötigt, hängt von der Ausgangs-
leistung der einzelnen Kanäle der Endstufen ab. 

Alle auf dem Markt verfügbaren professionellen Audio-
prozessoren liefern 7.1. Surround-Sound. Die Kompatibi-
lität mit verschiedenen Mediaservern ist bei den meisten 
Geräten auch gegeben, sollte aber auf jeden Fall überprüft 
werden. Welche zusätzlichen Lautsprecher und Verstär-
ker benötigt werden, ist ebenfalls vom jeweiligen System 
abhängig. 

Mindestes bei der Neueröffnung eines Kinos sollte in 
Betracht gezogen werden, dass immersive Soundsysteme 
auf den Home-Entertainment-Markt drängen und diese 
in absehbarer Zeit (und in unterschiedlicher Qualität) zum 
Marktstandard für Home-Entertainment werden könn-
ten, zumal mit der SMTPE-Norm ST 2098 auch auf der 
TV-Produktionsseite – selbst für Sport- und Live-Events 
– die Verwendung von 3D-Soundsystemen zum Standard 
werden wird.

Theater-Management-System 
(TMS) 

Die Kinotechnik in Kinos mit mehreren Sälen lässt sich 
am einfachsten mit einem Theate-Managemen-System 
(TMS) (→) verwalten. 
Die Kernfunktion des TMS ist das Management von 
DCPs (→) und KDMs (→), die Weiterleitung der Daten 
von der Festplatte zu den Projektoren, die Erstellung 
von Playlisten für die jeweiligen Leinwände und von 
Templates, mit denen Playlisten schnell manuell oder 
automatisch erstellt werden können. Hinzu kommt die 
Steuerung von Licht, Ton und Projektor-Funktionen und 
das Controlling des Systems über ein Nutzer-Interface, ge-
gebenenfalls auch über mehrere Interfaces. Die am Markt 
verfügbaren Systeme unterscheiden sich vor allem durch 
ihre verschiedenen Bedienoberflächen und durch die Zu-
satzmodule, die in das System integriert sind.

Aktuelle TMS verwalten das Abspiel und bieten darüber 
hinaus die Möglichkeit, zahlreiche weitere Funktionen 
zu integrieren. Der Trend geht zu einer vollständigen 
Software-Integration des Kinobetriebs von der Film-
buchung über das Gebäudemanagement bis hin zur auto-
matischen Integration des Contents von Werbemittlern 
(→), Kassen- und Abrechnungssystemen und sogenann-
ten „Smart Data“-Anwendungen, die das Verhalten des 
Publikums analysieren und für Kinobetriebe sowie die 
Kino- und Filmindustrie insgesamt nutzbar machen. Im 
Folgenden ist eine Reihe von Funktionen aufgelistet, die 
von Software-Modulen übernommen werden können. 
Einige Anbieter bieten einige dieser Funktionen als inte-
grale Bestandteile ihres zentralen Theater-Management-
Systems an, in den meisten Fällen werden die Anwen-
dungen aber als separate Software-Module vertrieben, 
mit einer Schnittstelle zum klassischen TMS, also der 
Steuerung der Projektionstechnik und der Abwicklung 
der eigentlichen Filmvorführung. 



76 77 KinotechnikKinoleitfaden

Falls, was oft der Fall ist, nicht nur Module eines Anbie-
ters genutzt werden – beispielsweise, weil es bereits ein 
EDV-Kassensystem gab, bevor das TMS installiert wurde 
– ist es wichtig, bei der Anschaffung auf Kompatibili-
tät der Systeme zu achten. Sollen mehrere Kinos zentral 
verwaltet werden, kann ein Circuit-Management-System 
(CMS) genutzt werden, das zentrale Disposition, Pro-
grammplanung und Verwaltung erlaubt. 

Automatisiertes Theater-
Management-System: 
Automatisierte TMS-Module können Playlisten und 
das Trailering nach festgelegten Mustern automatisch 
verwalten. Der Content von Werbemittlern lässt sich 
automatisch heruntergeladen, ebenso werden Filmtrailer 
direkt von den Servern der Content-Anbieter (Sharc, 
Eclairplay, Gofilex) importiert und nach bestimmten 
Schaltanweisungen in die Playlisten integriert. Es ist 

möglich, Eigenwerbung, lokale Werbung und Pausen 
sowie einen Vorstellungsabbruch (wenn keine Tickets 
verkauft werden) zu programmieren. KDMs können 
automatisch erfasst werden.

Qualitätsmanagement der 
Projektion: 
Die Software überprüft den Schalldruck, die Lichtstär-
ke und die Farbwerte während der Vorführung in den 
Kinosälen.

Foyersysteme und Digital Signage: 
Software-Module können alle Player des Foyer-En-
tertainments und alle digitalen Werbeflächen zentral 
steuern. Inhalte können in Corporate-Design-Templates 
eingebunden werden. Bildflächen im Hoch- und Quer-
format können in verschiedene Templates – etwa für 

Programm und Filmstart, Filmplakat, Saalanzeige, Saal-
belegung und Zusatzinfos – unterteilt werden. Inhalte 
werden aus TMS und Kassensystem importiert.

Hardware- und  
Gebäudemanagement: 
Die Software kann die gesamte Hardware des Gebäudes 
oder einzelne Teile der Hardware steuern. Projektoren, und 
Gebäudetechnik können automatisch ein- und ausgeschaltet 
werden. Schaltschränke lassen sich direkt über das TMS an-
steuern. Die Hardware wird kontinuierlich überwacht und 
auf Verschleißdefekte überprüft. Drehzahlen der Lüftung 
und die Server-Temperaturen werden überwacht. Zum 
Geräteverschleiß können Prognosen erstellt werden. Auf-
gabenlisten und Anweisungen ans Team sind möglich und 
deren Erledigung lässt sich überprüfen. Die Säle lassen sich 
per Kamera überwachen, dabei kann die Sitzplanbelegung 
überprüft werden. Das System erlaubt es, über verschiedene 
Kanäle (E-Mail, Push- Nachricht, Systemnachricht) das 
Personal zu benachrichtigen, wenn ein Defekt vorliegt oder 
eine Aktion notwendig ist. Bei Defekten wird das System 
hardware-schonend automatisch heruntergefahren.

Disposition und Abrechnung: 
Mit Dispositionssoftware kann die Planung von Pro-
grammschienen automatisch in das TMS integriert wer-
den. Mindest- und Maximalzeiten, Vorprogrammzeiten 
können bei der Planung berücksichtigt werden. Die Pla-
nung kann direkt in das Kassensystem exportiert und die 
Abrechnung automatisiert durchgeführt werden. ("EDV 
Kassensysteme & Management-Software" auf Seite 32)

E-Ticketing und Webseiten: 
E-Ticketing-Systeme leisten die Integration von Shop-
Software in Kinowebseiten und ermöglichen den Kauf 
von Tickets und Concession-Artikeln über Smartphone 
oder PC. Sie können Kauf-Erinnerungen oder spezifi-
sche Werbung an die User senden. Einige Anwendungen 
integrieren außerdem Smart-Data-Anwendungen, die 
Informationen über das Verhalten der User sammeln.

Kompatibilität & Alternative 
Content

Bei der Einrichtung eines Kinos ist es wichtig, darüber 
nachzudenken, welche Veranstaltungsformen außer 
dem reinen Kinobetrieb im jeweiligen Saal geplant 
sind. Alternative Content (→) Festivals mit zahlreichen 
unterschiedlichen Film- und Video-Dateiformaten, 
Sport-Livestreaming, Computer-Gaming, Vorträge mit 
Powerpoint-Präsentationen, Live-Konzerte, Unterneh-
menspräsentationen, Kinogespräche, Video-Life-Schal-
tungen und Partys erfordern Anschlussmöglichkeiten für 
unterschiedlichste Ton- und Bildplayer wie Computer, 
USB-Karten, Live-PAs, Mikrofone, analoge Platten-
spieler, Tonausgänge von analogen Filmprojektoren, 
Media Player etc. Die meisten Media-Server verfügen 
über mehrere externe Eingänge für unterschiedliche 
Bildsignale, eventuell ist aber ein externes Ton-Misch-
pult erforderlich, dessen Ausgangssignal in den Server 
eingespeist wird. In jedem Fall sollten die Kompatibilität 
und Variabilität der Geräte abgeklärt werden. Im Zweifel 
ist sind das deutsche Internet-Forum filmvorfuehrer.de und 
das englischsprachige Forum film-tech.com gute Informa-
tionsquellen zu technischen Fragen des Kinoalltags.

Steuerungsmöglichkeiten eines Theater-Management-Systems 
(TMS)
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Inklusion & Barrierefreiheit 

In Deutschland müssen ungefähr 10 % aller Menschen mit 
dauerhaften Einschränkungen leben, dazu gehören 
Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer, Blinde und Sehbehin-
derte, Gehörlose und Hörgeschädigte, Gehbehinderte, 
Menschen mit Lernbehinderungen, kognitiven Einschrän-
kungen, eingeschränkter Bewegungsfähigkeit oder 
Sprachbehinderungen, klein- und großwüchsige Men-
schen. Weitere 40 % sind temporär eingeschränkt, bei-
spielsweise Menschen, die einen Gips tragen, oder Eltern, 
die einen Kinderwagen navigieren müssen. 15 % der 
Kinobesucherinnen und -besucher sind über 60 Jahre alt 
– im Arthouse-Bereich sind es sogar 32 % – und damit 
verstärkt von körperlichen Einschränkungen betroffen.
 
Investitionen in Kinos, die im Zusammenhang mit der 
Herstellung von Barrierefreiheit stehen, werden seit 
Inkrafttreten des Filmförderungsgesetzes am 1. Januar 2014 
zu 50 % als Zuschuss von der FFA gefördert. Es lohnt sich 
auch unabhängig von gesetzlichen Vorschriften, das Kino 
für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. 
Barrierefreiheit betrifft alle Bereiche des Kinogebäudes, 
aber auch die gezeigten Filme, die Projektionstechnik und 
die medialen Angebote der Kinos.

Inklusion gilt dabei nicht nur für das Publikum: Alle 
privaten und öffentlichen Arbeitgeber mit mindestens 20 
Arbeitsplätzen sind verpflichtet, wenigstens 5 % davon mit 
schwerbehinderten Menschen zu besetzen (§ 154 SGB IX).

Barrierefrei sind bau-
liche und sonstige An-
lagen, Verkehrsmittel, 
technische Gebrauchs-
gegenstände, Systeme 

der Informationsver-
arbeitung, akustische 
und visuelle Informa-
tionsquellen und Kom-
munikationseinrich-
tungen sowie andere 
gestaltete Lebensbe-
reiche, wenn sie für 
behinderte Menschen 
in der allgemein übli-
chen Weise, ohne be-
sondere Erschwernis 
und grundsätzlich ohne 
fremde Hilfe zugäng-
lich und nutzbar sind.
 Behindertengleichstellungsgesetz § 4 BGG 

Bauliche Barrierefreiheit 

In den Bauordnungen der Länder sind die gesetzlichen 
Vorgaben für Neu- und Umbauten festgehalten. Hier 
finden sich auch die Mindestanforderungen an barriere-
freies Bauen in öffentlich zugänglichen Gebäuden, zu 
denen Kinos gehören. Eine weit umfangreichere An-
leitung zum barrierefreien Bauen bietet die DIN 18040–1 
„Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: 
Öffentlich zugängliche Gebäude.“ Wie alle bautechnischen 
Normen dient die DIN 18040 grundsätzlich dazu, aktuelle 
Standards für die Planung, Bemessung und Ausführung 
baulicher Anlagen zu definieren und der Allgemeinheit 
zur Verfügung zu stellen. In erster Linie stellen Normen 
also hilfreiche Planungsleitfäden für alle am Bau Beteilig-
ten dar, können aber auch mit der Einführung in Gesetze, 
Verordnungen oder Bauverträge rechtsverbindlich wer-
den. Dies ist mit der DIN 18040 zum barrierefreien Bauen 
durch die mehr oder weniger umfassende Einführung in 
die einzelnen Landesbauordnungen in Deutschland teil-
weise geschehen. 

Die Norm stellt dar, unter welchen technischen Voraus-
setzungen bauliche Anlagen barrierefrei sind. Sie gilt für 
Neubauten und sollte sinngemäß für die Planung von 
Umbauten oder Modernisierungen angewendet werden. 
Wie bei allen Normen gilt, dass die verfolgten Schutzziele 
grundsätzlich auch auf andere Art und Weise als in der 
Norm festgelegt erreicht werden können und dürfen. Dabei 
bietet die Orientierung an der Norm jedoch neben erprob-
ten Lösungen auch Rechtssicherheit. Darüber hinaus gelten 
die Versammlungsstättenverordnungen der Länder (in der 
Regel für Räume ab einem Fassungsvermögen von 100 
Personen) und die „Technischen Regeln für Arbeitsstätten“ 
(ASR), die von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin erstellt und vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales veröffentlicht werden.

Die Mindestvoraussetzungen an Neubauten bedeuten 
meist, einen rollstuhlgerechten Zugang zu schaffen. 
Barrierefreiheit kann aber viel umfassender gedacht 
werden. Im Folgenden finden sich einige Beispiele. Alle 
Maßangaben orientieren sich dabei an den Empfehlungen 
der DIN 18040–1 „Barrierefreies Bauen“. Eine sehr gute, 
alltagsnahe Übersicht über Maßnahmen zur Herstellung 
von Barrierefreiheit bieten das „Handbuch Barrierefreiheit 
in Hotellerie und Gastronomie“, das vom Bundeskompe-
tenzzentrum Barrierefreiheit (BKB) mit Unterstützung 
des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes und des 
Hotelverbandes Deutschland entwickelt wurde, sowie 

das „Handbuch und Planungshilfe Barrierefreies Bauen“, 
herausgegeben von Phillip Meuser.

Viele Kinogebäude sind Altbauten, eventuell sogar 
denkmalgeschützt. Hier ist es in vielen Fällen nicht 
möglich, die bauliche Barrierefreiheit in derselben 
Weise umzusetzen, wie es bei einem Neubau möglich 
ist. Dennoch sollte man sich zum Ziel setzen, im Rah-
men des baulich Möglichen möglichst viel umzuset-
zen. Hilfreich ist es oft, das Gespräch mit Betroffenen 
zu suchen – oft ermöglichen kleine Verbesserungen 
(beispielsweise bei Beleuchtung, Farbgestaltung und 
Beschriftung) erhebliche Erleichterungen.

Verkehrsflächen: 
Alle Wege zum und im Gebäude sollten auch von Menschen 
mit Beeinträchtigungen selbstständig navigierbar sein. Sie 
sollten mindestens 1,20 m und damit breit genug sein, um 
sich mit Rollstühlen oder Rollatoren bewegen können, und 
dürfen nicht durch Gegenstände oder Vorsprünge blockiert 
werden. Der Boden sollte mit einem rutschfesten Belag 
belegt sein. Unterschiedliche Bodenbeläge und kontrast-
reiche/taktile Beschilderungen ermöglichen Menschen mit 
Sehbehinderung die Orientierung. Rettungswege sollten 
beleuchtet sein und zusätzlich über Tonsignale verfügen.

Treppen & Stufen: 
Rampen (max. Steigung 6 %) und Aufzüge sollten als 
Alternative zu Treppen und Stufen zur Verfügung stehen. 
Treppen sollten Handläufe an beiden Seiten besitzen und 
beleuchtet sein. Taktile Handlaufbeschichtungen und eine 
kontrastreiche Stufengestaltung sind hilfreich für Sehbehin-
derte. Optimal in Aufzügen sind eine niedrige Bedienfläche 
auf 85 cm Höhe, eine taktile Beschriftung der Bedienfelder 
und eine akustische Ansage für Sehgeschädigte.

Serviceschalter, Verweilplätze & 
Bewegungsflächen: 
Vor Serviceschaltern, Informationsflächen und Türen sollte 
mindestens 1,50 m x 1,50 m Platz für Wende- und Dreh-
manöver sein. Mindestens ein Serviceschalter sollte in einer 
Höhe von 85 cm angebracht und unterfahrbar sein – sprich 
ausreichend Freiraum unter dem Tresen aufweisen –, damit 
er von Rollstuhlnutzenden, Kleinwüchsigen und Kindern 
genutzt werden kann. Nach Treppen oder langen Wegstre-
cken ermöglichen Stühle oder Bänke erschöpften Besuche-
rinnen und Besuchern das Ausruhen.
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Informationstafeln & Oberflächen: 
Auch wichtige Informationstafeln und Bedienelemente 
sollten in 85 cm Höhe angebracht sein. Die Schrift auf 
Informationstafeln sollte groß und kontrastreich sein. 
Spiegelnde Flächen können problematisch für Menschen 
mit Sehbeeinträchtigungen und kognitiven Schwierigkeiten 
sein. Glasflächen sollten gekennzeichnet sein.

Türen und Türknöpfe: 
Türen sollten gut erkennbar sein und über eine lichte 
Mindestbreite von 90 cm verfügen. Türgriffe sind besser 
als Drehknäufe, die von Menschen mit motorischen 
Einschränkungen schwer zu bedienen sind. Drehtüren 
sind problematisch, eine automatische Öffnung dagegen 
optimal. Kontrastreich gestrichene Türrahmen erleich-
tern Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen die 
Orientierung.

Sanitärräume: 
Geräumige, für Rollstühle optimierte Sanitärräume sind 
auch hilfreich für Eltern von Babys und für Menschen 
mit Geh- oder Sehbehinderungen. Unter anderem sollten 
Waschbecken, Seifenspender und Handtrockner sitzend 
erreichbar und die Armaturen einarmig oder berührungs-
los bedienbar sein. Sicherheit bieten ein Alarmknopf 
innen und eine Möglichkeit, die Tür notfalls von außen 
entriegeln zu können.

Gastronomie: 
Einige Tische sollten unterfahrbar und niedrig genug für 
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer sein. Einige Menschen 
benötigen zum Trinken Strohhalme. Manche Menschen 
mit Greifschwierigkeiten lehnen eine Tasse gegen den 
Handrücken und benötigen doppelwandige Tassen, damit 
sie sich nicht verbrennen.

Im Kinosaal: 
Versammlungsstätten müssen 1 % der Plätze, mindestens 
jedoch einen Platz für Rollstuhlnutzende zur Verfügung 
stellen. Gut sind attraktive Standplätze auf mittlerer Saal-
höhe, die auch Manövrierfreiheit bieten. Daneben sollten 
Sitzplätze für Begleitpersonen zur Verfügung stehen. 
Gehbehinderte sollten sich bereits vorab informieren 
können, wo die Sitzplätze sind und wie sie zu erreichen 
sind. Für Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen 
sollten Möglichkeiten geschaffen werden, um barriere-
freie Fassungen der Filme sehen bzw. hören zu können 
(s.u. „Barrierefreie Filmvorführungen“).

Parkplätze: 
Für viele Menschen mit Behinderung ist ein Parkplatz 
in der Nähe des Veranstaltungsortes essenziell. Über die 
Kinowebseite sollten sie vorab prüfen können, ob es Park-
möglichkeiten gibt.

Barrierefreie Filme 

Mittels Digitalisierung können Kinofilme auch für Menschen 
mit einer Hör- oder Sehbehinderung zugänglich gemacht 
werden. Seit 2013 müssen alle Filme, die von der FFA oder 
dem deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert werden, 
barrierefrei, d. h. mit Untertiteln und Audio für Menschen 
mit Einschränkungen ausgestattet sein. Eine Audiodeskripti-
onsspur (→) für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit 
(AD/VI) ist eine zusätzliche Tonspur, die das Bildgeschehen 
so erläutert, dass sich rein durch Zuhören eine Szene mit-
verfolgen und die Handlung verstehen lässt. Eine Spur für 
Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit (SDH/CCAP 
(→)) liefert erweiterte Untertitel, die nicht nur das Gespro-
chene wiedergeben, sondern auch über wichtige akustische 
Elemente informieren, die sich nicht visuell erschließen: ein 
Türklopfen oder Gewitter beispielsweise, oder die einge-
spielte Musik. 

Die im DCI-Standard (→) vorgesehene Tonspur für eine 
speziell abgemischte Tonfassung für Menschen mit beein-
trächtigter Hörfähigkeit (HI, auf Tonspur 7) ist gesetzlich 
nicht vorgeschrieben und wird in Deutschland bislang so gut 
wie nie genutzt. 

Für Produktions- und Verleihfirmen hat die FFA unter www.

ffa.de/index.php?barrierefreiheit eine Empfehlung für Standards 
barrierefreier Fassungen veröffentlicht.

Barrierefrei ausgestattete DCPs (→) lassen sich in der Regel 
an der Benennung erkennen: Eine vorhandene Audio-
deskriptions-Fassung für Blinde und Sehbehinderte wird 
mit VI (Visually Impaired (→)) , eine spezielle Tonfassung 
für Schwerhörige mit HI (Hearing Impaired (→)) und eine 
Untertitel-Spur für Hörgeschädigte mit CCAP (→) (Clo-
sed Captions) gekennzeichnet. Die Bezeichnung „Closed 
Captions“ ist dabei missverständlich, da sie im Kontext 
barrierefreier Fassungen für Fernsehen und Home Cinema 
teilweise die Methode bezeichnet, bei der Untertitel nicht 
am unteren Bildschirmrand, sondern in räumlicher Nähe zur 
sprechenden Person erscheinen. Im Kino-Umfeld versteht 
man hierunter jedoch Untertitel, die nicht zur Anzeige auf 
der Leinwand vorgesehen sind, sondern mit einem speziellen 
Endgerät wiedergegeben werden. Offene barrierefreie Unter-
titel zur Anzeige auf der Leinwand werden als OCAP (Open 
Captions (→)) gekennzeichnet. Die Art der Benennung ist in 
der Digital Cinema Naming Convention (→) geregelt: isdcf.

com/site/dcnc/ Die barrierefreien Fassungen werden teilweise 
als separate Version Files zur Verfügung gestellt, teilweise 
auch als Teil der normalen Fassung des Films.

Barrierefreie Filmvorführungen 

Ebenso sieht das Filmförderungsgesetz (FFG) vor, dass nur 
Kinos eine Investitionsförderung erhalten können, die die 
technischen Voraussetzungen zum Vorführen einer barriere-
freien Fassung geschaffen haben. Hier genügt mitunter schon 
die Erlaubnis, eine entsprechende Smartphone-Anwendung 
im Kinosaal zu nutzen. Barrierefreie Angebote kommen den-
noch immer noch vor allem bei Sondervorstellungen, Film-
reihen etc. zum Einsatz, die sich speziell an Menschen mit 
Behinderung richten oder Behinderung inhaltlich thematisie-
ren. Sogar das breit angelegte und niedrigschwellige Angebot 
von Greta & Starks deckt nur eine Auswahl von Filmstarts 
ab. Das Ziel sollte aber darüber hinaus sein, einen möglichst 
hohen Anteil von „regulären“ Vorstellungen barrierefrei an-
zubieten, indem man sie für Menschen mit Einschränkungen 
nutzbar macht.

Greta & Starks: Greta App

Die bislang gebräuchlichste Anwendung, um Filme barriere-
frei sehen zu können, ist die App „Greta“ der Firma Greta & 
Starks. Sie funktioniert für alle Filme, deren Verleihfirmen 
ihre SDH- und AD-Spuren für die App zur Verfügung ge-
stellt haben. Userinnen und User können die App auf dem 
eigenen Smartphone installieren und die barrierefreien 
Spuren vor Filmbeginn herunterladen. Wenn der Film läuft, 
synchronisiert sich die App automatisch. Menschen mit 
Sehbehinderung können mit dem eigenen Kopfhörer die 
ergänzende Audiodeskriptionsspur hören. Die Wiedergabe 
lässt sich jederzeit unterbrechen und punktgenau fortsetzen. 
Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit können sich 
auf ihrem Smartphone erweiterte Untertitel anzeigen lassen. 
Diese sind bewusst dunkel angelegt, damit die Nebensit-
zenden nicht gestört werden, lassen sich aber individuell 
nachjustieren. Über die App Greta sind derzeit ca. 1100 Filme 
barrierefrei verfügbar, dazu gehören auch einige DVD- und 
Fernsehfassungen. www.gretaundstarks.de/greta/

Optimale Greifhöhe für die meisten Menschen: 85 cm
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Sennheiser MobileConnect  
(ehemals CinemaConnect)

Das MobileConnect-Angebot von Sennheiser ist für Film-
theater und Konferenzen ausgelegt und kombiniert eine 
Smartphone-App, die sich Kinogäste selbst installieren 
können, mit einem Kinoserver und -router, der Audio- 
und Untertitel-Spuren vor Ort aus dem Film-DCP ausliest 
und weiterfunkt. In der Nutzung funktioniert die App 
ähnlich wie „Greta“, allerdings nur in Kinos, die über das 
MobileConnect-System verfügen. Zusätzlich zur SDH- und 
AD-Spur lassen sich, soweit auf dem Film-DCP vorhanden, 
auch verschiedene Sprach- und Untertitelfassungen aus-
wählen. Ebenso ist es bei allen im Kino gezeigten Filmen 
möglich, den Filmton an das individuelle Hörvermögen 
anzupassen, etwa indem die Tonspur lauter gehört oder be-
stimmte Frequenzen verstärkt werden. Auch der Anschluss 
von Bluetooth-fähigen Hörgeräten ist möglich. Derzeit sind 
rund 20 Kinos bundesweit mit dem MobileConnect-System 
ausgestattet. 
de-de.sennheiser.com/mobileconnect-smartphone-hoersystem-app

Dolby Fidelio & Dolby CaptiView

Betreuungsaufwändiger und weniger flexibel sind geräte-
basierte Lösungen wie das Dolby Fidelio-System. Bei 
Fidelio werden Kinogäste mit einem Empfangsgerät und 
Kopfhörern ausgestattet, über die sie zusätzlich zum Film-
ton eine Audiodeskription hören können. Die Fidelio-Ge-
räte erlauben auch die Tonwiedergabe auf Hörgeräten 
mittels einer an Stelle des Kopfhörers angeschlossenen 
Induktionsschleife zum Umhängen.
Theoretisch ist über das Fidelio-System auch die Wie-
dergabe einer speziell abgemischten Tonspur für Hör-
geschädigte (HI) möglich, diese wird in Deutschland aber 
in der Praxis nicht angeboten. Eine Behelfslösung kann 
es sein, über den HI-Ausgang des Kino-Tonprozessors 
eine Mischung der Frontkanäle, die üblicherweise auch 
den Dialogton enthält, auszulesen und in das Fidelio-Sys-
tem einzuspeisen. Eine entsprechende technische Lösung 
mittels zwischengeschaltetem Verstärker-Modul hat das 
Casablanca Kino in Nürnberg entwickelt. 
cinemanext.com/de/dolby-fidelio

Beim Dolby CaptiView-System, das sich nie durchsetzen 
konnte und in Deutschland nicht zum Einsatz kommt, 
werden die Untertitel über einen beweglichen Minimo-
nitor eingeblendet, der sich am Getränkehalter befestigen 
und individuell justieren lässt. 

Induktionsanlagen

Für die Nutzung von mit einer Induktionsspule („T-Spu-
le“) ausgestatteten Hörgeräten waren früher in öffent-
lichen Gebäuden fest installierte Sendeeinrichtungen 
(Induktionsschleifen) ein üblicher Weg. Obwohl jeder 
Tonprozessor mit einem entsprechenden Tonausgang 
ausgestattet ist („HI“), fanden sie im Kino nie große Ver-
breitung, auch weil es sehr oft zu Störungen durch die 
Anlagen benachbarter Säle kam.

Datenbrille 

Während die Audiodeskription über Kopfhörer für Men-
schen mit Sehbehinderung eine gangbare Lösung darstellt, 
ist das Mitlesen erweiterter Untertitel auf dem Smartphone 
oder auf eigenen Monitoren für Menschen mit Hörbehin-
derung mühsam. In den USA und Großbritannien kommen 
in einzelnen Kinos und Theatern bereits Datenbrillen zum 
Einsatz, die Untertitel im Gesichtsfeld der Zuschauer ein-
blenden können. In Deutschland arbeiten unter anderem 
Greta & Starks an einer kinotauglichen Datenbrille für 
Menschen mit Hörbehinderung. Auch Sennheiser hat die 
Anbindung einer Datenbrille an ein mit der MobileCon-
nect-Software ausgestattetes Mobiltelefon getestet, eine 
alltagstaugliche Lösung liegt aber noch nicht vor.

Offene Untertitel/Audiodeskription

Vorstellungen mit offenen Untertiteln/offener Audiode-
skription, bei der also die Untertitel für Hörgeschädigte auf 
der Leinwand eingeblendet werden oder die Audiodeskripti-
on für alle im Saal hörbar ist, sind technisch aufwändig. Vor-
handene Untertitel (CCAP) lassen sich meist über Umwege 
einblenden. (Auf den weitverbreiteten Servern von Doremi/
Dolby ist es hierfür beispielsweise notwendig, die Subtitle 
Engine des Servers, nicht des Projektors zu verwenden. Im 
entsprechenden Menü kann im Device Manager die Option 
„Closed Caption-Daten verarbeiten, wenn keine Untertitel 
vorhanden sind“ ausgewählt werden. Für diese Operation ist 
ein Administrator-Zugang notwendig, sie muss nach dem 
Film manuell wieder abgeschaltet werden und ist nicht auto-
matisierbar.) Oft kommt es aber zu Darstellungsproblemen, 
sobald ein Film in der normalen Fassung Untertitel aufweist.
Bei den üblichen Kinoservern/-prozessoren ist es nicht 
möglich, die barrierefreie Fassung mit Audiodeskription laut 
über die Saal-Anlage auszugeben. Hier sind improvisierte 
Lösungen z. B. mit separaten Lautsprechern möglich.

Barrierefreie Filmvorführung 
in der Praxis

Trotz der seit vielen Jahren im Filmförderungsgesetz 
(FFG) vorgeschriebenen Barrierefreiheit deutscher 
Produktionen ist die Realität nach wie vor weitaus we-
niger erfreulich als die Theorie. Nur wenige Verleihe 
statten ihre Filme konsequent mit den entsprechenden 
Fassungen aus, und Informationen darüber sind oft 
nur schwer zu bekommen. In der Praxis kommt es zu 
folgenden Problemen:

• Oft werden auch bei Filmen mit deutscher För- 
 derung keine barrierefreien Fassungen erstellt.
• Barrierefreie Fassungen sind oft erst kurz vor   
 Starttermin fertig und werden nicht mit den   
 normalen DCP-Versänden verschickt, sondern  
 nur auf Anforderung.
• Oft werden die KDMs für die barrierefreien   
 Fassungen nicht automatisch versandt, son-  
 dern nur auf Anforderung.
• Obwohl das FFG eine barrierefreie Fassung als  
 Teil des DCP fordert, werden viele Fassungen  
 nur über Greta & Starks ausgeliefert.
• Informationen über barrierefreie Fassungen   
 finden sich nur selten auf den Webseiten der   
 Verleiher oder in den Presseheften. Auch die   
 Disponentinnen und Disponenten verfügen   
 sehr oft nicht über entsprechende In-  
 formationen.
• Viele barrierefreie Fassungen sind technisch   
 fehlerhaft. So kommt es z. B. oft vor, dass die   
 Audiodeskriptions-Fassung auf die normale   
 Tonmischung aufgemischt wird. Es    
 ist in jedem Fall notwendig, die Fassung im   
 Kino zu testen.

Digitale Barrierefreiheit 

Neben dem Kinosaal und den Filmen, sollten auch die 
Informationsangebote des Kinos barrierefrei zugäng-
lich sein. Die „Web Content Accessibility Guidelines“ 
(WCAG), die internationalen Richtlinien für die Gestal-
tung von barrierefreien Webseiten nennen vier Kriterien, 
die Webseiten erfüllen müssen, um Zugang für alle zu 
gewährleisten: 

Wahrnehmbarkeit: 
Alle Informationen sollten so dargestellt sein, dass 
Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen sie 
erkennen können. Das bedeutet zum Beispiel, dass Texte 
ausreichend kontrastreich und skalierbar sind. Für Bilder 
und Videos sollten alternativ auch Kurzbeschreibungen in 
Textform zur Verfügung stehen (Alternativtext). Wich-
tige Funktionstasten dürfen nicht ausschließlich als Bild 
vorhanden sein.

Bedienbarkeit: 
Für Menschen mit motorischen Einschränkungen sind 
Mäuse und Touchpads schwer zu bedienen. Es sollte mög-
lich sein, sich per Tabulator-Taste durch die Website zu 
bewegen. Die Userinnen und User sollten bei wechseln-
den Inhalten ausreichend Zeit zur Wahrnehmung haben. 
Bestimmte Frequenzen (zum Beispiel flackernde GIFs) 
können Anfälle auslösen.

Verständlichkeit:
Inhalte sollten gut verständlich sein (eventuell sollten 
Alternativen in leichter Sprache zur Verfügung stehen), 
aber auch die Seitenstruktur sollte vorhersehbar und 
nachvollziehbar sein. Texte sollten durch Überschriften 
klar gegliedert sein.

Robustheit: 
Inzwischen gibt es eine Reihe von Unterstützungstechno-
logien, die Menschen mit Behinderung bei der Benutzung 
von Websites helfen, etwa Spracherkennungs- und Vor-
lesetools oder Apps, die Untertitel erzeugen. Webseiten 
sollten so robust und übersichtlich gestaltet sein, dass sie 
zuverlässig von einer Vielfalt assistiver Technologien (→)  
interpretiert werden können.

Es ist ratsam, mit Betroffenen oder deren Verbänden in 
Kontakt zu treten und sie zu fragen, welche Kommuni-
kationsmittel sie nutzen und wo sie die für sie notwen-
digen Informationen suchen würden. So nutzen blinde 
Menschen beispielsweise sehr gern Newsletter, die auf 
einem Mobiltelefon leicht aufgerufen werden können. Ein 
Programm-Newsletter sollte daher nicht nur als HTML 
ausgeliefert werden, sondern zusätzlich eine textbasierte 
Ansicht bieten. Er sollte außerdem die Informationen, die 
für Menschen mit Behinderung besonders wichtig sind (z. 
B. die aktuelle Liste der mit Audiodeskription angebote-
nen Filme) an prominenter Stelle präsentieren.
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Nachhaltigkeit im Kino

Nachhaltigkeit macht nicht nur gesellschaftlich, sondern 
auch wirtschaftlich Sinn. Die größten Energie- und 
Kostenfresser im Kino sind Heizung und Lüftung (Kinosäle 
und Projektionsräume), aber auch der Umgang mit Licht, 
Concessions und Abfall lässt sich oft noch optimieren. 
Ebenso kann Nachhaltigkeit zum Profil des Kinos beitra-
gen. Umfangreiches Material, aktuelle Informationen, 
Anbieterlisten und zahlreiche Best-Practice-Beispiele zu 
nachhaltigem Kino bieten die Website grüneskino.de/blog 

und „Das grüne Kinohandbuch“ von Birgit Heidsiek, das 
von der FFA herausgegeben wird und dort kostenfrei 
bestellt werden kann. Das Projekt „Kino:Natürlich“ der AG 
Kino – Gilde e. V. setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in der 
Kinobranche ein, stellt Anbieterlisten zusammen, berät 
Kinobetriebe zu den Möglichkeiten und unterstützt sie bei 
Klimabilanzierungen: kinonatürlich.de. Beide Ressourcen 
sind maßgebliche Grundlagen dieses Kapitels. Aktuelle 
Branchennews zum Thema Nachhaltigkeit und Medien 
stellt die Initiative Green Film Shooting zusammen: 
greenfilmshooting.net/blog/de/

Energieeffizienz: Heizung, 
Lüftung, Strom und Wasser 

Mehr als ein Drittel des Energieverbrauchs in Deutschland 
wird für die Heizung, Belüftung und Beleuchtung von 
Gebäuden aufgewendet. Verringern lässt sich der Ener-
gieverbrauch durch bauliche Veränderungen (Dämmung 
von Wand, Dach und Keller, Wärmeschutzverglasung, 
Gründach), durch den Einbau energiesparender Geräte 
(moderne Heizungs- und Lüftungsanlagen, Elektrogeräte, 
LED-Lampen) und die Feinjustierung des Verbrauchs 
(Bewegungsmelder, wassersparende Armaturen). Für den 
verbleibenden Bedarf sollte wann immer möglich Energie 
aus erneuerbaren Ressourcen genutzt werden: Solarener-
gie und -thermie, Wind- und Wasserenergie, Biomasse 
und Erdwärme.

Energieberatung

Wo im Einzelfall Einsparpotenziale liegen, kann am bes-
ten eine Energieberatung klären. Der Energieberater oder 
die Energieberaterin erstellt auch den Energieausweis, den 
Kinos mit über 500 m² Nutzfläche sichtbar im Gebäu-
de aushängen müssen (Energieeinsparverordnung vom 
1.5.2014). Der Energieausweis kann entweder als Bedarfs-
ausweis (theoretischer Energieverbrauch eines Gebäudes) 
oder als Verbrauchsausweis (tatsächliche Ausgaben für 
Strom, Wasser, Gas, Heizung) ausgestellt werden. Der 
Bund fördert Energieberatungen mit Zuschüssen von bis 
zu 80 %. Zertifizierte Expertinnen und Experten sind in 
der Energieeffizienz-Expertenliste des Bundes zu finden: 
energie-effizienz-experten.de

EU-Gebäuderichtlinie

Mit der EU-Gebäuderichtlinie (Richtlinie 2010/31/EU 
vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden [EPBD]) wird angestrebt, die CO2-Emissionen 
bis zum Jahr 2030 um 40 % zu senken. In Deutschland 
wird sie über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) umgesetzt. 
Unter anderem ist dort festgelegt, dass Neubauten ab 2021 
als Niedrigstenergiegebäude gebaut und für den Betrieb 
zum überwiegenden Teil erneuerbare Energien genutzt 
werden müssen. Für Bestandsbauten gibt es Nachrüstver-
pflichtungen bei der Gebäudedämmung und bei Heizanla-
gen, die älter als 30 Jahre sind. 

Lüftung & Heizung

Besonders große Einsparpotenziale gibt es im Bereich von 
Lüftung und Klimaanlagen. Moderne Lüftungsanlagen 
arbeiten mit Methoden zur Wärmerückgewinnung, bei 
denen die warme bzw. kalte Abluft dazu verwandt wird, 
die Zuluft zu erwärmen bzw. abzukühlen. Sensortechnik 
ermöglicht eine bedarfsgerechte Belüftung, indem sie 

Temperatur, CO2-Gehalt und Luftdruck misst und die 
Zuluft entsprechend reguliert. Ob sich der Austausch 
einer Heizungsanlage lohnt, hängt von Wirkungsgrad 
und Reparaturbedarf der alten Anlage und den Kosten für 
Installation und Energieträger der neuen Anlage ab. Bei 
den Brennstoffen ist Holz die Ressource mit der besten 
Umweltbilanz. Sehr effizient arbeiten zudem Blockheiz-
kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), wobei 
die Abwärme der Stromerzeugung zur Beheizung genutzt 
wird. Wärmepumpen und Eisspeicher sind umwelt-
freundlich und ergiebig im Betrieb, aber teuer im Einbau. 

Licht

Im Bereich der Beleuchtung amortisieren sich Investitio-
nen in Nachhaltigkeit besonders schnell. Durch Zeit-
schaltuhren und Bewegungsmelder lässt sich der Strom-
verbrauch optimieren. Die beste Umweltbilanz unter 
den Leuchtmitteln weisen LED-Lampen auf. Sie haben 
einen besonders niedrigen Energieverbrauch, eine lange 
Lebensdauer und hohe Lichtausbeute. Darüber hinaus 
sind sie wenig störanfällig und frei von Schwermetallen. 
Die Helligkeit wird in Lumen angegeben. Mit Hilfe eines 
Lumen-Watt-Rechners lässt sich auf Basis der bisherigen 
Beleuchtung der benötigte Bedarf errechnen.

Elektrogeräte

Beim Neukauf von Elektrogeräten empfiehlt es sich, auf 
den Energieverbrauch zu achten, der bei allen Produkten 
mit dem EU-Energielabel angegeben wird. Die Zertifikate 
Blauer Engel, TCO-Label (IT-Geräte) und Energy Star 
(bis Anfang 2018) zeichnen energieeffiziente Geräte aus. 
Der Verbrauch von Bestandsgeräten lässt sich mit einem 
Energiemessgerät überprüfen. Sinnvoll ist dabei auch die 
Messung im Stand-by-Modus – gerade ältere Verstärker 
verbrauchen eine Menge Strom im Bereitschaftsbetrieb. 
Nicht genutzte Geräte sollten immer abgeschaltet und die 
Leistung an den tatsächlichen Bedarf angepasst werden. 
Oft lassen sich auch Betriebsabläufe so optimieren, dass 
Geräte nicht durchgehend, sondern kompakt genutzt wer-
den. So verbrauchen Getränkekühltruhen oder -schränke 
an kühlen, schattigen Standorten weniger Energie und 
können in Ruhephasen ausgeschaltet werden.

Ökostrom

Rund 40 % der deutschen Stromproduktion wird mit 
erneuerbaren Energien erzeugt. Kinobetriebe, die ihren 
Strom zu 100 % aus regenerativen Ressourcen gewinnen 
wollen, können zu Ökostromanbietern wechseln oder 
ihren Strom mit Hilfe von Solaranlagen oder Windtur-
binen sogar selbst produzieren. Deren Errichtung wird 
staatlich gefördert und überschüssiger Strom kann vergü-
tet in das Stromnetz eingespeist werden. Die Höhe dieser 
Vergütung ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
festgelegt. Unter Umständen lohnt sich auch die Anschaf-
fung eines Solarstromspeichers.

Wasser

Lediglich 4 % des mit hohem Energie- und Technologie-
aufwand aufbereiteten Trinkwassers wird in Deutschland 
für die Nahrungsmittelzubereitung verwendet. Ganze 27 % 
werden allein durch Toilettenspülungen verbraucht. Der 
Trinkwasserverbrauch im Kino lässt sich durch einfache 
Maßnahmen wie Wasserspartasten oder Zweimengen-
spülkästen, Durchflusskonstanthalter (reduzieren den 
Wasserdruck), wassersparende Armaturen (schalten sich 
automatisch ab), wasserlose Urinale und nicht zuletzt durch 
gut gewartete Dichtungen reduzieren. Aufwändiger ist die 
Regenwassernutzung für Aufgaben, bei denen kein Trink-
wasser verwendet werden muss, da hierfür ein komplettes 
zweites Rohrsystem verlegt werden muss. Allerdings bietet Kino 1+2, Ratingen, © Rosslenbroich Film-Theater GbR, Mettmann
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sie auch Einsparpotenziale bei Trinkwasser- und Nieder-
schlagswassergebühren.

Klimaneutrales Kino

Generell sollten stets Maßnahmen getroffen werden, 
die Treibhausgase möglichst weitgehend vermeiden und 
vermindern. Für ein klimaneutrales Kino können die 
unvermeidbaren Emissionen errechnet und durch den 
Erwerb von Klimaschutzzertifikaten ausgeglichen werden. 
Mit dem Geld wird dann beispielsweise Waldschutz, 
Windenergie oder der Bau von Trinkwasserbrunnen 
unterstützt. Bei der Wahl der Anbieter sollte man auf 
Seriosität achten, anerkannte internationale Labels sind 
hier beispielsweise der Verified Carbon Standard und 
Gold Standard. Das Umweltbundesamt hat einen Ratge-
ber zu freiwilligen CO₂-Kompensationen herausgegeben: 
umweltbundesamt.de/publikationen/

Concessions 

Mit Auswahl und Handling von Concessions können 
Kinos zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen. Zu-
gleich ist die Concession-Theke ein Aushängeschild, das 
über die Produkte das Profil des Kinos an die zunehmend 
konsumbewussteren Zuschauerinnen und Zuschauer 
kommuniziert. Der ökologische, soziale und progres-
sive Anspruch eines Kinos wird hier implizit sichtbar. 
Nachhaltige Concessions zeichnen sich aus durch regio-
nale Nähe (kurze Vertriebswege), ökologischen Anbau 
und faire Produktionsbedingungen (z. B. bei Kaffee und 
Schokolade), möglichst wenig und/oder recyclebare Ver-
packung, durch den Verzicht auf Palmöl in Produkt und 
Verpackung (Regenwaldschutz) sowie durch Zuckerar-
mut (gesünder) und einen möglichst geringen CO2– und 
Wasserabdruck (Ausmaß von CO2-Freisetzung und 
Wasserverbrauch bei Anbau, Produktion und Transport). 
Auf den Websites grüneskino.de/blog und kinonatürlich.de 
finden sich Listen mit Anbietern, die sich einer nach-
haltigen und fairen Produktion verschrieben haben. Die 
App „Codecheck“ liest per Barcode-Scan oder Suchein-
gabe Nährwertangaben zu einzelnen Produkten aus und 
informiert über vergebene Gütesiegel und den Gebrauch 
von Palmöl (codecheck.info). 

Darüber hinaus lässt sich das Handling von Concessions 
oft nachhaltiger gestalten, z. B. indem Kühltheken nicht 
rund um die Uhr angeschaltet sind, Abläufe effizient 

gestaltet werden und auf Müllvermeidung und Mehr-
weg-Optionen geachtet wird. So gibt es inzwischen 
abwaschbare oder biologische abbaubare Alternativen zu 
Plastikstrohhalmen, Einweggeschirr und -besteck sowie 
Trinkbechern, deren Verwendung zunehmend auch 
durch neue gesetzliche Regelungen, wie die Einwegkunst-
stoffrichtlinie und die Abfallrahmenrichtlinie im Verpa-
ckungsgesetz, vorgeschrieben wird.

Verbrauchsmaterial

Der Umgang mit Abfall ist im Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) geregelt, dessen oberstes Ziel es ist, Abfall zu 
vermeiden bzw. Wertstoffe so lange wie möglich über 
Wiederverwendung oder Recycling im Wirtschafts-
kreislauf zu halten. Für Kinobetriebe gilt zudem noch die 
Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV).

Vermeidung: 
Abfall sollte natürlich am besten gar nicht erst anfallen. 
Bei Concessions, Verpackungen, Werbematerialien oder 
im Büro sind oft noch Verbesserungen möglich. Kinos 
können bei Werbematerialien auf bedarfsgerechte Liefe-
rung pochen, E-Tickets können ausgedruckte Kinokarten 
ersetzen, und Einwegverpackungen sollten möglichst 
wenig verwendet werden. 

Wiederverwendung: 
Anstelle von Einwegprodukten sollten wiederverwend-
bare Alternativen eingesetzt werden, also zum Beispiel 
Getränke in Mehrwegflaschen, Mehrweggeschirr und 
-besteck, wiederverwendbare Coffee-to-Go-Becher, 
waschbare 3D-Brillen und Stoffhandtuchrollen im Sani-
tärbereich.

Recycling: 
Ist eine Wiederverwendung nicht möglich, sind sortenreine 
Materialien am geeignetsten, die über Recycling weiterver-
wertet werden können oder biologisch abbaubar sind.

Gewerbeabfallverordnung  
(GewAbfV)

Kinobetriebe sind als Gewerbe dazu verpflichtet, ihre 
Abfälle sortenrein zu sammeln (Papier, Glas, Kunststoffe 

& Dosen, organische Abfälle) sowie Menge und Entsor-
gungswege zu dokumentieren. Auf Mülltrennung darf 
nur verzichtet werden, wenn sie „technisch nicht möglich“ 
oder „wirtschaftlich nicht zumutbar“ ist, oder wenn es sich 
um eine geringe Menge handelt (unter 50 Kilogramm/
Woche). Batterien, Elektrogeräte und Bauschutt müssen 
ebenfalls getrennt entsorgt werden.

Verpackungsgesetz (VerpackG)

Gemäß Verpackungsgesetz (VerpackG) muss jeder Ge-
werbebetrieb, der „eine leere Verpackung, die typischer-
weise zum privaten Endverbraucher gelangt, mit einer 
Ware befüllt und erstmals in Deutschland in Verkehr 
bringt (Erstinverkehrbringer)“, sich im Verpackungs-
register LUCID registrieren und einen sogenannten 
Systembeteiligungsvertrag mit einem oder mehreren 
(dualen) Systemen zur Finanzierung der Entsorgung 
seiner Verpackungen schließen. Einen Sonderfall stellen 
„Service-Verpackungen“ dar, zu denen beispielsweise die 
Nacho-Schale, der To-Go-Becher, der Jutebeutel oder das 
Einwickelpapier im Blumenladen gehören. Hier müssen 
Gewerbetreibende (z.B. durch Prüfung des Lieferscheins) 
sicherstellen, dass der Vorvertrieb einen Entsorgungsver-
trag abgeschlossen hat. Kinos mit Concessions-Verkauf 
sind also in der Regel von der Registrierung ausgenom-
men. Wer jedoch beispielsweise einen Webshop mit 
Merchandising betreibt und die Ware selbst verpackt, ist 
registrierungspflichtig. Weiterführende Informationen 
und Checklisten bietet die Stiftung Zentrale Stelle Ver-
packungsregister: verpackungsregister.org

Mobilität 

Bei Logistik und Dienstreisen können Kinobetriebe auf 
ressourcenschonende Mobilität setzen, etwa durch Nut-
zung von öffentlichen Verkehrsmitteln, E-Mobilität oder 
Lastenfahrrädern für kurze Strecken. Die Filmanlieferung 
kann digital über Kabel oder Satellit erfolgen – dies ist 
allerdings nur umweltschonender, wenn Rechenzentren 
und Server mit Strom aus erneuerbaren Energien be-
trieben werden. Mit komfortablen Fahrradstellplätzen, 
Diensträdern oder Angeboten in Kooperation mit den 
lokalen Verkehrsbetrieben schaffen Kinobetriebe Anreize 
für Publikum und Beschäftigte, auf dem Weg zum Kino 
Fahrrad und ÖPNV zu nutzen. Beliebt sind auch eigene 
Aktionen, die nachhaltiges Verhalten mit einem Getränk 
oder einer Ermäßigung honorieren.

Kommunikation 

Teil der Nachhaltigkeitsstrategie eines Kinos sollte auch 
die Kommunikation über die ergriffenen Maßnahmen 
sein. Zum einen schärft und verbessert der Einsatz für die 
Umwelt im Sinne einer Corporate Social Responsability 
(CSR)-Kampagne (→) das Profil und Image eines Hauses. 
Andererseits ist ein Kino als öffentlicher Ort auch Teil der 
Kommunikation über Klimawandel und Klimaschutz. Der 
eigene Einsatz für Nachhaltigkeit kann als Anregung und 
Vorbild dienen und Gäste dazu anregen, sich selbst aktiv 
zu beteiligen. Die Maßnahmen können über Aushänge, 
Webseite und Social Media sowie in den Publikationen 
des Betriebes kommuniziert und beworben werden. Sie 
können vor Ort über die angebotenen Produkte und 
Angebote wie Trinkwasserspender oder Pfandbecher 
sichtbar werden. Möglich sind gemeinsame Aktionen 
mit Klimaschutzpartnern und -organisationen – sei es 
eine Spendenaktion, eine Info-Veranstaltung oder eine 
Filmvorführung mit Gespräch. Nicht zuletzt kann sich 
ein Interesse am Klimaschutz auch in der Filmauswahl 
ausdrücken. Einige Beispiele für relevante Langfilme, 
Kurzfilme und Klimaspots sind auf der Webseite von 
kinonatürlich.de in der Rubrik „Filme“ zusammengetragen.

Umweltlabel
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Förderung 

Nicht nur die Filmförderanstalten, sondern auch zahl-
reiche Institutionen von Bund, Ländern und Gemeinden 
fördern Investitionen in Nachhaltigkeit mit günstigen 
Krediten, Zuschüssen und Umweltpreisen. Einen ersten 
Einstieg bietet das Projekt Kino:Natürlich mit einer Zu-
sammenstellung von für Kinobetriebe relevanten Förde-
rungen auf: kinonatürlich.de/service/#foerderung 

Der Förderwegweiser des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie hilft dabei, im Bundesangebot das 
geeignete Förderprogramm zu finden: deutschland-machts-

effizient.de. Eine Übersicht über alle Förderprogramme 
von EU, Bund und Ländern mit Stichwortsuche bietet die 
Förderdatenbank foerderdatenbank.de, und eine persönliche 
Beratung die Förderberatung des Bundes: foerderinfo.bund.

de. Im Folgenden stellen wir einige der wichtigsten über-
regionalen Förderinstitutionen und -akteure vor.

Filmförderungsanstalt (FFA)

Im Rahmen der Projektkinoförderung fördert die FFA 
die Modernisierung und Verbesserung von Filmtheatern 
sowie Kinoneubauten mit max. 50 % der anerkennungsfä-
higen Gesamtkosten, sofern sie der Strukturverbesserung 
dienen. Es werden 30 % als Zuschuss und 70 % als zinslo-
ses Darlehen gewährt. Mit dem Zukunftsprogramm Kino 
sollen vor allem Kinos als Kulturorte in der Fläche unter-
stützt werden. Unterstützt wird die Umsetzung nach-
haltiger und umweltschonender Maßnahmen mit bis zu 
80 % der förderfähigen Kosten, höchstens jedoch 60.000 
Euro für Kinos mit 1 Saal bzw. 45.000 € je Leinwand für 
Kinos ab 2 Sälen. Die übrigen 20 Prozent können durch 
komplementäre Förderungen oder den Eigenanteil der 
Kinos gedeckt werden Das Förderprogramm ist bis zum 
31.12.2022 befristet. ffa.de

Filmförderungen der Länder

Das Medienboard Berlin-Brandenburg, HessenFilm, der 
bayerische FilmFernsehFonds, die MFG Baden-Würt-
temberg, die Film- und Medienstiftung NRW sowie die 
Nordmedia fördern in unterschiedlichem Maße Um-
bauten und Modernisierungsmaßnahmen im Kino, die 
Filmförderung Hamburg auch innovative Marketingmaß-
nahmen. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst hat einen Preis „Nachhaltiges Kino“ ausgelobt. 

Eine gute Übersicht über die Förderungen und aktuelle 
Einreichtermine bietet die Webseite 
kinonatürlich.de/service/#foerderung

Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW)

Die KfW-Förderbank des Bundes ist der größte Förderge-
ber in Deutschland und vergibt im Rahmen des Program-
mes „Energieeffizient Bauen und Sanieren“ Kredite mit 
einem Tilgungszuschuss von bis zu 27,5 % für die Errich-
tung und Sanierung energieeffizienter Gebäude. Gefördert 
werden auch Einzelmaßnahmen wie Dämmung, Wärme-
schutz, Heizung, Klima-/Lüftungsanlagen, Beleuchtung 
sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Zuschüsse 
gibt es auch für die Nutzung von Abwärme und den Ein-
bau von stationären Brennstoffzellsystemen. 
www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Energie-Um-

welt/Förderprodukte/EE-Bauen-und-Sanieren-Unterneh-

men-276-277-278/

Der Förderkredit „KfW-Energieeffizienzprogramm 
– Energieeffizient Bauen und Sanieren“ kann bis zum 
30.06.2021 bei der KfW beantragt werden. Ab dem 
01.07.2021 sind die Förderkredite und Zuschüsse bei der 
neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zu 
beantragen. 
www.kfw.de/inlandsfoerderung/Bundesörderung-für-effizien-

te-Gebäude/

Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA)

Das BAFA fördert kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU (→)) mit Zuschüssen für die Ausstattung mit 
Energie-Management-Software, die Umrüstung auf 
Querschnittstechnologien und die Nutzbarmachung 
erneuerbarer Energien für Heizung und Klimaanlagen 
(Solarthermie, Wärmepumpanlagen, Biomasseanlagen, 
Hybridheizungen, Gas-Hybridheizungen, Gas-Brennwert-
heizungen). In der Kleinserien-Richtlinie werden fünf 
Sonderbereiche gefördert, unter anderem Kleinstwasser-
kraftanlagen, dezentrale Wärmerückgewinnungseinheiten 
und E-Schwerlastfahrräder. bafa.de

Bundesförderung Energieberatung

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU (→)) können 
beim BAFA Förderung für eine Energieberatung durch 
zertifizierte Expert/innen beantragen. Bis zu 80 % der 
Kosten werden übernommen. 
bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/

Kontakte unter: energie-effizienz-experten.de

Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicher-
heit (BMU)

Die Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) GmbH be-
treut die Klimaprojekte des Bundesumweltministeriums. 
Im Rahmen der „Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-
mawandel“ fördert die ZUG unter anderem die Erstellung 
von Klimaanpassungskonzepten für Unternehmen. 
z-u-g.org/aufgaben/foerderung-von-massnahmen-zur-anpas-

sung-an-den-klimawandel/

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU)

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert „lösungs-
orientierte Projekte zum Schutz der Umwelt“ von kleinen 
und mittleren Unternehmen mit 50 % der Projektkosten. 
Es gibt zwölf Themenschwerpunkte wie etwa nachhaltige 
Ernährung und Energieeffizienz, es können aber auch 
freie Themen eingereicht werden. dbu.de

Rat für nachhaltige Entwicklung 
(RNE)

Der „Fonds Nachhaltigkeitskultur“ des Rates für Nachhal-
tige Entwicklung richtet sich an gemeinnützige Akteure 
im Kultur- und Bildungsbereich und fördert Projekte, 
„die Nachhaltigkeit ins Zentrum kultureller Normen und 
Lebensstil-Muster stellen" mit bis zu 50.000 Euro. Zudem 
prämiert der Rat vorbildliche Projekte: Das Grüne Kino-

handbuch der FFA ist als „Projekt Nachhaltigkeit 2020“ 
ausgezeichnet worden. nachhaltigkeitsrat.de

LED-Beleuchtung im Delphi LUX, Berlin, © Yorck Kinogruppe / 
Daniel Horn
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Kinder-, Jugend- und 
Schulkino

Kinder- und Jugendkino 

Das Kinder- und Jugendkino ist ein wichtiges Standbein vie-
ler Kinobetriebe. Wie umfangreich dieser Bereich genau ist, 
lässt sich schwer beziffern, da die Studien von FFA (→) und 
SPIO (→) erst Kinogäste ab zehn Jahren erfassen. Immerhin: 
Junge Menschen zwischen 10 und 19 Jahren machen 10 % 
der Gesamtbevölkerung, aber rund 19 % des Kinopublikums 
aus. Zu den zwanzig besucherstärksten Filmen im Jahr 2019 
gehörten die Familienfilme „Die Eiskönigin 2“, „Der König 
der Löwen“, „Pets 2“, „Drachenzähmen leicht gemacht 3: 
Die geheime Welt“, „Aladdin“, „Pokémon: Meisterdetektiv 
Pikachu“ und „Chaos im Netz“ mit einem Gesamtbesucher-
aufkommen von mehr als 20 Millionen – das sind 17 % aller 
verkauften Tickets. Der deutsche Kinderdokumentarfilm 
„Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ erreich-
te mehr als 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (FFA, 
Kinobesucher 2019, Filmhitlisten 2019).

Die allermeisten Kinos programmieren am Wochenende 
Nachmittagsvorstellungen für Kinder und Familien und 
kooperieren regelmäßig mit Schulen. Multiplexe, Cineplexe 
und viele Traditions- und Arthouse-Kinos in Klein- und 
Mittelstädten bieten tägliches Kinderprogramm an. Vor al-
lem abseits der flächendeckend beworbenen Blockbuster ist 
Kinder- und Jugendkino mit viel Aufwand für Organisation 
und Betreuung sowie einem eigenen, mehrgleisigen Mar-
keting verbunden. Die Einnahmen je Ticket sind zunächst 
geringer als bei Filmveranstaltungen für Erwachsene, aber 
durch die lange Einsatzzeit fallen auch geringere Filmmie-
ten an. Hinzu kommt, dass keine Filmsparte so sehr wie das 
Kinder- und Jugendkino geeignet ist, um Nachwuchspub-
likum an das eigene Kino zu binden und eine enge Zusam-
menarbeit des Kinos mit der Gemeinde, dem Stadtteil und 
einer Vielzahl von Multiplikatoren zu initiieren.

Das Kinderfilmangebot

Aktuelle Kinderfilme laufen oft mehrere Monate im 
Kino, und vor allem im Arthouse-Bereich wird neben den 

Neustarts auch viel Repertoire gespielt – gerade bei den 
Kleinsten wächst die nächste Zuschauergeneration schnell 
nach und die Eltern erinnern sich noch an ihre Lieblings-
filme. Die geplanten Kinderfilm-Neustarts sind in den 
regulären Startlisten der Verleihfirmen einsehbar (siehe 
„Das Filmprogramm“auf Seite 22). Gute Informationsquel-
len für das kommende Kinderfilmangebot sind auch die 
großen deutschen Kinderfilmfestivals und -preise: Golde-
ner Spatz Erfurt, LUCAS Frankfurt/M., Michel Hamburg, 
Cinepänz Köln, Schlingel Chemnitz und die beiden Kinder-
kurzfilmfestivals KUKI Berlin und mo & friese Hamburg. 
Kinderfilmsektionen haben u. a. auch die Berlinale, die 
Nordischen Filmtage in Lübeck, das Filmfest München, 
das Internationale Filmfest Mannheim-Heidelberg und die 
beiden Dokumentarfilmfestivals DOK Leipzig und DOK.
fest München. Ausführliche, allerdings oft auch sehr kurz-
fristige Informationen zu aktuellen Kinderfilmen sowie 
Materialien zum Repertoire bieten das Filmbildungsportal 
der Bundeszentrale für politische Bildung kinofenster.de, die 
Filmseiten des KJF kinderfilmwelt.de, kinder-jugend-filmpor-

tal.de und kinofilmwelt.de, die Filmbewertungsstelle (FBW) 
unter fbw-filmbewertung.com/kinderfilme und der privat 
betriebene kinderfilmblog.de. 

Altersfreigaben und  
Altersempfehlungen

Filme, die in Deutschland ins Kino kommen, müssen der 
Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) zur 
Prüfung vorgelegt werden, ansonsten dürfen sie nur einem 
erwachsenen Publikum gezeigt werden. Die Altersfreiga-
ben sind auf der Webseite der FSK einsehbar (spio-fsk.de) 
und müssen im Kinoprogramm und bei der Bewerbung 
der Filme genannt werden. Die Freigaben beziehen sich 
auf das Mindestalter der Zuschauerinnen und Zuschauer 
und sind gestaffelt in Freigaben ab 0 Jahren/ohne Altersbe-
schränkung, 6 Jahren, 12 Jahren, 16 Jahren und 18 Jahren/
keine Jugendfreigabe. Kinder ab sechs Jahren dürfen dabei 
auch Filme „ab 12“ besuchen, wenn sie von einer personen-

sorgeberechtigten Person (sprich einem Elternteil) be-
gleitet werden  (siehe „Jugendschutz“ auf Seite 42). Bei der 
Vergabe der Altersfreigaben ist es für die Ausschüsse der 
FSK entscheidend, dass ein freigegebener Film Kinder und 
Jugendliche der entsprechenden Altersgruppe nicht nach-
haltig belastet und beeinträchtigt, die Freigaben sind also 
nicht mit Empfehlungen gleichzusetzen. Altersempfehlun-
gen geben beispielsweise der Kinder- und Jugendfilmdienst 
(kinderfilmwelt.de) und Vision Kino (visionkino.de) sowie die 
Bundeszentrale für politische Bildung (kinofenster.de) heraus. 
Für ein gut betreutes Kinderkino ist es wichtig, dass das 
Kinopersonal die gezeigten Filme kennt und Eltern bei der 
Alterseinschätzung beraten kann.

Kindervorführungen planen  
und durchführen

Ein funktionierendes Kinderfilmangebot braucht einen lan-
gen Atem, kommunikative Fähigkeiten und Kontinuität. In 
der Regel werden Kinderfilme für Kinder und Begleitper-
sonen zu deutlich reduzierten Eintrittspreisen angeboten. 
Die Bandbreite reicht dabei von ca. 50 bis 66 % der regulä-
ren Eintrittspreise. Viele Kinos bieten zudem vergünstigte 
Kinokarten oder Kinotage für Schulkinder, Studierende 
und Azubis an. Bewährt haben sich feste Kinderfilm-Spiel-
zeiten am verlängerten Wochenende von Donnerstag bis 
Sonntag. Spielzeiten unter der Woche sollten mit Rücksicht 
auf die Schul- und Betreuungssituation vor Ort geplant 
werden. Lassen sich beispielsweise Ganztagsschulen mit 
dem offenen Programmangebot einbinden oder machen 
Vorführungen erst ab 16 Uhr Sinn? Wichtig ist vor allem 
ein regelmäßiges Angebot, das sich unter Eltern und Ju-
gendlichen, in Schulen und Kitas herumsprechen kann und 
dann verlässlich abrufbar ist. Alle Vorführungen sollten 
kompetent und kind- bzw. jugendgerecht betreut werden. 

Best Practice:
Lichtburg Filmpalast Oberhausen

Die Lichtburg Oberhausen wird regelmäßig von 
Bund und Land mit Preisen für ihr Kinderprogramm 
ausgezeichnet und erzielt rund 40 % des Umsatzes mit 
Familienfilmen. Zwei Beschäftigte sind hauptamtlich 
für den Kinder- und Jugendfilm zuständig und leiten 
auch die anderen Kräfte und Aushilfen an. Alle Sonder-
vorstellungen für Kinder und Jugendliche – Vorpremi-
eren, Schulvorstellungen, Sneaks, Kurzfilmprogramme 

etc. – werden zumindest anmoderiert, meist gibt es 
eine komplette Moderation mit Vor- und Nachge-
spräch. In der Anmoderation werden die Zuschauerin-
nen und Zuschauer auf Film und Genre eingestimmt, 
hier lässt sich zum Beispiel auch kleineren Kindern 
eine Hilfe für den Umgang mit spannenden Szenen 
(Spannungsmomente zählen!) oder mit einem trauri-
gen Film an die Hand geben. Die Kinder dürfen sich 
während des Films im Saal bewegen. Bei den Jugendli-
chen lautet die Ansage: Das Handy darf an bleiben, aber 
wenn getextet wird, dann zum Film. Die Lichtburg 
organisiert eigene Kinder- sowie Jugendfilmreihen und 
-festivals und gibt ein eigenes, dreimonatlich erschei-
nendes Kinderkinomagazin heraus. An Fachlehrerin-
nen und -lehrer verschickt die Lichtburg in Koopera-
tion mit den Kultur- und Medienscouts in Oberhausen 
einen Newsletter, der über themenbezogene Filme und 
Kulturangebote informiert. www.lichtburg-ob.de

Kinderkino-Events

Neben dem Kinder- und Jugendfilm im regulären Pro-
gramm bieten viele Kinobetriebe Kinderfilmveranstal-
tungen mit Eventcharakter an. Bei den CinemaxX- und 
CineStar-Kinos lassen sich standardisierte Geburtstags-
pakete für Kindergruppen buchen. Die Cineplexe bieten 
zusätzlich Kindersneaks und einen Kinderclub an und 
präsentieren in der Reihe „Mein erster Kinobesuch“ Filme 
für Kinder ab 3 Jahren bei gedämpftem Licht und mit 
reduzierter Lautstärke. Traditions- und Arthouse-Ki-
nos organisieren regelmäßig Kindergeburtstage, betreu-
en Filmclubs für Kinder und Jugendliche, laden Gäste 
ein oder veranstalten Kinoführungen. Hinzu kommen 
alters- und themenbezogene Filmreihen, die manchmal 
in Kooperation mit Festivals und externen Veranstaltern 
umgesetzt werden. So schickt das Kinderfilmfest Golde-
ner Spatz Festivalfilme (goldenerspatz.de) auf Tournee und 
das Spatzenkino (spatzenkino.de) organisiert in Berlin und 
Brandenburg einmal monatlich in allen teilnehmenden 
Kinos 45-minütige Vorführungen mit Moderation für 
Kinder ab 4 Jahren. Im Mini-Filmclub des Deutschen 
Filmmuseums (dffm.de) in Frankfurt/Main erkunden 
Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren die Daueraus-
stellung zur Vor- und Frühgeschichte des Films und sehen 
im Kino kurze Avantgarde-, Kunst- und Experimental-
filme, die auch bundesweit für Kino-Kita-Kooperationen 
zur Verfügung stehen. 
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Marketing & Kooperationen

Das wichtigste Marketingtool im Kinder- und Jugendkino 
sind die Kontakte vor Ort. Eine direkte Bewerbung von 
Kinderkino in Schulen und Kitas ist nicht erlaubt, aber 
oftmals lassen sich Schulen, Kindergärten, Büchereien, 
Vereine, Jugendclubs, Eltern- und Nachbarschaftsinitia-
tiven, regionale Medienzentren, Stadt oder Gemeinde als 
Kooperationspartner für gemeinsame Veranstaltungen 
gewinnen. Denkbar sind regelmäßiges Schulkino, eine 
Reihe mit Literaturverfilmungen mit der lokalen Bücherei 
oder ein Fußballfilmevent mit dem Sportverein. Es lohnt 
sich, die Partner frühzeitig und kontinuierlich einzubinden 
und damit stetige Multiplikatoren zu gewinnen, die auch 
über die Kinder und Jugendlichen hinaus weitere Zuschau-
ergruppen an das Kino binden. 

Die Bewerbung der einzelnen Filmstarts übernimmt in 
der Regel der Verleih (siehe „Verleihmarketing & Filmbe-
werbung“ auf Seite 62). Bei der Bewerbung historischer, 

politischer oder literarischer Stoffe haben Verleihfirmen 
dabei oft auch schon Lehrerinnen und Lehrer als Zielgrup-
pe im Blick, erstellen pädagogisches Begleitmaterial und 
laden Lehrkräfte zu Filmpreviews ein.
Während die Kinderfilmstarts von Majors wie Disney 
oder Constantin verleihseitig von riesigen Kampagnen be-
gleitet werden, ist der unabhängige Kinderfilm allerdings 
auf allen Ebenen unterfinanziert. Hinzu kommt, dass die 
Zielgruppe – Eltern, Kita-Erziehende, Lehrkräfte, Kin-
der – einen langen Vorlauf benötigt. Materialien, Trailer 
und „Activity Sheets“ sollten idealerweise bereits ca. sechs 
Monate vor dem Filmstart im Umlauf sein, dies ist aber oft 
nicht der Fall. Entsprechend sind die Kinos gefordert, das 
eigene Programm zu bewerben. Am besten ist eine mehr-
gleisige Bewerbung, die auf die verschiedenen Zielgruppen 
abgestimmt ist und Kinder mit altersgerechten Texten 
und eigenen Trailern anspricht, Eltern über Altersfreiga-
ben und Altersempfehlungen informiert und Lehrkräften 
Anregungen und Hilfestellungen für eine Einbindung von 
Filmen in den Unterricht an die Hand gibt. 

Activity Sheet für „Paddington 2“, © STUDIOCANAL 

Schulkino 

Regelmäßiges Schulkino

Ein weiterer Baustein des Kinder- und Jugendkinoangebots 
ist das Schulkino, in dessen Rahmen die Filmtheater in 
Kooperation mit Institutionen und Schulen während der 
Unterrichtszeit Filmvorführungen im Kino für einzel-
ne oder mehrere Schulklassen anbieten. Gezeigt werden 
meist Filme, die sich thematisch gut in den Unterricht 
einbinden lassen, wie etwa Literaturverfilmungen oder 
fremdsprachige Filme in Originalfassung – doch in einigen 
Bundesländern gehört auch Filmbildung ganz allgemein 
zum Curriculum. Da es in jedem Bundesland andere Lehr-
pläne und an jeder Schule eigene Regularien und Routinen 
gibt, funktioniert regelmäßiges Schulkino am besten in 
enger Abstimmung mit den Schulen am Ort und einzel-
nen, engagierten Lehrkräften: Welche Themen werden in 
der Schule gerade behandelt? In welchen Fächern und bei 
welchen Themengebieten lässt sich Film gut einbinden? 
Was sind geeignete Tage und Zeiten? Wird ein Gespräch 
im Anschluss an den Film gewünscht? Welche Anforde-
rungen an Barrierefreiheit werden gestellt? Sollen Snacks 
und Getränke angeboten werden? Je problemloser sich der 
Kinobesuch in den Unterricht einbinden lässt, desto eher 
wird das Angebot auch wahrgenommen. Für Filmtheater, 
die regelmäßig Schulkino anbieten wollen, hat Vision Kino 
als bundesweite Serviceeinrichtung für schulische und 
außerschulische Filmarbeit einen ausführlichen Leitfaden 
zusammengestellt, der neben allgemeinen Überlegungen 
auch praktische Tipps, eine Checkliste für den Aufbau von 
Schulkinoangeboten und ein Musteranschreiben an Schu-
len enthält: visionkino.de/unterrichtsmaterial/leitfaeden/

SchulKinoWochen  
& Schulfilmreihen

Ergänzend oder alternativ zum regelmäßigen Schulkino 
gibt es bundesweite Schulkinoinitiativen, an denen Kinos 
teilnehmen können. Hierbei übernehmen die Veranstalter 
in unterschiedlichem Ausmaß Teile der Organisation und 
Bewerbung. Die größte Veranstaltung in diesem Bereich 
sind die SchulKinoWochen der Vision Kino, die einmal 
jährlich in Kooperation mit den Bundesländern stattfinden. 
Je nach Bundesland dauern sie eine oder mehrere Wochen. 
In diesem Zeitraum können Schulklassen zu ermäßigtem 
Eintrittspreis Vorstellungen in einem nahegelegenen Kino 
besuchen. Die Länder-Projektbüros von Vision Kino orga-
nisieren einen Filmpool mit geeigneten Filmen, erstellen 

gemeinsam mit den Kinos vor Ort die regionalen Program-
me, führen Fortbildungen und Sonderveranstaltungen mit 
medienpädagogischen Fachleuten durch, produzieren In-
formationsmaterial und übernehmen die Bewerbung in den 
Schulen. Schulklassen können sich über die Projektbüros 
zu den Vorstellungen anmelden. Die Filmbestellung und 
-abrechnung übernehmen die Kinos. Seit 2018 organisiert 
Vision Kino nach dem Vorbild der SchulKinoWochen auch 
KitaKinoWochen. visionkino.de/schulkinowochen/, kitakino-

wochen.de

" Die SchulKinoWochen 
der Vision Kino sind 
die bundesweit größ-
te Schulkino-Veran-
staltung: Zwischen 
November 2018 und 
März 2019 haben rund 
970.000 Schülerinnen 
und Schüler mit ihren 
Lehrkräften an den 
SchulKinoWochen teil-
genommen. Über 850 
Filmtheater aller Typen 
und Größen beteilig-
ten sich, 800 Filmge-
spräche und Seminare 
mit Filmpädagoginnen 
und -pädagogen sowie 
Sonderveranstaltungen 
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mit Filmschaffenden 
und Fachleuten fanden 
statt. In über 45 Fortbil-
dungen konnten Lehr-
kräfte im Vorfeld der 
SchulKinoWochen ihr 
Wissen zum Umgang 
mit Film im Unterricht 
vertiefen. "

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von kuratierten Schul-
filmangeboten, die ein Filmtheater buchen kann. Die AG 
Kino – Gilde e. V. organisiert die französischsprachige 
Schulfilmreihe Cinéfête (cinefete.de) und das englisch-
sprachige Britfilms-Festival (britfilms.de). Beide Film-
reihen bestehen jeweils aus einem Filmpaket mit sieben 
(Cinéfête) bzw. sechs (Britfilms) Filmen für verschiedene 
Altersstufen, das Kinobetriebe buchen und über einen 
Zeitraum von maximal zwei Wochen einsetzen kön-
nen. Zu allen Filmen gibt es Unterrichtsmaterialien. Das 
Werbematerial stellt der Anbieter, die Bewerbung müssen 
die Kinos zum großen Teil selbst übernehmen. Cinescolar 
bietet spanischsprachige Filme für Schulen an und vermit-
telt interessierten Schulklassen auch Kinovorführungen 
vor Ort. Kinos können das Cinescolar-Programm über die 
Webseite cinescolar.de buchen.

Begleitmaterialien  
& Filmgespräche

Inzwischen gibt es zu vielen Filmen pädagogisches Be-
gleitmaterial, das Lehrkräfte verwenden können, um 
Filmvorführungen vor- und nachzubereiten. Dies wird 
entweder von Bildungsorganisationen oder vom Verleih 
selbst erstellt, der seinen Film damit auch für den Schulki-
nomarkt positioniert. Auf dem Filmportal der Bundeszen-
trale für politische Bildung kinofenster.de findet sich eine 

umfassende Filmdatenbank mit Alterseinschätzungen, 
Themengebieten und verfügbaren Unterrichtsmaterialien. 
Vision Kino empfiehlt in den „Filmtipps“ allmonatlich 
sechs Filme für den Unterricht (visionkino.de/filmtipps/). 
Materialien zu ausgewählten Filmen und Themengebieten 
gibt es zudem bei der Bundeszentrale für politische Bil-
dung (bpb.de), der Stiftung Lesen (stiftunglesen.de) und beim 
Institut für Kino und Filmkultur (film-kultur.de). 

Besonders attraktiv sind Schulvorführungen mit Filmge-
sprächen und Gästen – seien es Filmschaffende, Zeit-
zeugen oder Fachleute zu bestimmten Themen wie z. B. 
Klimawandel. Die Moderation kann vom Kinopersonal 
selbst übernommen oder durch externe medienpädagogi-
sche Fachkräfte geleistet werden, deren Honorar zu 80 % 
mit einer Förderung als medienpädagogische Begleitung 
eines Kinderfilmprogrammes der Filmförderungsanstalt 
(FFA) finanziert werden kann (s.u.). Moderatorinnen und 
Moderatoren lassen sich über die Moderations-Datenbank 
des Bundesverbandes Jugend und Film (BJF) finden: bjf.

info/bjf/partner.htm. 
Potenzielle Filmgäste kann man gut über Verleihfirmen 
und Presseagenturen ansprechen. Die Forschungsbörse 
(forschungsboerse.de) vermittelt Fachleute zu Wissen-
schaftsthemen, und Zeitzeugenbörsen (z. B. zeitzeugenbo-

erse.de und zeitzeugenbuero.de) vermitteln den Kontakt zu 
Gesprächspartnerinnen und -partnern zu historischen 
Themen.

Förderung, Fortbildung  
& Netzwerke 

Förderung & Preise

Im Rahmen der Kinoprojektförderung unterstützt die 
Filmförderungsanstalt (FFA) die „medienpädagogische 
Begleitung von Kindern und Jugendlichen bei zur Auffüh-
rung für das Kino bestimmten Filmprogrammen im Kino“ 
mit Zuschüssen von bis zu 5.000 Euro. Unterstützung für 
Sonderprogramme gibt es auch von einigen Länderförde-
rern. Einmal im Jahr werden von der/dem Beauftragten 
für Kultur und Medien (BKM) Kinoprogrammpreise für 
ein besonders anspruchsvolles Programm verliehen, in 
einer Sonderkategorie werden dabei auch Kinos mit beson-
ders guten Kinder- und Jugendfilmangeboten ausgenzeich-
net. Ebenso gibt es in den meisten Bundesländern Kinopro-
grammpreise (siehe „Kinoförderung“ auf Seite 102).

Kindervorstellung, © Lichtburg Filmpalast Oberhausen,  
Fotograf: Frank Morawski  

Fortbildungen & Netzwerke

Die meisten Fortbildungsangebote (etwa der Vision Kino 
und der Bundeszentrale für politische Bildung) adressieren 
Lehrerinnen und Lehrer, die sich im Bereich der Film-
bildung und Medienpädagogik weiterbilden wollen. Zum 
zweijährig stattfindenden Kongress der Vision Kino sind 
aber auch Kinobetreiberinnen und -betreiber herzlich 
eingeladen. Weiterbildungsangebote und Netzwerktref-
fen speziell für Kinos, die sich im Bereich Kinder- und 
Jugendfilm engagieren, bieten der HDF und die AG Kino 
– Gilde e. V. auf den Branchentreffen Kino Kongress, 
Filmkunstmesse Leipzig und den AG Kino – Gilde-
Screenings während der Berlinale. 

Eine gute Gelegenheit zum Austausch und zur Weiterbil-
dung bieten Kinderfilmfestivals und Festivals mit Kinder-
film-Sektionen. Für seine Mitglieder sowie für interessier-
te Erwachsene und Jugendliche bietet der Bundesverband 
Jugend und Film (BJF) Seminare und Tagungen zur Wei-
terbildung und zum Erfahrungsaustausch an, die oft im 
Rahmen von Kinder- und Jugendfilmfestivals stattfinden. 

Auch die European Children’s Film Association (ECFA), 
die es sich zum Ziel gesetzt hat, Aktive der Kinder- und 
Jugendfilmszene (Produktion, Kino, Verleih, Festivals, 
Filmvermittelnde) zusammenzubringen, organisiert ihre 
Panels und Workshops begleitend zu Festivals. 

Inspiration bietet nicht zuletzt ein Blick in das Angebot 
der Kinos, die mit den Kino-Kinderprogrammpreisen 
von Bund und Ländern ausgezeichnet worden sind. Zu 
den Spitzenpreisträgern in diesem Bereich gehörten 
in den letzten Jahren unter anderem: Rex Kino Köln, 
Moviemento Berlin, Lichtspiele Großhabersdorf, Odeon 
Bamberg, Yorck Kinos Berlin, Lichtburg Filmpalast 
Oberhausen, Casino Aschaffenburg, Cineplex Marburg, 
Provinzkino Enkenbach, Luchskino Halle, Thalia Pro-
grammkino Potsdam, Metropol Köln und Passage Kino 
Leipzig. bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staats-

ministerin-fuer-kultur-und-medien/medien/filmfoerderung/

preise/kinoprogrammpreis 

Vision Kino, „Praxisleitfaden Schulkino für Kinobetreiber*innen“
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Verbände & Institutionen

European Children’s Film 
Association (ECFA)

Die ECFA hat es sich zum Ziel gesetzt, Aktive der Kin-
der- und Jugendfilmszene – Produktion, Kino, Verleih, 
Festivals, Filmvermittelnde – zusammenzubringen und 
den Austausch zu fördern. Die ECFA setzt sich für den 
europäischen Kinderfilm ein und ist auf zahlreichen Kin-
derfilmfestivals mit Jurys vertreten, die dort ECFA-Awards 
vergeben. Sie organisiert Begegnungen und Paneldiskuss-
ionen und gibt ein Online-Magazin zum europäischen 
Kinderfilm heraus. ecfaweb.org

Vision Kino gGmbH

Vision Kino ist eine bundesweite Serviceeinrichtung 
für schulische und außerschulische Filmarbeit. Sie stellt 
Informationen für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, 
Eltern sowie Film- und Medienschaffende zusammen und 
organisiert Lehrerfortbildungen. Sie gibt Filmbegleitmate-
rialien und Leitfäden heraus, so etwa „Film im Fremdspra-
chenunterricht“, „Schule im Kino“, „Inklusion und Film“, 
„Mit der Familie ins Kino“, „Praxisleitfaden Schulkino-
arbeit“. Vision Kino koordiniert die SchulKinoWochen 
und die KitaKinoWochen und unterstützt Projekte, die 
sich der Förderung von Film- und Medienkompetenz im 
Kino verschrieben haben. visionkino.de

Filmbewertungsstelle (FBW)

Die Filmbewertungsstelle (FBW) ist eine Einrichtung 
der Bundesländer, die seit 1951 das Ziel der Förderung 
filmisch, künstlerisch und gesellschaftlich herausragen-
der Filme verfolgt. Die unabhängigen Jurys der FBW 
vergeben die Filmprädikate „wertvoll“ und „besonders 
wertvoll“, die zum Marketing der Filme eingesetzt werden 
können und den Zugang zur Filmförderung erleichtern. 
2014 wurde die FBW-Jugend-Filmjury ins Leben gerufen. 
An acht Standorten in Deutschland bewerten Jurys aus 
Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren vor Kinostart 
das gesamte Angebot für Altersgruppen ab 5 Jahren und 
sprechen Empfehlungen aus. Seit 2018 gibt es auch die 
Rubrik „14+“ mit dem aktuellen Angebot für Jugendliche. 
fbw-filmbewertung.com

Freiwillige Selbstkontrolle der Film-
wirtschaft (FSK)

Die Prüfjurys der FSK vergeben auf Basis des Jugend-
schutzgesetzes die Altersfreigaben (ab 0, 6, 12, 16 und 18 
Jahren) für Kinofilme. Darüber hinaus engagiert sich die 
FSK für den Jugendschutz im Internet und prüft Web-An-
gebote. Auf der Webseite der FSK gibt es Erläuterungen 
zu den Altersfreigaben und die Label zum Download. In 
der Datenbank können die Freigaben für Filme und Trai-
ler eingesehen werden. spio-fsk.de

Bundesverband Jugend und  
Film (BJF)

Der Bundesverband Jugend und Film e. V. (BJF) ist die 
zentrale Organisation der Kinder- und Jugendfilmarbeit 
in Deutschland. In ihm sind Kulturzentren, Schulen, 
Jugendfilmclubs, Jugendverbände und Volkshochschulen, 
Lehrkräfte sowie Film- und Medienfachleute zusammen-
geschlossen. Der BJF verleiht Filme für nicht-gewerbliche 
öffentliche Vorführungen (darunter den „Cinemanya 
– Filmkoffer für geflüchtete Kinder und Jugendliche“), 
betreut das Netzwerk „Junge Filmszene“ für Filmschaffen-
de unter 27 Jahren und veröffentlicht im „Forum Wissen“ 
medienpädagogische Arbeiten. Über die Moderationsda-
tenbank des BJF lassen sich medienpädagogische Fachleu-
te zu bestimmten Themen oder im geografischen Umkreis 
finden. bjf.info

Bundeszentrale für politische  
Bildung (bpb)

Die Bundeszentrale für politische Bildung hat zur Auf-
gabe, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dabei zu 
unterstützen, sich mit Politik zu befassen. Sie will Ver-
ständnis für politische Sachverhalte fördern, das demo-
kratische Bewusstsein festigen und die Bereitschaft zur 
politischen Mitarbeit stärken. Zu diesem Zweck gibt die 
bpb Materialien zu aktuellen und historischen politischen 
und gesellschaftlichen Themen heraus. Ein Schwerpunkt 
ist dabei die Bildungs- und Jugendarbeit. Die bpb gestaltet 
auch Filmreihen und Begleitmaterialien für Filme. Auf 
dem Portal kinofenster.de veröffentlicht die bpb Kinder- 
und Jugend-Filmempfehlungen. bpb.de

Deutsches Kinder- und Jugend-
filmzentrum (KJF)

Das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum ist ein 
bundesweit tätiges Zentrum für kulturelle Medienbildung. 
Das KJF richtet regelmäßig Wettbewerbe in den Bereichen 
Film, Fotografie und Multimedia für junge Medienschaf-
fende aus, publiziert zum Thema Medienpädagogik und or-
ganisiert Fort- und Weiterbildungen für die Medienarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen. Auf den Online-Portalen 
kinderfilmwelt.de und kinofilmwelt.de informiert das JKF in 
altersgerechten Texten über das aktuelle Kinder- und Ju-
gendfilmangebot im Kino, TV und Online. Die Website 
kinder-jugend-filmportal.de wendet sich an Erwachsene 
und berichtet über Kinderfilme und Kinderfilmthemen. 
kjf.de

Förderverein Deutscher Kinderfilm 
e. V. (FDK)

Im Förderverein Deutscher Kinderfilm sind Fachleute aus 
allen Bereichen der Kindermedien zusammengeschlossen: 
Produktion, Verleih, Kino, Pädagogik, Presse, Festivals. 
Der Verein setzt sich seit seiner Gründung 1978 für 
bessere, vielfältige und speziell auf Kinder zugeschnittene 
Medienangebote ein. Er vertritt dieses Anliegen in politi-
schen und wirtschaftlichen Gremien, betreut die Akade-
mie für Kindermedien, das Produktionsförderprogramm 
„Der besondere Kinderfilm“ sowie die Kinderserieninitia-
tive „Formate aus Thüringen“ und veranstaltet regelmäßig 
Fachgespräche zu Kindermedien-Themen. foerderverein-

kinderfilm.de

Deutsche Filmakademie e. V.

Die Deutsche Filmakademie bietet Filmschaffenden ein 
Forum und will das Ansehen des deutschen Films fördern: 
durch Publikationen, Vorführungen, Diskussions-Ver-
anstaltungen und die Förderung des Unterrichtsfachs Film 
in den Schulen. Die Deutsche Filmakademie vergibt den 
Deutschen Filmpreis LOLA sowie den Nachwuchspreis 
First Steps Award und informiert auf dem Wissensportal 
vierundzwanzig.de über Aspekte des Filmemachens. Im 
Projekt „Klassiker sehen – Filme verstehen“ beschäftigen 
sich Schulklassen über einen Zeitraum von zwei Jahren 
mit Filmklassikern unterschiedlicher Genres, die sie im 
Kino sehen und anschließend analysieren und diskutie-
ren. Das Projekt findet in Berlin statt, aber auch Klassen 

und Kinos bundesweit können sich bei Interesse melden. 
deutsche-filmakademie.de

AG Kino – Gilde e.V./HDF Kino 
e.V./BkF e.V.

Die Kinoverbände organisieren im Rahmen der Ver-
bandsarbeit und auf ihren Branchentreffen Kino Kon-
gress, Filmkunstmesse Leipzig und Bundeskongress 
kommunale Filmarbeit regelmäßig Seminare und Work-
shops zum Kinder- und Jugendkino und bringen Aktive 
im Kinderfilmbereich zusammen. Sie sind gemeinsam 
mit dem VdF in der „Kino macht Schule GbR“ zusam-
mengeschlossen, die sich für die Anerkennung von Film 
als Kulturgut und die Aufnahme von Filmbildung in die 
Lehrpläne einsetzt und mit einem Sitz in der Gesellschaf-
terversammlung der Vision Kino vertreten ist. Die AG 
Kino – Gilde richtet darüber hinaus die beiden fremdspra-
chigen Schulfilmreihen Britfilms und Cinéfête aus. agkino.

de, hdf-kino.de, kommunale-kinos.de

Medienzentren der Länder

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts versorgen die damals 
noch „Landesbildstellen“ genannten Einrichtungen Schu-
len und Bildungsträger mit Bild- und Audio-Materialien 
für den Unterricht und bilden Kinder wie Lehrkräfte in 
ihrer Medienkompetenz fort. Die heutigen Landesmedi-
enzentren engagieren sich in der schulischen und außer-
schulischen Medienpädagogik und vermitteln Kindern 
und Jugendlichen den praktischen und theoretischen 
Umgang mit Medien. Sie verwalten Filmbibliotheken für 
Schulen und Kultureinrichtungen, organisieren Jugend-
projekte zu Film und Online-Medien und bieten Weiterbil-
dungsangebote für Lehrkräfte an. In vielen Bundesländern 
arbeiten sie eng mit den SchulKinoWochen zusammen. 
bildungsserver.de > Suche: Landesmedienzentren
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Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten 

Im Kinogeschäft finden sich auch heute noch viele Quer-
einsteigerinnen und Quereinsteiger. Viele Theaterleiter 
und Kinobetreiberinnen haben im Service angefangen 
und sich hochgearbeitet, in Familienbetrieben wird die 
Berufserfahrung oftmals von einer Generation an die 
nächste weitergegeben. Eine gezielte Ausbildung zur 
Filmtheaterleitung gab und gibt es nicht. Allerdings gibt 
es inzwischen mehrere Berufsbilder, die im Kino ausge-
bildet werden können, und es werden von verschiedenen 
Institutionen Fortbildungen angeboten – Anzeichen für 
eine zunehmende Professionalisierung auch im Pro-
grammkinobereich. Die Fortbildungen richten sich an 
Nachwuchskräfte, aber auch an erfahrenes Personal und 
bieten die Möglichkeit, sich neue Fähigkeiten anzueignen 
und sich über die Entwicklung des Marktes und techni-
sche Neuerungen auf dem Laufen zu halten.

Der Kinobetrieb als 
Ausbildungsplatz 

Mit ihrem vielfältigen Anforderungsprofil als Kulturorte 
und wirtschaftlich arbeitende Körperschaften können 
Kinos attraktive Ausbildungsstätten darstellen. Für die 
Unternehmen bietet die Ausbildung die Möglichkeit, qua-
lifizierten Nachwuchs an das eigene Haus zu binden. Mög-
lich sind beispielsweise eine Ausbildung zur Kauffrau für 
audiovisuelle Medien, zum Veranstaltungskaufmann oder 
zur Veranstaltungstechnikerin. In großen Kinobetrieben 
ist außerdem eine Ausbildung als Bürokaufmann denk-
bar. In der Regel dauert eine Ausbildung drei Jahre, kann 
aber bei vorhandener Berufserfahrung oder Hochschulab-
schluss auf bis zu zwei Jahre verkürzt werden, und besteht 
aus einem berufspraktischen Teil vor Ort im Betrieb und 
einem theoretischen Teil in der Berufsschule. Die Lernin-
halte der Ausbildung sind in den Ausbildungsordnungen 
festgehalten, die auf der Webseite des Bundesinstituts für 
Berufsbildung eingesehen werden können: bibb.de

Das Unternehmen kann die berufspraktische Ausbildung 
allein übernehmen oder – wenn beispielsweise einzel-
ne Qualifikationen nicht im eigenen Betrieb erworben 
werden können – im Verbund mit einem Partnerunter-
nehmen oder einer überbetrieblichen Ausbildungsstätte. 
Um sich als Ausbildungsstätte zu qualifizieren, muss der 
Betrieb über alle Einrichtungen verfügen, die für die 
Ausbildung benötigt werden, wie geeignet ausgestattete 
Arbeitsplätze und Büroräume. Zudem sollte die Zahl der 
Fachkräfte (Festangestellte mit Qualifikation und Berufs-
erfahrung) vor Ort in einem angemessenen Verhältnis zur 
Zahl der Auszubildenden stehen:

• eine bis zwei Fachkräfte = ein/e Auszubildende/r, 
• drei bis fünf Fachkräfte = zwei Auszubildende, 
• sechs bis acht Fachkräfte = drei Auszubildende.

Im Unternehmen muss es eine verantwortliche Person 
für die Ausbildung geben, die persönlich, fachlich sowie 
berufs- und arbeitspädagogisch für diese Funktion ge-
eignet ist. Dazu gehört in der Regel sowohl ein Berufsab-
schluss in einer dem Ausbildungsberuf entsprechenden 
Fachrichtung als auch Berufserfahrung. Eine Abschluss-
prüfung an einer deutschen Hoch- oder Fachhochschule 
und eine angemessene Zeit beruflicher Tätigkeit erfüllen 
die fachlichen Eignungsvoraussetzungen ebenfalls.

Die Feststellung der Eignung von Betrieb und Ausbil-
dungspersonal erfolgt durch die regionalen Industrie- 
und Handelskammern (IHKs), die auch gerne zu allen 
Fragen rund um die Ausbildung beraten.

Mit den zukünftigen Auszubildenden wird ein Ausbil-
dungsvertrag geschlossen, in dem Beginn und Dauer der 
Ausbildung, die täglichen Ausbildungszeiten, Probezeit, 
Urlaubsanspruch und Vergütung festgehalten werden. 
Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarif-
vertrag oder den regional üblichen Gehältern. In jedem 
Fall muss sie sich in jedem Jahr erhöhen, und im ersten 
Jahr sollte sie das Gehalt von auf Minijob-Basis An-
gestellten nicht unterschreiten. Ein Teil der Vergütung 
kann auch in Form von Sachleistungen erfolgen, wenn 
etwa der Betrieb den Auszubildenden eine Unterkunft 
stellt. Der Ausbildungsvertrag muss vor Beginn der 
Ausbildung zusammen mit einem Ausbildungsplan und 
dem Antrag auf Eintragung in das Berufsausbildungsver-
zeichnis bei der IHK eingereicht werden. Wenn Aus-
zubildende unter 18 Jahren alt sind, muss eine ärztliche 
Erstuntersuchung nachgewiesen werden. Der Betrieb 
ist zudem dafür zuständig, die Auszubildenden bei der 
Berufsschule anzumelden. ihk.de

Anbieter von Fort- und 
Weiterbildungen 

Im Bereich Weiterbildung gibt es verschiedene Ange-
bote einer überschaubaren Zahl von Anbietern. Einige 
Seminare sind für Verbandsmitglieder der verschiedenen 
Kinoverbände kostenlos oder kostengünstig. Es gibt 
darüber hinaus die Möglichkeit, eine Förderung für Fort- 
und Weiterbildungen über die FFA oder die zuständigen 
Länderförderer zu erhalten

rmc medien + kreativ consult GmbH

Die Agentur rmc medien + kreativ consult berät Film-
theater bei Investitionsentscheidungen und bei der 
Professionalisierung von Management und Marketing. 
Ebenso bietet rmc Beratung für TV-Produktionen, Ver-
leihfirmen und Förderinstitutionen an und erstellt Markt-
analysen. Gemeinsam mit Branchenpartnern organisiert 
rmc berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen, zu der 
auch der Fernstudiengang “Kaufmann/Kauffrau für Film-
theatermanagement” gehört. Der auf 12 Monate angelegte 
Kurs bietet die Möglichkeit, berufsbegleitend kaufmän-
nische Kenntnisse für die Führung eines Filmtheaters zu 
erwerben und bereits vorhandene Kenntnisse in diesem 
Bereich zu vertiefen. Schwerpunkte sind Betriebswirt-
schaftslehre, Recht, Marketing, Filmwirtschaft und Perso-
nal-Management. Der Kurs beinhaltet vier Zwischenprü-
fungen und eine Abschlussprüfung und wird von der FFA 
und dem HDF Kino sowie einigen Länderförderern geför-
dert. Die Teilnahme eignet sich für Auszubildende zusätz-
lich zur Ausbildung und als Weiterbildung für Beschäftige 
im Kino- und Verleihbereich. Darüber hinaus bietet rmc 
Workshops und Seminare zu Management, Marketing und 
Personalführung an, realisiert Trainings vor Ort im Kino 
und organisiert Kino-Netzwerktreffen. rmc-medien.de

HDF e. V./AG Kino – Gilde e. V. /
BKF e.V.

Die Kinoverbände kümmern sich auch um die Fort- und 
Weiterbildung ihrer Mitglieder. Workshop- und Semi-
narangebote finden sich vor allem auf den jährlich statt-
findenden Verbandstreffen, die Mitglieder zu ermäßigten 
Preisen besuchen können. Immer im Frühjahr veranstaltet 
der HDF den Kino Kongress, der Seminare und Vorträge 
zu aktuellen Bewegungen des Kinomarkts, zu Marketing 
und zu den neuesten technischen Entwicklungen an-
bietet. Die AG Kino – Gilde veranstaltet im September 
die Filmkunstmesse Leipzig und im Februar die AG Kino 
– Gilde Screenings während der Berlinale. Begleitend zu 
den Filmvorführungen finden Panels zur Situation der 
Branche, praxisnahe Workshops zu Fragestellungen der 
täglichen Kinoarbeit und Netzwerktreffen statt. Der Bun-
deskongress der kommunalen Kinos, der im Dezember in 
wechselnden Mitgliedskinos stattfindet, befasst sich mit 
Kulturvermittlung und dem Kino als öffentlichem Ort. 
Darüber hinaus organisieren die Verbände unregelmäßig 
Fortbildung- und Coachingangebote für ihre Mitglieder. 
hdf-kino.de, agkino.de, kommunale-kinos.de

Seminar "Art + Cinema = Management" der CICAE 2020, 
© CICAE, Fotograf: Manuele Sangalli
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CICAE – Confédération Internatio-
nale des Cinémas d’Art et d’Essai

Die CICAE ist der internationale Zusammenschluss 
der Filmkunstkinos. Seit 2004 bietet die CICAE parallel 
zum Filmfest Venedig unter dem Titel ART CINEMA = 
ACTION + MANAGEMENT mehrtägige Fortbildungen 
an, die sich sowohl an die nächste Generation von Ange-
stellten der Arthouse-Branche als auch an Profis mit viel 
Berufserfahrung richten und europaweit ausgeschrieben 
sind. Die Trainings vermitteln Methoden, Werkzeuge 
und Ideen für die Eventorganisation und das Management 
eines Arthouse-Kinos und bieten darüber hinaus einen 
Raum, sich auf internationaler Ebene auszutauschen, 
zu vernetzen und gemeinsame Projekte zu entwickeln. 
Arbeitssprache der Seminare ist Englisch, die Vorträge 
von Fachleuten der Branche werden ins Englische, Fran-
zösische, Deutsche und Italienische übersetzt. cicae.org/de

DFFB – Next Wave

Unter den Titel „Next Wave“ bietet die Deutsche Film- 
und Fernsehakademie Berlin (DFFB) in Zusammenarbeit 
mit Frankreichs nationaler Filmhochschule La Fémis, der 
dänischen Den Danske Filmskole und der tschechischen 
FAMU ein neunmonatiges Aufbaustudium für junge 
Professionelle aus den Bereichen World Sales, Marke-
ting, Verleih, Kino und Festival an. Ein Ziel dabei ist es, 
die nächste Generation der Filmbranche mit Tech-Fir-
men und Start-Ups zusammenzubringen und gemeinsam 
zukünftige Auswertungsstrategien zu entwickeln. Zu 
den behandelten Themenbereichen gehören Film-Aus-
wertungsmodelle, Streaming, Smart-Data-Marketing, 
Kundenbindung, crossmediale Programmplanung und 
Community-Building. nextwave.dffb.de

Europa Cinemas

1992 wurde das Kino-Netzwerk Europa Cinemas von 
der Europäischen Kommission und dem französischen 
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 
ins Leben gerufen. Haupttätigkeit ist die Verwaltung 
von Förderprogrammen für europäische Kinos. Darü-
ber hinaus richtet Europa Cinemas alle zwei Jahre eine 
internationale Konferenz für seine Mitglieder aus und 
organisiert neben den „Innovation Labs“, in denen sich 
der Nachwuchs der Branche mit verschiedenen Themen 
des Marktes auseinandersetzt, auch ein internationales 

Austauschprogramm für Beschäftigte in Kinobetrieben. 
europa-cinemas.org

Union Internationale des Cinémas 
(UNIC)

Seit 2017 organisiert die UNIC das sektorübergreifende 
europaweite „Women’s Cinema Leadership“-Programm. 
Über einen Zeitraum von zwölf Monaten haben Nach-
wuchsmanagerinnen die Gelegenheit, mit einer Füh-
rungskraft aus der Kinobranche als persönlicher Mentorin 
zusammenzuarbeiten. Langfristiges Ziel des Projektes ist 
es, „den Pool potenzieller Führungskräfte in der Kino-
branche zu erweitern und zu vertiefen und eine Kultur des 
Wandels in der Branche zu fördern, die Wachstum und 
Chancengleichheit schätzt.“ unic-cinemas.org/de/branche/

mentoring-programm/

MEDIA Salles 

MEDIA Salles ist eine Initiative des europäischen Media-
Programms und wird von der italienischen Regierung 
unterstützt. MEDIA Salles erhebt statistisches Material 
zum europäischen Kino und fördert das Abspiel europäi-
scher Filme in den Filmtheatern der EU. Schwerpunkte 
liegen dabei auf dem italienischen und dem Kinder- und 
Jugendkino. MEDIA Salles bietet Fortbildungen und Se-
minare im Bereich der Digitalisierung an (Umgang mit 
der Technik, Alternative Content), ist in diesem Bereich 
aktuell aber nicht sehr aktiv. (Webseite auf Englisch) 
mediasalles.it

Weitere Anbieter

Der Bundesverband Jugend und Film bietet Fort- und 
Weiterbildungen im Bereich Kinder- und Jugendkino, 
Film- und Moderations-Workshops an. bjf.info

Die Vision Kino richtet sich mit ihren medienpädagogi-
schen Fortbildungen, die sie in Zusammenarbeit mit der 
Bundeszentrale für politische Bildung anbietet, vor allem 
an Lehrkräfte. Zum zweijährlich stattfindenden Kongress 
Vision Kino, in dem es um Filmvermittlung und Medien-
pädagogik geht, sind auch Kinos herzlich eingeladen. 
visionkino.de

Die Bundeszentrale für politische Bildung organisiert 

Seminare und Weiterbildungen zu aktuellen politischen 
und medienpädagogischen Themen. bpb.de

Allgemein betriebswirtschaftlich ausgerichtete Fortbil-
dungen und Hilfe bei der Unternehmensgründung bieten 
die regionalen Industrie- und Handelskammern an. ihk.de

Fortbildungen zu nützlichen Themen, die nicht kino-
spezifisch sind (Buchhaltung, Moderation, Social Media, 
Personalmanagement etc.), bieten neben zahlreichen 
privaten Anbietern auch die lokalen Volkshochschulen an. 
volkshochschule.de

Casino Filmtheater Aschaffenburg, © Casino Filmtheater GmbH
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Kinoförderung

Das Kino als Kultur- und Wirtschaftsgut wird von einer 
Reihe internationaler, nationaler und regionaler Förder-
einrichtungen unterstützt. Das folgende Kapitel bietet 
einen Ein- und Überblick der Möglichkeiten finanzieller 
Unterstützung speziell für Filmtheater. Fördermöglich-
keiten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU, (→)) 
gibt es auch in den Bereichen Nachhaltigkeit, Inklusion, 
Digitalisierung oder Strukturförderung.

Europa 

Europa Cinemas

1992 wurde das Kino-Netzwerk Europa Cinemas von der 
Europäischen Kommission und dem französischen Centre 
national du cinéma et de l’image animée (CNC) ins Leben 
gerufen. Über Partnervereinbarungen sind inzwischen 
mehr als 1.200 Kinos in 43 Ländern Mitglied oder Partner 
des Netzwerks. Europa Cinemas vergibt substanzielle 
Förderungen für einen hohen Anteil europäischer Filme 
im Kinoprogramm und für Initiativen der Filmtheater für 
das junge Publikum. Pro Jahr kann die Förderung für ein 
Ein-Saal-Kino bis zu 15.500 Euro betragen, für Kinos oder 
Kinoverbünde mit max. 7 Leinwänden bis zu 28.000 Euro. 
Alle zwei Jahre richtet das Netzwerk eine internationa-
le Konferenz für die Mitglieder aus, zudem organisiert 
Europa Cinemas „Innovation Labs“ und ein internationa-
les Austauschprogramm für Beschäftige in Kinobetrieben 
und zeichnet innovative Kinoprojekte mit dem „Innova-
tion Prize“ aus.

Um die jährliche Kino-Förderung beantragen zu kön-
nen, muss ein Filmtheater Mitglied im Europa Cinemas 
Netzwerk sein. Voraussetzung für die Aufnahme, die 
einmal im Jahr beantragt werden kann, sind ein hoher 
Anteil europäischer Erstaufführungen im Filmprogramm 
(70 % europäische Produktionen, davon ein hoher Anteil 
nicht-national) und die Mindestanforderungen an ein 
kommerzielles Filmtheater (technische Ausstattung, Be-

triebszeiten, Besucherzahlen, Sitzplätze). Kinos, die diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen, können sich zu Mini-
Netzwerken zusammenschließen und die Mitgliedschaft 
gemeinsam beantragen. Mitgliedskinos reichen Anfang 
jedes Jahres eine detaillierte Übersicht des Vorjahrespro-
grammes mit Aufschlüsselung nach Produktionsländern 
ein, auf deren Grundlage dann die Fördersumme be-
rechnet wird. Boni gibt es für ein vielfältiges Programm 
und Aufführungen von Filmen, die das Label „Europa 
Cinemas“ erhalten haben. (Webseite auf Französisch und 
Englisch) europa-cinemas.org

Bund 

Im Rahmen der föderalen Ordnung der Bundesrepublik 
Deutschland ist die Kulturförderung Ländersache. Ledig-
lich 14 % der öffentlichen Mittel für Kunst und Kultur 
stellt der Bund bereit. Auf Bundesebene existieren die 
Filmförderung der/des Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) sowie die Filmförderungs-
anstalt (FFA). 

BKM – Die/der Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und 
Medien

Die/der BKM ist für die kulturelle Filmförderung zu-
ständig und setzt sich mit Förderprogrammen für „die 
Qualität und Vielfalt des Filmschaffens“ und „deutsche 
Filme mit künstlerischem Wert“ ein. Die Filmproduktion 
wird mit dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und 
dem German Motion Picture Fund (GMPF) unterstützt. 
Im Rahmen der kulturellen Filmförderung vergibt die/
der BKM Zuschüsse für Drehbuchvorhaben, für die 
Projektentwicklung und Produktion von Kinderfilmen, 
Kurzfilmen, Dokumentar- und Spielfilmen sowie für den 
Verleih von künstlerisch anspruchsvollen Filmen. Die/der 
BKM finanziert den deutschen Filmpreis, den deutschen 

Drehbuchpreis, den Dokumentarfilmpreis und den Ver-
leiherpreis.

Kinoprogrammpreise: 
Einmal im Jahr vergibt die/der BKM Kinoprogramm-
preise an gewerbliche Kinos „für die Gestaltung hervor-
ragender Jahresfilmprogramme mit einem besonderen 
Anteil deutscher und anderer europäischer Filme mit 
künstlerischer Qualität.“ Die Prämien in einer Höhe von 
2.500 bis 20.000 Euro (Spitzenpreis) sind zweckgebunden 
und sollen für den Betrieb des Kinos verwendet wer-
den. Sonderpreise mit Prämien bis zu jeweils 5.000 Euro 
werden für die Teilbereiche Kinder- und Jugendfilm, 
Kurzfilm sowie Dokumentarfilm vergeben. In der Regel 
erfolgt die Antragstellung einmal jährlich zu Jahresbeginn 
und die Preisvergabe im Herbst, bewerben können sich 
alle gewerblichen Filmtheater. bundesregierung.de/breg-de/

bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/

medien/filmfoerderung

Zukunftsprogramm Kino I: 
Das Zukunftsprogramm Kino ist ein auf mehrere Jahre 
angelegtes Förderprogramm der BKM, mit dem „Kinos 
in ganz Deutschland, insbesondere auch außerhalb von 
Ballungsgebieten, als Kulturorte gestärkt und die Sicht-
barkeit des kulturell anspruchsvollen Kinofilms in der 
Fläche gesichert werden“ sollen. Förderung beantragen 
können Kinos mit bis zu 7 Leinwänden, die mindestens 
eines der 3 folgenden Kriterien erfüllen: 1. Das Kino hat 
seinen Sitz in einer Gemeinde bis maximal 50.000 Ein-
wohner. 2. Das Kino hat innerhalb der letzten 3 Jahre 
(36 Monate) vor Antragstellung einen Kinoprogramm-
preis der/des BKM, des Kinematheksverbundes oder der 
Länder erhalten. 3. Das Kino hat einen Besucheranteil 
von mindestens 40 % für deutsche und andere europäische 
Filme oder eine Programmierung von mindestens 40 % 
deutscher und andere europäischer Filme im Durchschnitt 
der letzten drei Kalenderjahre. Gefördert werden Investi-
tionen in Umbaumaßnahmen, Kassen- und Projektions-
technik, Marketing und Kundenbindung, Nachhaltigkeit, 
Barrierefreiheit, Modernisierung der Publikumsbereiche 
(Säle, Foyer, Außenanlagen) und Umbaumaßnahmen im 
Rahmen des Pandemieschutzes. Die Förderung erfolgt 
als Zuschuss und kann in den Jahren 2020 und 2021 bis 
zu 80 % der förderfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 
60.000 Euro für Kinos mit einem Saal bzw. 45.000 Euro 
pro Leinwand für Kinos ab zwei Sälen betragen. Der 
20-prozentige Eigenanteil kann zum Teil auch über eine 

Länderförderung finanziert werden, so dass in einigen 
Bundesländern eine 100-prozentige Finanzierung aus 
Fördergeldern möglich ist. Die Antragstellung erfolgt 
über die FFA, dort findet sich auch eine Liste mit Länder-
förderungen, die Ko-Finanzierungen übernehmen. ffa.de/

index.php?zukunftsprogramm-kino-i

Zukunftsprogramm Kino II: 
Um Kinos, die die Förderkriterien des Zukunftsprogram-
mes Kino I nicht erfüllen, bei den Herausforderungen zu 
unterstützen, vor die die Coronavirus-Pandemie und der 
anschließende Neustart sie stellt, wurde kurzfristig das 
Zukunftsprogramm Kino II ins Leben gerufen. Einen An-
trag stellen können alle ortsfesten, wirtschaftlich arbeiten-
den Kinos, die die Kriterien für das Zukunftsprogramm I 
nicht erfüllen. Gefördert werden insbesondere Maßnah-
men, die der Pandemiebewältigung dienen – so etwa die 
Errichtung von Schutzvorrichtungen und Wegesystemen 
oder der Ausbau digitaler Tools und Kundenbindungs-
instrumente –, aber auch Investitionen in Nachhaltigkeit 
und Barrierefreiheit. Die Höhe der Zuwendung beträgt 
bis zu 80 % der förderfähigen Ausgaben, höchstens jedoch 
60.000 Euro für Kinos mit einem Saal bzw. 45.000 Euro 
pro Leinwand für Kinos ab zwei Sälen, und maximal 
315.000 Euro pro Kino. Mindestens 20 % der Gesamt-
kosten müssen eigenfinanziert sein. Die Antragstellung 
erfolgt über die FFA. ffa.de/index.php?zukunftsprogramm-

kino-ii-1

Förderhilfen während der 
Coronavirus-Pandemie

Während der Coronavirus-Pandemie haben die 
Förderinstitutionen eine Reihe von Sonderförder-
programmen aufgelegt, um den Kinos über die 
besucherarmen Monate hinwegzuhelfen. Kinopro-
grammpreise wurden aufgestockt und vorgezogen. 
Umbaumaßnahmen, die für die Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen nötig sind, werden verstärkt 
gefördert. Das Zukunftsprogramm Kino III der BKM, 
das derzeit noch in Planung ist, soll Kinos bundesweit 
bei der Wiedereröffnung mit einem Festbetrag unter-
stützen. In Bayern, NRW und Schleswig-Holstein 
können Kinos abhängig von den Besucherzahlen 2019 
Anlaufhilfen beantragen. In Niedersachsen können 
Kinos, die Überbrückungshilfe erhalten, zusätzlich 
einen pauschalierten Umsatzausgleich bekommen. 
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Die AG Kino – Gilde e.V. und der HDF KINO e.V. 
informieren auf ihren Webseiten über die aktuellen 
Programme.

www.agkino.de/corona/foerderung-und-hilfsprogramme/

hilfen-auf-bundesebene/ 

www.hdf-kino.de/top-themen/corona-krise/

Stand Mai 2021

FFA – Filmförderungsanstalt

Die FFA (Filmförderungsanstalt) ist Deutschlands größte 
und zugleich wichtigste wirtschaftliche und verwaltungs-
technische Förderinstitution im Filmbereich. Sie ist eine 
Bundesanstalt des öffentlichen Rechts und ihre Tätigkeit ist 
im Filmförderungsgesetz (FFG) geregelt. Sie finanziert sich 
durch Filmabgaben der Kinos und Videoprogrammanbieter 
sowie durch Unterstützungsleistungen der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten, der privaten Fernsehsender und 
einiger Streaming-Anbieter. Aufgabe der FFA ist es, die 
„Struktur der deutschen Filmwirtschaft und die kreativ-
künstlerische Qualität des deutschen Films“ zu unterstützen 
– dafür vergibt sie Förderungen für Produktion, Drehbuch, 
Verleih- und Videovertrieb sowie für das Filmabspiel. 
Außerdem unterstützt sie die Digitalisierung des Filmerbes 
und erstellt Studien zum Filmmarkt. Besonders relevant für 
den Filmtheaterbetrieb ist das Kapitel 9 „Kinoförderung“ im 
FFG, hier sind die Projekt- und die Referenzförderung von 
Filmtheatern geregelt. ffa.de/foerderbereiche-kinos-1.html

Kinoprojektförderung: 
Zu den förderungswürdigen Projekten von Kinobetrie-
ben zählen die Modernisierung, Verbesserung sowie 
Neuerrichtung von Filmtheatern, die Verwirklichung 
beispielhafter und Erprobung neuartiger Maßnahmen, 
Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit, 
Kooperationen von Filmtheatern sowie Werbe- und Mar-
ketingmaßnahmen (sofern sie die Wettbewerbsfähigkeit 
der Kinos insgesamt stärken), Engagement im Kurzfilm-
abspiel, medienpädagogische Angebote und die Beratung 
von Filmtheatern. Die Förderhilfen werden je nach Art 
des Projektes in unterschiedlicher Höhe als zinsloses Dar-
lehen und/oder als Zuschuss vergeben. Für Modernisie-
rungs- und Baumaßnahmen kann Förderung in Höhe von 
bis zu 50 % der Gesamtkosten beantragt werden. Diese 
Förderung wird bis zu 30 % als Zuschuss und zu 70 % als 

zinsloses Darlehen mit einer Laufzeit von maximal zehn 
Jahren gewährt. Maßnahmen zur Herstellung von Barrie-
refreiheit werden in Höhe von bis zu 50 % des Vorhabens 
bezuschusst. Für Maßnahmen einer vertraglich vereinbar-
ten Zusammenarbeit von Kinos und beispielhafte Werbe- 
oder Marketingmaßnahmen können Zuschüsse bis zu 
200.000 Euro gewährt werden. Die Beratung von Kinos 
und die medienpädagogische Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen kann mit Zuschüssen von bis zu 5.000 Euro, 
die Aufführung von Kurzfilmen als Vorfilm im Kino bzw. 
originäre Kurzfilmprogramme in Höhe von bis zu 2.000 
Euro unterstützt werden. Für Richtlinien und Einreich-
termine siehe: ffa.de/kinos.html

Kinoreferenzförderung: 
Die Kinoreferenzförderung kann jährlich beantragt 
werden und wird unter allen Berechtigten anteilig nach 
sogenannten Referenzpunkten verteilt. Einen Antrag 
stellen können Kinos, die mindestens 5.000 Referenz-
punkte pro Leinwand vorweisen können. Referenzpunkte 
erhalten Kinos, die mit dem Kinoprogrammpreis der/
des BKM ausgezeichnet wurden, die überdurchschnitt-
liche Besucherzahlen für Filme aus Mitgliedstaaten der 
EU und der Schweiz vorweisen können (über 1,5 % des 
Zuschauermarktanteils), oder die überdurchschnittliche 
Besucherzahlen mit dem Abspiel deutscher Filme gemacht 
haben (über 1,75 % des Zuschauermarktanteils). Da die Ef-
fekte auch kumuliert werden können, können engagierte 
Kinos auf bis zu 3 Referenzpunkte pro Besucher kommen. 
Die Förderung wird als Zuschuss ausgezahlt und soll für 
die Modernisierung, Verbesserung und Neuerrichtung 
von Kinos genutzt werden. Darüber hinaus können die 
Fördermittel für Werbemaßnahmen zugunsten deutscher 
und europäischer Filme, aber auch für außergewöhnliche 
oder beispielhafte Werbe- bzw. Marketingmaßnahmen 
verwendet werden. Richtlinien und Einreichtermine: 
ffa.de/kinos.html

Länder 

Die im Folgenden vorgestellten Förderungsmöglichkeiten 
der einzelnen Bundesländer sind nur für im Bundesland 
ansässige Kinobetriebe gültig.

Baden-Württemberg: Medien- und 
Filmgesellschaft Baden-Württem-
berg (MFG)

Die MFG unterhält Förderprogramme für gewerbliche 
und für kommunale Kinos. Gewerbliche Kinobetriebe 
können für Modernisierungs- oder Umbaumaßnahmen 
Investitionszuschüsse beantragen. Der Zuschuss ist auf 
max. 30 % der anerkennungsfähigen Gesamtkosten und 
auf einen Höchstbetrag von 50.000 Euro im Einzelfall 
begrenzt. In Ausnahmefällen können im Rahmen dieser 
Investitionsförderung auch Maßnahmen in den Bereichen 
Marketing und Kundenbindung sowie besondere film-
bezogene Veranstaltungen mit Zuschüssen unterstützt 
werden. Einmal im Jahr vergibt die MFG Kinoprogramm-
preise an gewerbliche Kinos. Für kommunale Kinos 
besteht die Möglichkeit einer institutionellen Förderung. 
film.mfg.de

Bayern: FilmFernsehFonds (FFF) 
Bayern

Im Rahmen der Investitionsförderung können gewerb-
liche bayerische Kinobetriebe Zuschüsse für die Moderni-
sierung und Verbesserung sowie die Neuerrichtung von 

Kinosälen beantragen. Der Zuschuss kann bis zu 30 %, 
höchstens jedoch 100.000 Euro der zuwendungsfähigen 
Investitionen betragen; bei Neuerrichtungen beträgt die 
maximale Zuschusshöhe 250.000 Euro. Für die Gesamt-
finanzierung der Maßnahme ist eine Kumulierung der 
Förderung mit Mitteln der FFA und des Zukunftspro-
gramm Kino zulässig. Die Eigen- bzw. sonstigen Fremd-
mittel müssen jedoch mindestens 20 % betragen. Einmal 
im Jahr vergibt der FFF Bayern Kinoprogrammpreise an 
gewerbliche Kinos. Zu den Kriterien für eine Auszeich-
nung zählt ein anspruchsvolles Filmprogramm sowie der 
Anteil deutscher Filme und Kinderfilme. fff-bayern.de

Berlin und Brandenburg: Medien-
board Berlin-Brandenburg (MBB)

Das Medienboard Berlin-Brandenburg verfügt über einen 
eigenen Kinobeauftragten, der sich um die Belange der 
Kinos kümmert. Das MBB fördert die Modernisierung, 
Verbesserung und Neuerrichtung von Kinos. Die An-
tragsabwicklung läuft über die Filmförderungsanstalt 
(FFA) (→) und es werden nur Maßnahmen unterstützt, 
die auch eine FFA-Förderung erhalten. Direkt beim MBB 
und laufend können Anträge für die Förderung innovati-
ver Marketingmaßnahmen eingereicht werden. In beiden 

FFA - Filmförderungsanstalt Berlin, © FFA
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Fällen fördert das Medienboard mit einem Zuschuss, der 
bis zu 50 % des Gesamtvolumens eines Projektes betragen 
kann. Einmal im Jahr vergibt das Medienboard Kinopro-
grammpreise an gewerbliche Kinos. medienboard.de

Hamburg und Schleswig-Holstein: 
Filmförderung Hamburg Schles-
wig-Holstein (FFHSH)

Die FFHSH organisiert die Kinoförderung in Hamburg 
und den Kinoprogrammpreis Schleswig-Holstein. Sie 
unterstützt Hamburger Kinos bei der Durchführung be-
sonderer, qualitativ anspruchsvoller Filmpräsentationen 
und dem Einsatz innovativer Marketingmaßnahmen 
im Kino. Gefördert werden zudem die Zusammenarbeit 
und Kooperation von Abspielstätten sowie innovative 
Maßnahmen zur Strukturverbesserung der Kinobranche 
in Hamburg. Einmal im Jahr vergibt die FFHSH in Zu-
sammenarbeit mit der Behörde für Kultur und Medien 
die Hamburger Kinoprogrammpreise. Abspielstätten mit 
besonders innovativen Konzepten im Bereich des Abspiels 
können sich darüber hinaus für Sonderpreise bewerben. 
Der Kinopreis Schleswig-Holstein wird vom Ministerium 
für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Hol-
stein vergeben. Das Vergabeverfahren wird von der Film-
werkstatt Kiel und der FFHSH organisiert. ffhsh.de

Hessen: HessenFilm und Medien 
(HessenFilm)

Die HessenFilm und Medien Gesellschaft fördert unter 
anderem Filmfestivals, Filmveranstaltungen und -reihen, 
Kinder- und Jugendfilmprogramme sowie die Vorführung 
qualitativ herausragender Filmprogramme. Die Förderung 
erfolgt als Zuschuss. Sie vergibt Investitionsförderung 
für Modernisierung und Verbesserung von Filmtheatern 
(bauliche Maßnahmen, kinotechnische Gerätschaften 
und Einrichtungen) für Projekte mit Gesamtkosten bis zu 
einer Höhe von 1.500.000 Euro. Die Förderung wird als 
Zuschuss vergeben – bis 5.000 Euro als Festbetragsfinan-
zierung, darüber hinaus als Fehlbedarfsfinanzierung. Ein-
mal im Jahr vergibt die HessenFilm Kinoprogrammpreise 
an gewerbliche und nicht-gewerbliche Kinos. 
hessenfilm.

Mecklenburg-Vorpommern: Film-
förderung Mecklenburg-Vorpom-
mern (MV Filmförderung)

Seit Herbst 2020 verfügt Mecklenburg-Vorpommern über 
eine eigene Filmförderungseinrichtung, die MV Film-
förderung. Gefördert werden Produktion, Entwicklung, 
Verleih, Vertrieb, Abspiel und Präsentation. Antragsbe-
rechtigt sind neben Produktion und Verleih auch Be-
treiberinnen und Betreiber von Kinos und Abspielstätten 
in Mecklenburg-Vorpommern, Film- und Kinoverbände 
sowie Filmfestivals. Vor Antragstellung ist eine persönli-
che Beratung erforderlich. Für Kinos gibt es seit 2020 den 
Kinokulturpreis, der gewerbliche und nicht-gewerbliche 
Abspielstätten für ein besonderes Jahresprogramm aus-
zeichnet. mv-filmfoerderung.de

Niedersachsen und Bremen: nord-
media – Film- und Mediengesell-
schaft Niedersachsen/Bremen 

Die nordmedia hat ihren Sitz in Hannover und vergibt Ki-
noförderung in den Ländern Niedersachsen und Bremen. 
Gefördert werden investive Maßnahmen in ortsfesten 
Programmkinos und Filmkunsttheatern sowie Filmthea-
tern mit bis zu 6 Sälen. Im Rahmen der Abspielförderung 
unterstützt die nordmedia überregional bedeutende 
Festivals, aber auch Filmreihen, Filmtourneeprogramme 
sowie kleinere Filmtage und andere Präsentationsformen 
mit kulturell anspruchsvollen Filmen. Die Fördersummen 
können bis zu 50 % der beihilfefähigen Kosten betragen 
und werden in der Regel als Zuschuss gewährt. Einmal 
im Jahr vergibt die nordmedia Kinoprogrammpreise an 
gewerbliche und nicht-gewerbliche Kinos. nordmedia.de

Nordrhein-Westfalen: Film- und 
Medienstiftung NRW

Die Filmstiftung NRW fördert Um- und Neubau von 
Filmtheatern mit einem Zuschuss und/oder Darlehen 
in Höhe von 30 % der förderfähigen Kosten. Innovative 
Marketingmaßnahmen für Kinos und besondere Film-
präsentationen und -reihen können mit einem Zuschuss 
in Höhe von bis zu 50 % der Kosten gefördert werden. 
Anträge können laufend eingereicht werden. Einmal im 
Jahr vergibt die Filmstiftung NRW Kinoprogrammpreise 
an gewerbliche Kinos. filmstiftung.de

Rheinland-Pfalz: Kultusministerium 
& Wirtschaftsministerium

In Rheinland-Pfalz gibt es keine eigene Filmförderinsti-
tution. Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur vergibt jährlich Kinoprogrammpreise und 
einen Preis für das beste Kinder- und Kurzfilmprogramm 
an gewerbliche Kinos. Investitionszuschüsse zur Neu-
errichtung und Modernisierung von Filmtheatern sind 
in Rheinland-Pfalz über das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau möglich. Das 
Film- und Medienforum Rheinland-Pfalz bietet seit 2014 
eine erste Anlaufstelle für Filmschaffende. kulturland.rlp.

de, filmforum-rlp.de

Saarland: Gesellschaft zur Medien-
förderung Saarland – Saarland 
Medien 

Die Saarland Medien fördert einige Festivals und kommu-
nale Kinos mit institutioneller Förderung. Einmal im Jahr 
vergibt sie Kinoprogrammpreise an gewerbliche Kinos. 
saarland-medien.de

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen: Mitteldeutsche Medienför-
derung (MDM)

Neben der Filmproduktion fördert die MDM auch einige 
Filmfestivals. Einmal im Jahr vergibt die mitteldeutsche 
Medienförderung Kinoprogrammpreise an gewerbliche 
Kinos. mdm-online.de

Kommunale Kinos 

Je nach Ermessen und Spielraum der Kommune können 
Filmtheater als Kultureinrichtungen institutionelle För-
derungen in Form von Zuschüssen oder Sachleistungen 
(Mietfreiheit, ABM-Stellen etc.) erhalten. Kinos, die in 
öffentlicher Trägerschaft oder wegen eines hohen Anteils 
institutioneller Förderung als kommunale Kinos arbeiten, 
können sich nicht um die gewerblichen Kinoprogramm-
preise von Bund und Ländern bewerben.

Casino Filmtheater Aschaffenburg, © Casino Filmtheater
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Arbeits- & Tarifrecht

Rechtliche Grundlagen 

Das Arbeitsrecht ist das Recht der abhängig Beschäftigten, 
der Arbeitnehmer*. Es setzt sich aus Regelungen privat-
rechtlicher, öffentlich-rechtlicher sowie kollektivrecht-
licher Natur zusammen.

Im individuellen Arbeitsrecht werden die Rechtsbezie-
hungen zwischen einzelnen Arbeitnehmern und dem 
Arbeitgeber geregelt. Als Arbeitsvertragsrecht befasst es 
sich mit der Regelung der auf einem Arbeitsvertrag (An-
bahnung, Begründung, Inhalt, Beendigung) beruhenden 
Rechtsverhältnisse.

Besondere Aspekte des Arbeitsverhältnisses regelt das 
öffentlich-rechtliche Arbeitsschutzrecht. Dieses wehrt 
Gefahren zulasten der Gesundheit der Beschäftigten so-
wie besonders schutzbedürftiger Arbeitnehmergruppen 
ab (z. B. Frauen in Schwangerschaft und Mutterschutz: 
MuSchuG, schwerbehinderte Menschen: SGB IX, Nicht-
raucherschutz: ArbStättVO, etc.)

Da der Arbeitsvertrag ein gegenseitiger Vertrag im Sinne 
der §§ 320 ff. BGB ist, gelten bei Leistungsstörungen 
grundsätzlich die allgemeinen schuldrechtlichen Vor-
schriften (§§ 275–304 BGB und §§ 320–326 BGB). Diese 
werden von arbeitsrechtlich relevanten Gesetzen und 
Verordnungen spezifiziert bzw. eingeschränkt.

Für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Betrieben 
mit regelmäßig mehr als 10 vollbeschäftigten Arbeitneh-
mern gelten die Regelungen des Kündigungsschutzgeset-
zes (KSchG). Regelungen zum Sonderkündigungsschutz 
sowie weitere spezielle Schutzgesetze finden sich auch 
im Mutterschutzgesetz (MuSchG), Jugendarbeitsschutz-
gesetz (JArbSchG), Sozialgesetzbuch Band IX (SGB IX) 
für schwerbehinderte Menschen sowie in § 11 TzBfG 
(Teilzeit- und Befristungsgesetz) für befristete Arbeits-
verhältnisse.

Zu den zahlreichen, für ein Kinounternehmen relevanten 
Bestimmungen gehört weiterhin das Entgeltfortzahlungs-
gesetz (EntgFG), das die Zahlung des Arbeitsentgelts an 
gesetzlichen Feiertagen und die Fortzahlung des Arbeits-
entgelts im Krankheitsfall regelt. Das Mindesturlaubs-
gesetz für Arbeitnehmer (BUrlG) dient neben Tarifver-
trägen der Regelung des jährlichen Erholungsurlaubs, das 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) regelt Berufsausbildung und 
Umschulung.

Das kollektive Arbeitsrecht regelt die Beziehungen zwi-
schen den Vereinigungen der Arbeitnehmer und Arbeit-
geber und ihren Vertretungsorganen. Dazu gehört das 
Recht der arbeitsrechtlichen Koalitionen (Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbände), das Tarifvertragsgesetz 
(TVG), das Arbeitskampfrecht (Streiks und Aussper-
rungen) und das Mitbestimmungsrecht in Unternehmen 
und Betrieben (BetrVG). Das kollektive Arbeitsrecht 
ist geprägt durch die in Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes 
garantierte Koalitionsfreiheit.

Das Arbeitsrecht ordnet sich in die normale Normenhie-
rarchie ein, mit einer Rangfolge vom ranghöchsten zur 
rangniedrigsten Gestaltungsregelung: (1) primäres und 
sekundäres Europäisches Unionsrecht – (2) Verfassungs-
recht – (3) zwingendes Gesetzesrecht – (4) Tarifvertrags-
recht – (5) Betriebsvereinbarung – (6) Einzelarbeitsver-
trag – (7) Direktionsrecht des Arbeitgebers. 

Tarifverträge 

Der Flächentarifvertrag zwischen ver.di und HDF-Kino 
e. V. (Mantel-TV) sowie die Vergütungstabellen wur-
den arbeitgeberseitig schon vor Jahren gekündigt. Der 
seinerzeit geltende Entgelttarifvertrag hat aktuell lediglich 
Nachwirkung für Arbeitsverträge, die bereits zum damali-
gen Zeitpunkt mit Tarifgeltung bestanden haben, d. h. die 
letzte vereinbarte Form des Tarifvertrages gilt zwingend 
nur für diese langährigen Arbeitsverhältnisse. Verein-

zelt gibt es Haustarifverträge mit größeren Kinoketten, 
um den dort bestehenden betrieblichen Besonderheiten 
Rechnung zu tragen.

Betriebliche Mitbestimmung 

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) regelt die Mit-
bestimmung der Belegschaft in betrieblichen Angelegen-
heiten. In jedem Betrieb mit mindestens 5 wahlberechtig-
ten Beschäftigten, von denen 3 wählbar sind, haben die 
Arbeitnehmer das Recht, in freier und geheimer Wahl 
einen Betriebsrat zu wählen. Der Betriebsrat hat eine Rei-
he von Informations- und Beteiligungsrechten und kann 
insbesondere in sozialen, personellen und wirtschaftlichen 
Angelegenheiten Einfluss nehmen, z. B. bei Urlaubs- und 
Pausenregelungen, Überstunden und Kurzarbeit, Arbeits-
sicherheit und Arbeitsgesundheit, Inklusion, Aus- und 
Weiterbildung. Bei der Personalplanung durch den 
Arbeitgeber muss der Betriebsrat beteiligt werden, ebenso 
muss er bei Kündigungen gehört werden (und seine Zu-
stimmung geben oder verweigern). 

Können sich Betriebsrat und Arbeitgeber in mitbestim-
mungspflichtigen Angelegenheiten nicht einigen, so 
haben beide Seiten zur Durchsetzung ihrer Rechte die 
Möglichkeit, ad hoc ein außergerichtliches Schiedsver-
fahren durchzuführen (§ 76 BetrVG). Hierdurch sollen 
Konflikte ohne ein kostenintensives Beschlussverfahren 
vor dem Arbeitsgericht gelöst werden.

Mindestlohn und 
Sozialversicherung
 
In Deutschland gilt seit dem 1. Januar 2015 aufgrund des 
Mindestlohngesetzes (MiLoG) ein allgemeiner gesetzli-
cher Mindestlohn. Im Januar 2021 beträgt der gesetzliche 
Mindestlohn 9,50 Euro brutto je Zeitstunde. Bis zum 1. 
Juli 2022 erfolgt eine schrittweise Erhöhung auf brutto 
10,45 Euro. Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn 
haben alle Beschäftigten, dazu gehören auch Praktikanten, 
die sich nicht in einer Ausbildung im Sinne des Berufs-
bildungsgesetzes (BBiG) befinden. Ausnahmen gelten 
für Schülerinnen und Schüler oder Studierende, die ein 
Praktikum im Rahmen ihrer Schulausbildung oder ihres 
Studiums absolvieren, für Orientierungspraktika bis zu 
drei Monate sowie für Verträge mit jugendlichen Beschäf-
tigten, Auszubildenden und Langzeitarbeitslosen in den 
ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung.

In der Regel besteht für alle Beschäftigten Versicherungs-
pflicht. Die Sozialversicherung ist meist in die gesetzliche 
Rentenversicherung (RV), die gesetzliche Krankenver-
sicherung (GKV), die Arbeitslosenversicherung (AV) bei 
der Bundesagentur für Arbeit, die Unfallversicherung 
(UV) und die Pflegeversicherung (PV) gegliedert. Die 
Beiträge werden anhand des Bruttolohns berechnet. Die 
Versicherungen werden durch Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerbeiträge je nach Beschäftigungsverhältnis zu 
unterschiedlichen Teilen finanziert. Die Versicherungs-
beiträge der Beschäftigten werden – durch den Arbeit-
geber – vom Lohn einbehalten und zusammen mit denen 
des Arbeitgebers an die Krankenkasse abgeführt. Hierfür 
erhält dieser von der örtlichen Agentur für Arbeit eine 
Betriebsnummer.

Arbeitsvertrag 

Für den Abschluss eines Arbeitsvertrages gilt zwar der 
Grundsatz der Formfreiheit, für die Praxis ist jedoch 
die Schriftform dringend zu empfehlen. Das für alle 
Arbeitnehmer geltende Nachweisgesetz (NachwG) 
verpflichtet den Arbeitgeber, spätestens einen Monat 
nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses 
die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich 
niederzulegen. In der Niederschrift sollte mindestens 
festgehalten werden:

• Name und Anschrift der Vertragsparteien
• Beginn des Arbeitsverhältnisses und Arbeitsort
• Bezeichnung oder Beschreibung der Tätigkeit
• Zusammensetzung und Höhe des Arbeitsentgelts
• Arbeitszeit und Urlaubstage
• Kündigungsfristen
• Hinweis auf geltende Tarifverträge, Betriebs-   
 und Dienstvereinbarungen

Arbeitsverträge werden im Prinzip unbefristet abge-
schlossen. Zulässig ist eine vertraglich geregelte Probe-
arbeitszeit von bis zu sechs Monaten, innerhalb derer 
jede Vertragspartei ohne Angabe von Gründen mit einer 
Frist von zwei Wochen kündigen kann. In begründeten 
Ausnahmefällen (Mutterschutz-Vertretung, Saisonarbeit) 
ist ein befristeter Arbeitsvertrag möglich. Ein befristeter 
Arbeitsvertrag ohne Sachgrund darf dreimal verlängert 
werden, allerdings gilt eine Höchstdauer von zwei Jahren. 
Mündlich geschlossene Arbeitsverträge begründen immer 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 

* siehe Seite 119
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In Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten (Vollzeit-
äquivalente) kann eine Kündigung ohne Angabe von 
Gründen erfolgen, da dort das Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG) nicht greift.
Musterarbeitsverträge gibt es bei den Kinoverbänden für 
ihre Mitglieder, bei den regionalen IHK und als vor-
formulierte, gedruckte Formulare im Einzelhandel. Eine 
individuelle Ausgestaltung des Arbeitsvertrages nach 
Maßgabe der betrieblichen Besonderheiten ist sinnvoll.

Geringfügige Beschäftigung & 
Studierendenjobs 

Festangestellte sind im Kino vor allem in den Bereichen 
Verwaltung, Disposition und Filmabrechnung sowie Mar-
keting und Technik zu finden. Im Servicebereich (Kasse, 
Gastronomie, Einlass) sind dagegen vielfach Minijobben-
de und Studierende geringfügig beschäftigt.

Im Jahr 2013 arbeite-
ten 24.970 sozialversi-
cherungspflichtig an-
gestellte Personen im 
Kino, von diesen waren 
16.423 geringfügig Be-
schäftigte. Mit 72–75 % 
aller Beschäftigten war 
der Anteil der gering-
fügig Beschäftigten in 
den Programmkinos 
und den traditionellen 
Kinounternehmen be-
sonders hoch, mehr als 
33 % von diesen waren 

Schüler oder Studie-
rende. In den Multi-
plexkinos lag der Anteil 
der geringfügig Be-
schäftigten bei 52 %. 

Minijob I: Geringfügig entlohnte 
Beschäftigung

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn 
das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im 
Monat 450 Euro nicht übersteigt. Diese Beschäftigungen 
sind in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-
rung versicherungsfrei, die Krankenversicherungspflicht 
muss also anderweitig erfüllt werden (z. B. Familienversi-
cherung, ALG-II-Bezug, etc). In der Rentenversicherung 
besteht grundsätzlich Versicherungspflicht. Der Arbeit-
geber hat für geringfügig Entlohnte insgesamt maximal 
31,2 % Pauschalabgaben an die Minijob-Zentrale als 
Einzugs- und Meldestelle abzuführen. Sie steht unter 
der Leitung des Verbunds Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See. 

450-Euro-Minijobbende, deren Arbeitsvertrag nach dem 
1. Januar 2013 datiert, sind eingeschränkt rentenversiche-
rungspflichtig und zahlen zum Beitrag des Arbeitgebers 
einen Eigenanteil. Sie können sich durch einen schrift-
lichen Antrag an den Arbeitgeber von dieser Versiche-
rungspflicht und der Zahlung des Eigenanteils befreien 
lassen. Dann zahlt nur der Arbeitgeber den Pauschalbei-
trag zur Rentenversicherung in Höhe von 15 %.

Minijob II: Kurzfristige 
Beschäftigung

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäf-
tigung an nicht mehr als 70 Arbeitstagen oder drei Mona-
ten (90 Kalendertage) innerhalb eines Jahres ausgeübt wird. 
Wichtig ist, dass diese im Voraus vertraglich oder aufgrund 
eines Rahmenvertrags geregelt ist. Die maßgebliche Zeit-
grenze hängt vom Beschäftigungsumfang ab:

• 3-Monats-Zeitraum: mindestens 5 Tage/Woche;
• 70 Arbeitstage: regelmäßige wöchentliche   
 Arbeitszeit unter 5 Tagen.

Bei kurzfristigen Minijobs sind keine Sozialabgaben zu 
leisten, sie sind jedoch lohnsteuerpflichtig. Die Lohnsteuer 
kann vom Arbeitgeber pauschal (25 %) abgeführt werden.

Aus Steuersicht liegt weiterhin eine kurzfristige Beschäfti-
gung unter folgenden Voraussetzungen vor:

• gelegentliche, nicht wiederkehrende  
 Beschäfti gung;
• die Dauer übersteigt nicht 18 zusammenhängen- 
 de Arbeitstage;
• Arbeitslohn übersteigt durchschnittlich nicht   
 120 Euro je Arbeitstag;
• Beschäftigung ist zu einem unvorhersehbaren  
 Zeitpunkt sofort erforderlich.

Wichtig ist, dass die kurzfristige Beschäftigung auf Seiten 
des Arbeitnehmers keinen berufsmäßigen Umfang an-
nimmt.

Studierendenjob

Für Studierende gelten sowohl bei den Minijob-Regelun-
gen (450 Euro) wie auch beim kurzfristigen Minijob keine 
Besonderheiten. Der 450-Euro-Minijob ist versicherungs-
frei in der Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversiche-
rung; in der Rentenversicherung besteht Versicherungs-
pflicht. Der kurzfristige Minijob ist versicherungsfrei in 
der Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung; es 
fallen keine Beiträge an. 

Als Werkstudent gilt, wer an einer Fachschule oder Hoch-
schule immatrikuliert ist und daneben eine Beschäftigung 
von nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich mit einem re-
gelmäßigen monatlichen Verdienst von mehr als 450 Euro 
oder länger als 3 Monate bzw. 70 Kalendertage im Kalen-
derjahr ausübt. Bei der Beschäftigung von Werkstudenten 
steht der Austausch zwischen Arbeitsleistung und Ver-
gütung trotz des „Anlernens“ im Vordergrund, weswegen 
neben der Vergütungspflicht auch die arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen gelten. Die Tätigkeit ist versicherungsfrei 
in der Kranken- Pflege- und Arbeitslosenversicherung. 
Für ordentliche Studierende ist eine Beschäftigung, die 
neben dem Studium ausgeübt wird, versicherungspflichtig 
in der Rentenversicherung.

Bei der Beschäftigung von Studierenden in freier Mit-
arbeit ist Vorsicht geboten: In der Regel liegt in einem 
Kinobetrieb bei dieser Form der Beschäftigung Schein-
selbstständigkeit vor, da die Studierenden weisungs- und 
arbeitsplatzgebunden sowie in den betrieblichen Organi-
sationsablauf eingebunden sind.

Studentische Beschäftigte haben die gleichen Rechte wie 
nichtstudentische Beschäftigte und dürfen für gleiche 
Tätigkeiten nicht schlechter bezahlt werden. Sie haben 
u. a. Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, 
Feiertagsvergütung, bezahlten Urlaub und ggf. Weih-
nachtsgeld sowie ein Recht auf Arbeitsschutz. Es besteht 
ein Anspruch auf Erteilung eines Arbeitszeugnisses.

Auszubildende & Praktika 

Auszubildende

Auszubildende erlernen einen Ausbildungsberuf über die 
duale Berufsausbildung: Praxiserfahrung wird im Aus-
bildungsbetrieb erlernt und theoretische Grundlagen in 
der Berufsschule vermittelt (siehe „Der Kinobetrieb als 
Ausbildungsplatz“ auf Seite 98). Während ihrer Ausbil-
dung erhalten Auszubildende weder Gehalt noch Lohn, 
sondern eine Ausbildungsvergütung. Sie sind von der 
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge bis zu einer be-
stimmten Höhe befreit.

Das Berufsausbildungsverhältnis wird durch einen Ver-
trag zwischen Auszubildenden und ausbildendem Betrieb 
geschlossen. Das Ausbildungsverhältnis ist kein Arbeits-
verhältnis. Auszubildende gelten deshalb nicht als Arbeit-
nehmer, obwohl bestimmte arbeitsrechtliche Regeln auch 
auf diese Personengruppe anzuwenden sind. Die wichtigs-
ten arbeitsrechtlichen Grundlagen für das Berufsausbil-
dungsverhältnis sind im Berufsbildungsgesetz (BBiG) und 
im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) geregelt. Hinzu 
kommen die bundeseinheitlichen Ausbildungsverordnun-
gen für den jeweiligen Beruf. 

Praktika

Ein Praktikant oder eine Praktikantin ist regelmäßig 
vorübergehend in einem Unternehmen tätig, um sich not-
wendige praktische Kenntnisse und Fähigkeiten für den 
angestrebten Beruf anzueignen. Der Ausbildungszweck, 
nicht die Erbringung von Arbeitsleistungen steht im Vor-

HDF KINO e. V., Kinobetriebsstudie
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dergrund. Es wird unterschieden zwischen

• freiwilligen Praktika und 
• Pflichtpraktika.

Echte Pflichtpraktika im Sinne des Gesetzes leisten an 
Hochschulen eingeschriebene Studierende, bei denen die 
Studienordnung die fachpraktische Tätigkeit in einem 
Betrieb vorschreibt. Ein Pflichtpraktikum begründet 
weder ein Ausbildungs- noch ein Arbeitsverhältnis mit 
dem Unternehmen. Pflichtpraktika sind unabhängig von 
ihrer Dauer vom Mindestlohn ausgenommen (§ 22 Abs. 2 
Nr. 1 MiLoG). Es besteht somit kein gesetzlich festgelegter 
Vergütungsanspruch. Für ein Praktikum muss jedoch eine 
„angemessene Vergütung“ gezahlt werden. Die weiteren 
Praktikumsvoraussetzungen richten sich nach den maß-
geblichen Schul-, Hochschul- oder Studienordnungen. Ein 
Urlaubsanspruch besteht nicht.

Bei einem freiwilligen Praktikum ergeben sich die Rechte 
und Pflichten aus dem Praktikumsvertrag oder – jeden-
falls eingeschränkt – aus dem Berufsausbildungsgesetz 
(§ 26 BBiG). Freiwillige Praktika sind nur bis zu einer 
Dauer von 3 Monaten vom Mindestlohn ausgenommen. 
Während dieser Zeit ist das Praktikum angemessen zu 
vergüten. Praktika von darüber hinausgehender Dauer 
dürfen in ihrer Vergütung den allgemeinen Mindest-
lohn nicht unterschreiten. Praktikanten haben Anspruch 
auf einen jährlichen Erholungsurlaub laut BUrlG.Für 
alle Praktikanten gelten gleichermaßen die allgemeinen 
arbeitsschutzrechtlichen Regelungen zum Schutz vor 
Gesundheitsgefährdungen am Arbeitsplatz (ArbSchG, 
ArbSichG , siehe "Arbeitssicherheit" auf Seite 45). Im Falle 
der Verursachung eines Schadens durch den Praktikanten 
gelten die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung (Haftung 
lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit). Grund-
sätzlich besteht keine Verpflichtung des Arbeitgebers, 
nach erfolgreicher Absolvierung des Praktikums ein 
„Übernahmeangebot“ zu machen.
Hilfreiche Informationen zu der Frage, welcher Art das im 
Einzelfall betreffende Praktikum ist, und wie dieses vom 
Kinounternehmer zu vergüten ist, gibt es bei den regiona-
len IHK, zum Beispiel: ihk-berlin.de/service-und-beratung/

recht-und-steuern/arbeitsrecht/mindestlohn-praktikum 

Freie Mitarbeit 

Freie Mitarbeitende sind nicht oder nur eingeschränkt 
weisungsabhängig. Sie können Arbeitszeit und Arbeitsort 
weitgehend selbstständig bestimmen und sind nicht re-
gulär in den Kinobetrieb eingegliedert. Im Rahmen eines 
Honorar- oder Werkvertrags arbeiten sie auf Honorar-
basis und die arbeitsrechtlichen Vorschriften gelten für sie 
nicht. Sie müssen sich als selbständige Unternehmer selbst 
um Sozialversicherungen und Steuerabgaben kümmern. 
Für künstlerische Tätigkeiten, z. B. die Arbeit eines Gra-
fikdesigners oder eines im Kino auftretenden Musikers 
muss das Unternehmen jedoch eine pauschalierte Abgabe 
in Höhe von ca. 4 % an die Künstlersozialkasse (KSK (→)) 
abführen. 

Unternehmensgründung

Rechtliche Grundlagen 

Der Betrieb eines Kinos ist eine unternehmerische, kauf-
männische Tätigkeit, bei der Gewinne erwirtschaftet 
werden sollen. Angesichts der Verflechtung von Recht und 
Wirtschaft ist es schon bei der Gründung eines Unterneh-
mens von Bedeutung, die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für das geplante unternehmerische Handeln wenigstens in 
den Grundzügen zu kennen. Hierbei müssen eine Reihe 
gesetzlicher Regelungen beachtet werden, die die Rechts-
beziehungen zwischen gleichgestellten natürlichen oder 
juristischen Personen regeln. Dies gilt insbesondere für Be-
stimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) inklu-
sive Nebengesetzen sowie das Handels- und Gesellschafts-
recht. Das Handelsrecht des HGB ist das Sonderprivatrecht 
der Kaufleute und geht als „lex specialis“ dem BGB vor. 
Hinzu kommt das Gesellschaftsrecht als übergeordneter 
Begriff für die Regelungen, die Rechtsbeziehungen zu und 
zwischen Kaufleuten und Gesellschaften sämtlicher Formen 
ordnen. Nicht nur im Bürgerlichen Gesetzbuch sind Vor-
schriften zum Gesellschaftsrecht enthalten, sondern auch 
im Handelsgesetzbuch (HGB), im Gesetz zu Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung (GmbHG), im Aktiengesetz 
(AktG) und anderen.

Wahl der Unternehmensform 

Zu den wichtigsten Entscheidungen bei Neugründung eines 
Kinobetriebs zählt die Wahl der Unternehmensform. Diese 
sollte gut überlegt sein, denn die Rechtsform nimmt unter 
anderem auf folgende Punkte Einfluss:

• Haftung, 
• Leitung des Unternehmens, 
• Flexibilität, 
• Mitbestimmung, 
• Steuern. 

Im Folgenden sollen die häufigsten Rechtsformen und 
deren prägende Merkmale vorgestellt werden. Allgemein 
wird unterschieden zwischen:

Personengesellschaften: 
Einzelunternehmen, Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR), §§ 705 ff. BGB; offene Handelsgesellschaft (OHG), 
§§ 105 ff. HGB; Kommanditgesellschaft (KG), §§ 161 ff. 
HGB, sowie als Sonderform einer Kommanditgesellschaft 
die GmbH & Co. KG.

Körperschaften: 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), §§ 1 ff. 
GmbHG, sowie als Sonderform einer GmbH die Unter-
nehmergesellschaft (UG haftungsbeschränkt); Aktiengesell-
schaft (AG), §§ 1 ff. AktG; Kommanditgesellschaft auf Aktien 
(KGaA), §§ 278 ff. AktG; eingetragener Verein (e. V.), §§ 21 ff. 
BGB; eingetragene Genossenschaft (e. G.), §§ 1 ff. GenG, etc. 

Filmtheater werden im Falle einer „allein tätigen Person“ 
(Alleinunternehmer*) mehrheitlich als sog. Einzelunter-
nehmen geführt, und müssen ab einer bestimmten Be-
triebsgröße in das Handelsregister eingetragen und mit dem 
Rechtsformzusatz „eingetragener Kaufmann (e. K.)“ geführt 
werden. Zu den in der Kinowirtschaft bevorzugten Gesell-
schaftsformen gehört auch die Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (GmbH). Schließen sich mehrere Personen 
zusammen, geschieht dies oft auch als GbR. Nicht selten 
finden sich zum Erhalt eines Filmtheaters oder zur Förde-
rung der Filmkunst Trägervereine, die als eingetragener 
Verein (e. V.), in wenigen Fällen auch in der Rechtsform 
einer Genossenschaft (e. G.) einen Kinobetrieb führen.

Die folgende Übersicht gibt auszugsweise einen Überblick 
über die wesentlichen Merkmale der vorherrschenden 
Unternehmensformen. Unterschiede ergeben sich u. a. bei 
der Anzahl der Partner, bei Haftung, Entscheidungsbefug-
nis, bürokratischem Aufwand, Verteilung der Gewinne, 
Gründungskapital und Bonität. 

* siehe Seite 119
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Das Einzelunternehmen

Ein Einzelunternehmen wird von einer Person als Allein-
unternehmer betrieben. Es werden zwei verschiedene 
Typen unterschieden:

• das kleingewerbliche Unternehmen, und
• das kaufmännisch geführte Unternehmen 
 (Eintragung ins Handelsregister, Zusatz: e. K.).

Gründung: 
Bei Gründung eines Einzelunternehmens ist eine Anmel-
dung beim Gewerbeamt, bei der Berufsgenossenschaft und 
beim Finanzamt erforderlich. Ob eine Eintragung ins Han-
delsregister bei einer Kinoeröffnung erforderlich ist, hängt 
vom Einzelfall ab, so spielt etwa die Größe des Betriebes 
eine Rolle. Das Einzelunternehmen ist eine Personenfirma 
und soll im Firmennamen den vollen Namen (Vor- und 
Nachname) des Betreibers bzw. der Betreiberin enthalten. 
Erlaubt ist jedoch eine Ergänzung, etwa ein Branchenname, 
z. B. Filmtheaterbetriebe Kim Musterperson.

Haftung: 
Der Einzelunternehmer trägt das alleinige, unbeschränkte 
Haftungsrisiko auch unter Einschluss des Privatver-
mögens. Er kann unter dem Firmennamen klagen und 
verklagt werden.

Leitung: 
Der Einzelunternehmer ist in seiner Leitungs- und Ent-
scheidungsbefugnis unabhängig.

Gewinn- und Verlustbeteiligung: 
Der Einzelunternehmer trägt alle Risiken allein. Einer-
seits steht ihm eine 100-prozentige Gewinnbeteiligung zu, 
andererseits treffen ihn auch alle Verluste als Privatper-
son. Das Risiko eines Einzelunternehmers wird deshalb 
auch von der Höhe des vorhandenen Privatvermögens 
mitbestimmt.

Finanzierungsmöglichkeiten: 
In der Regel ist es für ein Einzelunternehmen einfacher, ein 
kurzfristig rückzahlbares Darlehen zu erhalten. Bei einer lan-
gen Darlehenslaufzeit tragen die Gläubiger das Risiko, dass 

im Falle des Ablebens des Unternehmers auch das von ihm 
geführte Einzelunternehmen aufgelöst wird. Grundsätzliche 
Faktoren, die sich positiv auf die Bonität auswirken, sind 
neben der Ertragslage die persönlichen Fähigkeiten, der gute 
Ruf des Unternehmens oder dessen Marktposition.

Kapitalgeber: 
Eine gute Möglichkeit für den Einzelunternehmer, sich 
neues Kapital zu beschaffen, ist die Aufnahme eines stillen 
Gesellschafters. Dieser erwirbt keine Leitungsbefugnis 
und darf somit weder bei der Geschäftspolitik mitreden 
noch das Unternehmen nach außen vertreten. Der neue 
Partner bleibt anonym und der Einzelunternehmer be-
hält die alleinige Richtlinienkompetenz. Im Falle einer 
Insolvenz hat der stille Gesellschafter die Stellung eines 
Gläubigers und nicht die eines Inhabers, d. h. er muss 
seine Forderungen ebenso wie andere Gläubiger beim In-
solvenzverwalter anmelden.

Die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR)

Die Gesellschaft entsteht mit dem Abschluss des Gesell-
schaftsvertrages, in dem sich die Gesellschafter zur Förde-
rung eines beliebigen gemeinsamen Zwecks verpflichten, 
der nicht auf den Betrieb eines Handelsgewerbes i. S. d. 
§ 1 II HGB gerichtet ist (sonst wird die GbR zur OHG). 
Die Rechtsgrundlagen ergeben sich aus §§ 705 ff. BGB. 
Gemeinsamer Zweck können etwa ein gemeinsamer Ge-
schäftsbetrieb oder einzelne gemeinschaftliche Geschäfte 
sein. Der Vertragsabschluss kann zwar formlos erfolgen, 
sollte jedoch zur Herstellung einer größeren Rechtssicher-
heit für alle Beteiligten in schriftlicher Form vollzogen 
werden. Die GbR kann nicht ins Handelsregister eingetra-
gen werden. Allerdings besteht die Möglichkeit einer Ein-
tragung mit der Folge, dass aus der GbR eine OHG wird 
und diese nach Maßgabe der Bestimmungen des HGB am 
Rechtsverkehr teilnimmt. 

Gesellschaftsvermögen: 
Das Gesellschaftsvermögen ist das gemeinschaftliche 
Vermögen der Gesellschafter (§§ 718 Abs. 1 BGB). Dieses 
besteht aus den Beiträgen der Gesellschafter sowie dem 
erwirtschafteten Gewinn. Das Vermögen steht allen Ge-
sellschaftern gemeinschaftlich zu.

Haftung: 
Die GbR kann als rechtsfähige Gesellschaft ebenso haften 
und im Prozess klagen und verklagt werden. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs haften die Gesell-
schafter analog § 128 S. 1 HGB für die Verbindlichkeiten 
der GbR persönlich und der Höhe nach unbeschränkt.

Vertretung: 
Gemäß §§ 714 BGB i. V. m. § 709 BGB steht die Vertre-
tungsmacht grundsätzlich den Gesellschaftern gemein-
schaftlich zu. Für jedes Geschäft bedarf es deshalb der 
Zustimmung jedes Gesellschafters (Gesamtvertretung). 
Jedoch ist es zulässig, davon abweichende Vereinbarungen 
zu treffen (Einzelvertretungsbefugnis). 

Gewinn- und Verlustbeteiligung: 
Die Gewinne und Verluste verteilen sich unabhängig 
von den Beiträgen der einzelnen beteiligten Personen 
pro Kopf nach gleichen Anteilen, es sei denn, der Gesell-
schaftsvertrag sieht eine andere Verteilung vor.

Veränderung im  
Gesellschafterbestand: 
Wenn ein Gesellschafter aus der GbR ausscheidet oder ein 
neuer Gesellschafter eintritt, verändert sich der Personen-
bestand. Möglich ist auch ein Gesellschafterwechsel (ein 
neuer Gesellschafter tritt an die Stelle des alten). Der in 
die GbR neu eintretende Gesellschafter haftet nicht nur 
für die seit seinem Eintreten begründeten Verbindlich-
keiten, sondern auch für solche, die vor seinem Eintreten 
begründet wurden (§ 130 HGB analog). Der Ausschluss 
eines Gesellschafters aus wichtigem Grund ist möglich. 
Eine Veränderung des Personenbestandes ändert jedoch 
nichts an der Identität der Gesellschaft.

Finanzierungsmöglichkeiten: 
Die für Einzelunternehmen geltenden Regeln sind auch 
auf die GbR anwendbar. Gleiches gilt für die Bonität und 
die Einschränkungen bei Aufnahme eines Darlehens.

Offene Handelsgesellschaft (OHG) 
und Kommanditgesellschaft (KG)

Abgrenzung zur GbR: 
Bei der OHG und der KG ist, anders als bei der GbR, der 
gemeinsame Zweck kraft Gesetzes auf den Betrieb eines 
Handelsgewerbes angelegt. Ein Gewerbetrieb, der nach 
Art und/oder Umfang keine kaufmännischen Einrichtun-
gen erfordert, und von mehreren Personen gemeinsam 
betrieben wird, kann sich in das Handelsregister eintragen 
lassen und wird ab Eintragung zur OHG (§ 105 Abs. 2 
HGB). Die KG ist gemäß § 161 Abs. 1 HGB ebenfalls auf 
den Betrieb eines Handelsgewerbes gerichtet und unter-
scheidet sich von der OHG dadurch, dass es bei ihr zwei 
Arten von Gesellschaftern gibt: Komplementär (persön-
lich haftender Gesellschafter) und Kommanditist (be-
schränkt haftender Gesellschafter).

Entstehung: 
Gemäß § 123 Abs. 1 HGB (i. V. m. § 161 Abs. 2 HGB) 
werden OHG und KG mit ihrer Eintragung ins Handels-
register wirksam. Sie entstehen mit Aufnahme des Ge-
schäftsbetriebes bereits vor der Eintragung ins Handelsre-
gister, wenn ein Handelsgewerbe betrieben wird und alle 
Gesellschafter dem Geschäftsbeginn zustimmen.

Vertretung: 
Die Befugnis zur Vertretung steht gem. § 125 HGB (i. V. 
m. § 161 Abs. 2 HGB) den persönlich haftenden Gesell-
schaftern zu. Bei der KG ist somit der Kommanditist von 
der organschaftlichen Vertretung ausgeschlossen.
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Haftung: 
Die OHG-Gesellschafter und die Komplementäre der KG 
haften gemäß § 128 HGB für die Verbindlichkeiten der 
OHG bzw. der KG gegenüber den Gläubigern der Gesell-
schaft als Gesamtschuldner persönlich und der Höhe nach 
unbeschränkt.

Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung & Compagnie Kommanditge-
sellschaft (GmbH & Co. KG)

Die Rechtsform der GmbH & Co. KG ist eine Sonder-
form der Kommanditgesellschaft, mithin eine Personen-
gesellschaft, deren persönlich haftender Gesellschafter 
(Komplementär) eine GmbH ist (zur GmbH, s.u.). Diese 
Konstruktion hat zur Folge, dass die für einen Komple-
mentär übliche unbeschränkte und persönliche Haftung 
dadurch beschränkt wird, dass die GmbH als Komple-
mentärgesellschaft nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen 
haftet – gleichzeitig hat die GmbH & Co. KG alle Pflichten 
einer GmbH zu erfüllen. Die Vertretung erfolgt durch 
die Komplementär-GmbH, diese vertreten durch ihren 
Geschäftsführer, der somit mittelbar auch Geschäftsführer 
der KG ist. Der Kommanditist ist von der Geschäftsfüh-
rung ausgeschlossen.

Die Firma, der Name des Kaufmanns (hier die GmbH & 
Co. KG), unter dem er seine Geschäfte betreibt, muss eine 
Bezeichnung enthalten, welche die Haftungsbeschränkung 
kennzeichnet (z. B. Kim Musterperson GmbH & Co. KG)

Die Beziehungen und Rechte der Gesellschafter regelt der 
Gesellschaftsvertrag, in dem dispositive Regelungen auf-
genommen werden können. Die Komplementär-GmbH 
kann sich mit ihrem gesamten Vermögen an der KG 
beteiligen.

Der wesentliche Vorteil gegenüber der KG ist somit 
vornehmlich die, wie weiter unten dargestellt, Haftungs-
beschränkung und das Fehlen einer persönlichen Haftung 
aller natürlichen Personen, die hinter der Gesellschaft 
stehen.

Der eingetragene Verein (e. V.)
Gründung: 
Zum Zwecke der Gründung eines Vereins müssen sich 
mindestens sieben Personen in einer Gründungsver-
sammlung zusammenfinden. In dieser werden Wahlen (u. 

a. des Vorstands) durchgeführt und die Vereinssatzung 
verabschiedet, deren Inhalt bestimmten Mindestanforde-
rungen genügen muss. Die Ergebnisse werden in einem 
vom Protokollführer und Vorsitzenden zu unterzeich-
nenden Gründungsprotokoll zusammengefasst. Dieses 
Protokoll sowie die verabschiedete Satzung werden nach 
Beglaubigung der Unterschriften des Vorstands durch 
einen Notar beim zuständigen Amts- bzw. Registerge-
richt zum Zwecke der Anmeldung und Eintragung in das 
Vereinsregister eingereicht. Dies erfolgt in dem Bezirk, in 
dem der Verein seinen Sitz hat. Durch Eintragung in das 
Vereinsregister erhält ein nicht wirtschaftlicher Verein 
Rechtsfähigkeit und ist damit Träger von Rechten und 
Pflichten. 

Haftung: 
Wenn Mitglieder im Rahmen ihrer mitgliedschaftlichen 
Pflichten für ihren Verein handeln oder im Auftrag ihres 
Vereins tätig werden, hat der Verein die beauftragten 
Mitglieder im Falle der fahrlässigen Verursachung eines 
Schadens in der Regel von der Haftung freizustellen (inter-
ne Haftungsfreistellung). Die Mitglieder des Vereinsvor-
stands können dagegen unter bestimmten Voraussetzungen 
persönlich mit ihrem Privatvermögen haften, wenn sie ihre 
Geschäftsführungspflichten oder ihre gesetzlichen Pflich-
ten als Vertretungsorgan schuldhaft verletzt haben sollten. 
Allerdings ist im Innenverhältnis die Haftung zum Verein 
und den Mitgliedern mit Einführung des § 31a BGB im Fall 
einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Der Verein haftet 
grundsätzlich nur mit seinem Vermögen. Sofern das Ver-
mögen des Vereins nicht ausreicht, erfolgt die Liquidation. 
Ein Rückgriff auf das Vermögen der Mitglieder ist in der 
Regel ausgeschlossen.

Vertretung: 
Der Vorstand tritt als Organ des Vereins für diesen auf 
und repräsentiert ihn als gesetzlicher Vertreter. Die Ver-
tretungsmacht des Vorstandes kann entsprechend der 
Vereinssatzung zwar eingeschränkt, nicht aber vollständig 
ausgeschlossen werden. Die Geschäftsführung durch den 
Vorstand richtet sich nach den Regeln über den satzungs-
mäßigen Auftrag. 
Die Mitgliederversammlung ist das Organ, durch das die 
Mitglieder Einfluss auf die Belange des Vereins nehmen 
können. Ihre Zuständigkeit und die im Falle der Einberu-
fung und Beschlussfassung zu beachtenden Verfahrens-
vorschriften können im Rahmen der Satzungsbestimmun-
gen individuell gestaltet werden.

Kinobetrieb in der Rechtsform 
eines e. V.: 

Ein Verein, der nach Art eines Unternehmens plan-
mäßig eine auf den Abschluss von Umsatzgeschäften 
gerichtete Tätigkeit am Markt ausüben will – mit der 
Absicht der Erzielung vermögenswerter Vorteile für 
sich oder die Mitglieder, ist ein wirtschaftlicher Ver-
ein. Diese Rechtsform bedarf der Zustimmung durch 
die Landesbehörden und ist für Kinos in den meisten 
Fällen keine Option. 

Ein Verein, der die Rechtsfähigkeit durch Eintragung 
in das Vereinsregister erlangen will (e.V.), darf dagegen 
nicht einen erwerbswirtschaftlichen Zweck mit den 
Mitteln eines Geschäftsbetriebes erstreben. Unter 
diesen Voraussetzungen ist der Betrieb eines Kinos in 
der Form eines „e. V.“ nicht eintragungsfähig. Mög-
lich aber sind Vereine, bei denen zwar ein wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb vorliegt, die Zielsetzung aber 
einem ideellen Hauptzweck untergeordnet ist. Ist ein 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Mittel zur Förderung 
und Unterstützung der idealen Zweckerzielung, so ist 
kein wirtschaftlicher Verein anzunehmen. Betreibt ein 
„Verein zur Förderung der Kunst- und Filmkultur“ 
ein Kino, wodurch dauernd Rechtsgeschäfte abge-
schlossen werden, so überwiegt der ideale Hauptzweck, 
wenn die Vereinsmitglieder keinerlei Gewinnanteile, 
Zuwendungen oder sonstige vermögenswerte Vor-
teile erhalten (Idealverein). Eine bezahlte Anstellung 
einzelner Mitglieder ist jedoch ebenso möglich wie die 
Entlohnung des Vorstandes für seine Arbeit, wenn dies 
in der Satzung festgelegt wurde.

Nicht jeder Idealverein ist auch ein gemeinnütziger 
Verein. Zwar ist die Förderung von Kunst und Kultur 
als „gemeinnützig“ anerkannt, jedoch bedarf es zu 
einer Anerkennung von gemeinnützigen Zwecken 
stets, dass diese Zwecke „selbstlos“, „ausschließlich“ 
und „unmittelbar“ verfolgt werden (§ 52 AO). An das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen werden strenge An-
forderungen gestellt. Gemeinnützigkeit bietet für einen 
Verein steuerliche Vorteile, ist aber auch an erhebliche 
Auflagen geknüpft, so müssen Gewinne beispielsweise 
zeitnah für Vereinszwecke ausgegeben werden.

Die Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH)

Die GmbH ist eine selbständige juristische Person des 
Privatrechts. Sie ist eine Kapitalgesellschaft, an der sich 
die Gesellschafter mit Einlagen auf das in Stammanteile 
zerlegte Stammkapital beteiligen, ohne persönlich für die 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. 

Gründung: 
Der Gründungsvorgang umfasst folgende Schritte:

• Abschluss eines Gesellschaftsvertrages in nota-  
 rieller Form, der zumindest die zwingenden   
 Bestandteile enthalten muss (Firma,    
 Sitz der Gesellschaft, Unternehmensgegenstand,  
 Höhe des Stammkapitals);
• Bestellung der Gesellschaftsorgane 
 (Gesellschafterversammlung, Geschäftsführer);
• Aufbringung des Stammkapitals;
• Anmeldung zum Handelsregister;
• Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister.

Die GmbH wird durch Eintragung in das Handelsregister 
zum sogenannten „Formkaufmann“ (§ 6 II HGB i. V. m. 
§ 13 III GmbHG), d. h. zum Kaufmann kraft Rechtsform 
und unterliegt damit den speziell für Kaufleute aufgestell-
ten Regeln des Handelsrechts. 

Haftung: 
Die GmbH ist insbesondere für kleine und mittlere Betrie-
be eine geeignete Gesellschaftsform, gelingt es doch hier-
durch, das Haftungsrisiko beschränkt auf die Kapitalein-
lage „auszulagern“ und das private Vermögen in der Regel 
vor einem Gläubigerzugriff zu schützen. Auch im Falle 
einer Insolvenz bleibt das Privatvermögen unangetastet.

Vertretung: 
Die Organe einer GmbH sind die Gesellschafterversamm-
lung und die Geschäftsführung. Für die Einberufung der 
Gesellschafterversammlung schreibt das GmbH-Gesetz 
die Einhaltung bestimmter Formvorschriften vor. Die 
Gesellschafterversammlung ist als oberstes Organ der 
GmbH mit vollständigen Beschlussrechten ausgestattet. 
Die Geschäftsführung vertritt die GmbH nach außen 
und übernimmt die Leitung nach innen. Gesellschafter 
und Geschäftsführer können, müssen aber nicht überein-
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stimmen. Besteht die Geschäftsführung aus mehreren 
Personen, müssen diese in Übereinstimmung handeln. 
Die Gesellschafterversammlung bleibt gegenüber der 
Geschäftsführung jedoch weisungsbefugt, alle wichtigen 
Beschlüsse werden in ihrem Rahmen gefasst. Außerdem 
stellt die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss, 
die Verwendung des Gewinns, die Prüfung und Über-
wachung der Geschäftsführung sowie deren Ein- oder 
Abberufung fest.

Gewinn- und Verlustbeteiligung: 
Die Gesellschafter haben Anspruch auf den Jahresüber-
schuss, der in der Regel orientiert an ihren Kapitalanteilen 
an die Gesellschafter ausgeschüttet wird. Das Nominal-
kapital, die anfänglich aufgebrachten 25.000 Euro, bleibt 
unverändert. Wenn die Rücklagen und das Eigenkapital der 
Gesellschaft aufgebraucht sind, erscheint in der Bilanz ein 
Fehlbetrag.

Stammkapital: 
Das Mindestkapital, das von den Gesellschaftern bei der 
Gründung im Gesellschaftsvertrag festgelegt wird, darf 
25.000 Euro nicht unterschreiten. Es genügt allerdings, 
wenn lediglich die Hälfte dieses Kapitals als Barmittel 
eingezahlt wird. Die weitere Hälfte kann durch Übertra-
gung von Sachwerten auf die GmbH erfolgen (z. B. durch 
Einbringung von Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.). 
Eine Erhöhung des Stammkapitals kann sinnvoll sein, 
etwa zur Verbesserung des Banken-Ratings der Gesell-
schaft im Falle einer Kreditaufnahme oder der Abwicklung 
größerer Investitionen. Kapitalerhöhungen können etwa 
durch Umwandlung von Rücklagen der Gesellschafter in 
Stammkapital oder durch Aufnahme neuer Gesellschafter 
und deren Investition erfolgen. Ohne eine Kapitalerhöhung 
und aufgrund der beschränkten Haftung ist die Gesellschaft 
naturgemäß nur in einem begrenzten Rahmen „kreditwür-
dig“, weswegen im Falle eines höheren Darlehensbedarfes 
vielfach die Beibringung zusätzlicher Sicherheiten, etwa in 
Form einer Bürgschaft gefordert wird.

Kosten und Publizitätspflicht: 
Der Gesellschaftsvertrag bedarf der notariellen Beur-
kundung. Das erforderliche Stammkapital als einmaliges 
„Startkapital“ muss aufgewendet werden. Die Beauftragung 
eines Notars sowie die Anmeldung und Eintragung ins 
Handelsregister verursachen nicht unerhebliche Kosten. 
Hinzu kommen laufende Kosten für Steuerberatung und 
Erstellung und Veröffentlichung des jährlichen Jahresab-

schlusses (Publizitätspflicht). Kleine Kapitalgesellschaften 
mit weniger als 6 Mio. Euro Bilanzsumme, 12 Mio. Euro 
Umsatzerlös und 50 Arbeitnehmern, zu denen zahlreiche 
Kinobetriebe zu rechnen sind, müssen jedoch nur ihre 
Bilanz mitsamt Anhang (der die Posten der Bilanz und 
der Gewinn- und Verlustrechnung erläutert) in gekürzter 
Form beim Handelsregister einreichen.

Unternehmergesellschaft (UG [haf-
tungsbeschränkt])

Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), kurz 
UG (haftungsbeschränkt), ist eine kleinere „Variante“ der 
herkömmlichen GmbH. Die in § 5a GmbHG geregelte 
UG stellt keine neue Rechtsform dar, vielmehr handelt es 
sich um eine GmbH, die mit einem gegenüber der GmbH 
geringeren Stammkapital ausgestattet ist. Eine Minimal-
Bareinlage als „Stammkapital“ in Höhe von nur 1 (einem) 
Euro ist zulässig. Da die Stammeinlage beliebig gering 
ausfallen kann, müssen jährlich 25 % des Jahresüberschus-
ses in eine Rücklage eingestellt werden.

Auch die UG als juristische Person ist im Regelfall gewerbe-
steuerpflichtig und muss ihre Jahresabschlüsse nach Maßga-
be der §§ 325 f. HGB veröffentlichen. Sie wird bis auf gering-
fügige Abweichungen wie die klassische GmbH gegründet. 
Aufgrund der beschränkten Haftung und des geringen 
Kapitals verfügt die UG nur über eine geringe Bonität.

Genossenschaft (e. G.)

Eine Genossenschaft ist eine Gesellschaft mit mindestens 
drei Mitgliedern, „deren Zweck darauf gerichtet ist, den 
Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren 
soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen 
Geschäftsbetrieb zu fördern“ (§ 1 GenG). Sie ist körper-
schaftlich verfasst und eine Sonderform des rechtsfähigen 
wirtschaftlichen Vereins. Durch Eintragung in das Genos-
senschaftsregister erlangt die Genossenschaft Rechtsfähig-
keit (§§ 10 und 13 GenG).

Haftung: 
Die Genossenschaft haftet mit ihrem gesamten Geschäfts-
vermögen. Die Mitgliederhaftung kann aber per Satzung 
auf die Höhe des Genossenschaftsanteils beschränkt 
werden. 

Organe: 
Die Gremien einer Genossenschaft sind der Vorstand, der 
Aufsichtsrat und die Generalversammlung, bzw. die Ver-
treterversammlung. 

Prüfung: 
Eine Genossenschaft muss Mitglied in einem Prüfungs-
verband sein und wird von diesem vor Aufnahme und 
alle ein bis zwei Jahre überprüft. Die bedeutet gerade für 
kleinere Unternehmen nicht unerhebliche Kosten.

Die Genossenschaft eignet sich insbesondere als Zusam-
menschluss mehrerer Unternehmen (Genossen), etwa zur 
Förderung gemeinsamer wirtschaftlicher Zwecke. Genossen-
schaftsmitglieder helfen sich durch den gemeinschaftsdienli-
chen Abschluss von Vereinbarungen über die Lieferung oder 
die Erbringung von Dienstleistungen, beispielsweise in einer 
Einkaufsgenossenschaft, wechselseitig selbst und stärken 
damit die Förderkraft des eigenen Unternehmens. Entspre-
chende Initiativen wurden auch in jüngster Vergangenheit 
von Filmtheaterbetrieben und Verleihfirmen eingeleitet, um 
die wirtschaftlichen Einkaufsbedingungen der Mitglieder im 
Verbund zu verbessern und damit als Selbsthilfeunterneh-
mung die Mitglieder zu fördern.

Eintragung ins Handelsregister

Als Handelsregister wird das öffentliche Verzeichnis 
bezeichnet, das im Rahmen des Registergerichts Eintra-
gungen über die angemeldeten Kaufleute im zuständigen 
Bezirk führt. Wegen des öffentlichen Glaubens in die 
Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen erfüllt 
das Handelsregister auch eine Publikations-, Beweis-, 
Kontroll- und Schutzfunktion.

Nach § 1 HGB ist Kaufmann, „wer ein Handelsgewerbe be-
treibt“, welches „nach Art und Umfang einen in kaufmän-
nischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb“ erfordert. 
Die Feststellung der Kaufmannseigenschaft erfordert eine 
individuelle Beurteilung nach Maßgabe folgender Kriterien:

• Art der Geschäftstätigkeit, 
• Umfang der Geschäftstätigkeit (Umsatz, Anzahl  
 der Beschäftigten, Betriebsvermögen, Standorte).

Kleingewerbebetreibende im handelsrechtlichen Sinne 
sind keine Kaufleute. Für sie ist eine Eintragung ins Han-
delsregister nicht verpflichtend, kann aber als freiwilliger 

Akt sinnvoll sein. Im Falle der Eintragung werden sie 
nach § 2 HGB zum sog. Kannkaufmann und damit voll-
wertiger Kaufmann. Ob bei der Eröffnung eines Kino-
betriebs eine Eintragung ins Handelsregister erforderlich 
oder möglich ist, richtet sich nach den oben genannten 
individuellen Kriterien des Einzelfalls.
Zu den Formkaufleuten (§ 6 HGB) zählen die Rechtssub-
jekte, die schon aufgrund ihrer Rechtsform als Kaufleute 
zählen wie OHG, KG, GmbH, AG, e. G. und Verein.

Mit einer Eintragung ins Handelsregister unterliegt die 
Firma als gewerblich tätiges Unternehmen den Spezial-
regeln des HGB für Kaufleute. Dieses regelt u. a. vier kauf-
männische Grundpflichten:

• Registerpflicht (Anmeldung bestimmter Tat-  
 sachen zum Register), 
• Firmenführung (Anforderungen an die innere  
 Gestaltung der Firma), 
• Geschäftsbriefpublizität (Mindestangaben auf   
 Geschäftsbriefen), 
• Grundpflicht zur Rechnungslegung (u. a. Buch- 
 führungspflicht), hierzu zählen:
 → die Buchführungspflicht (§ 238 HGB), 
 → die Einhaltung bestimmter Formalien bei der  
     Führung der Handelsbücher (§ 239 HGB), 
 → die Pflicht zur Aufstellung eines Inventars   
     nach Art, Menge und Wert (§§ 240 f. HGB), 
 → die Pflicht zur Aufstellung einer Bilanz   
     (§§ 242–256 HGB), 
 → die Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen  
     (§§ 257–261 HGB), 

Das HGB regelt die sog. Handelsgeschäfte des Kaufmanns 
(§§ 343–475 h HGB), d. h. die einzelnen Rechtsgeschäfte 
eines Kaufmanns. Große Bedeutung hat der sog. „Han-
delsbrauch“, eine kaufmännische Verkehrssitte, die unter 
Kaufleuten gilt (§ 346 HGB).

Wer durch sein Verhalten den Anschein erweckt oder 
unterhält, Kaufmann zu sein (Scheinkaufmann), muss 
sich von gutgläubigen Dritten durch sein Verhalten nach 
den Geboten von Treu und Glauben (§ 242 BGB) wie ein 
Kaufmann behandeln lassen und unterliegt den Vorschrif-
ten des HGB.

* Aufgrund der sehr zahlreichen Personenbezeichnungen in einem 
allgemeingültigen Kontext verwenden wir in den Kapiteln „Arbeits- und 
Tarifrecht“ und „Unternehmensgründung“– analog zu den allgemeingül-
tigen Gesetzestexten – meist grammatikalisch männliche Formen; als 
Funktionsbezeichnungen verweisen diese Formen selbstverständlich 
stets und gleichermaßen auch auf weibliche und diverse Personen.
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Quellen & Ressourcen

Zahlen & Fakten zur Filmwirtschaft

Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO): Filmstatis-
tisches Jahrbuch, Wiesbaden: erscheint jährlich, mit Links 
und Informationen zur Filmbranche, spio.de

Filmförderungsanstalt (FFA): Publikationen und Statisti-
ken zur deutschen Filmwirtschaft und zum Kinobesuch, 
ffa.de

Castendyk, Oliver (2014): Kinobetriebsstudie. Daten zur 
Kinowirtschaft in Deutschland, Hamburg: Geschichte und 
Ökonomie der deutschen Kinolandschaft, hdf-kino.de/

presse/publikationen/

Deutsche Filmfestivals: german-films.de/festivalguides/

Europäische audiovisuelle Informationsstelle: Filmbesu-
cherzahlen in Europa, lumiere.obs.coe.int

MEDIA Salles: Statistiken zum europäischen Kino und 
zur Digitalisierung, mediasalles.it

Hahn, Anke, und Schierse, Anna (2004): Filmverleih, 
Konstanz: Überblick über die Arbeit des Filmverleihs

creativeBase GmbH (Hrsg.): Das Kinohandbuch, Köln: 
aktuelle Kino- und Industrieadressen mit Ansprechpart-
nern, Statistiken, Branchenterminen, erscheint jährlich, 
mediabiz.de/relaunch/khb/

Verbände & Institutionen

Kinoverbände

Verband der HDF Kino e. V. – Hauptverband deutscher 
Filmtheater: Verband der Multiplexe und Traditionski-
nos, hdf-kino.de

AG Kino-Gilde e. V. – Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde 
deutscher Filmkunsttheater: Verband der Programmkinos 
und Filmkunsthäuser, agkino.de

BkF – Bundesverband kommunale Filmarbeit e. V.: Ver-
band der kommunalen Kinos, kommunale-kinos.de

Kinosommer Deutschland – Bundesverband der Open Air 
Kinos e.V.: Verband der Open-Air-Kinos, kinosommer-

deutschland.de

Deutscher Kinematheksverbund: Zusammenschluss der 
Filmarchive und Kinematheken, kvb.deutsche-kinemathek.de 

UNIC – Union Internationale des Cinémas: Europäischer 
Dachverband der Kinobetreiber und anderer Akteure der 
Kinobranche, unic-cinemas.org

CICAE – Confédération Internationale des Cinémas d’Art 
et d’Essai: Europäischer Verband der Arthouse-Kinos, 
cicae.org/de

Verleiherverbände

VdF – Verband der Filmverleiher e. V.: Dachverband der 
Filmverleihe, vdfkino.de

AG Verleih – Arbeitsgemeinschaft der unabhängigen 
Filmverleiher e. V.: Verband der unabhängigen Filmver-
leihe, ag-verleih.de

Weitere Verbände und Institutio-
nen der Filmwirtschaft

Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. (SPIO): 
Dachverband der Filmindustrie, spio.de

Filmförderungsanstalt (FFA): Zentrale Fördereinrichtung 
der Filmwirtschaft: ffa.de

Hauptverband Cinephilie e. V.: Spartenübergreifende 
kulturelle Filmarbeit, hvcinephilie.de

AG Kurzfilm – Bundesverband deutscher Kurzfilm e. V.: 
Zusammenschluss der Aktiven im Kurzfilmbereich, 
ag-kurzfilm.de, shortfilm.de

FSK – Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 
GmbH: vergibt die FSK-Altersfreigaben, informiert zum 
Jugendschutz, fsk.de

FBW – Filmbewertungsstelle Wiesbaden: vergibt die 
Filmprädikate „Besonders wertvoll“ und „Wertvoll“, fbw-

filmbewertung.com

FDW – Werbung im Kino e. V.: Verband der Werbemitt-
ler, fdw.de

GEMA – Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte: Vertretung von 
Rechteinhabern, Verwaltung der GEMA-Gebühren,  
gema.de

Vision Kino gGmbH – Netzwerk für Film- und Medien-
kompetenz: Agentur für schulische Filmarbeit, Veranstal-
terin der SchulKinoWochen, visionkino.de

Deutsche Filmakademie e. V.: setzt sich für den deutschen 
Film ein, organisiert den deutschen Filmpreis LOLA, 
deutsche-filmakademie.de 

AG DOK: Interessenvertretung der Aktiven im Doku-
mentarfilmbereich, agdok.de

Linksammlungen zu den Verbänden der Filmwirtschaft: 
ffa.de, spio.de

Filmarchive

Bundesarchiv Abt. Filmarchiv: bundesarchiv.de

 
Deutsches Filminstitut: deutsches-filminstitut.de

 
DEFA Stiftung: defa-stiftung.de 

Deutsches Rundfunkarchiv: dra.de 

Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung: murnau-stiftung.de 

Rainer Werner Fassbinder Foundation: 
fassbinderfoundation.de 

Stiftung Deutsche Kinemathek: kinemathek.de 

Fördereinrichtungen 

Europa Cinemas: Förderung europäischer Arthouse-Ki-
nos, europa-cinemas.org  

Bundesweite Kinoförderung

Beauftragte/r der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (BKM): Förderung auf Bundesebene –Kinopro-
grammpreise, Zukunftsprogrammkino, bundesregierung.

de > Staatsministerin für Kultur und Medien > Medien > 
Filmförderung

FFA – Filmförderungsanstalt: Förderung auf Bundesebene 
– Kinoprojektförderung, Kinoreferenzförderung, ffa.de > 
Förderbereiche > Kinos

Übersicht über Förderhilfen während der Coronavirus-
Pandemie: agkino.de/corona-2/foerderung-und-hilfsprogram-

me/hilfen-auf-bundesebene/

Fördereinrichtungen der Länder

Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg 
(MFG): film.mfg.de

FilmFernsehFonds Bayern (FFF): fff-bayern.de

Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB): medienboard.de

Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH): 
ffhsh.de

HessenFilm und Medien (HessenFilm): hessenfilm.de, 

hessischerfilmpreis.de

Mecklenburg-Vorpommern Filmförderung (MV Filmför-
derung): mv-filmfoerderung.de

nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersach-
sen/Bremen: nordmedia.de
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Film- und Medienstiftung NRW: filmstiftung.de

Kultusministerium & Wirtschaftsministerium Rheinland-
Pfalz: kulturland.rlp.de, filmforum-rlp.de

Saarland Medien: saarland-medien.de

Mitteldeutsche Medienförderung (MDM): zuständig für-
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, mdm-online.de

Filmprogramm & Filmbestellung 

Kinostarttermine in Deutschland: vdfkino.de

Branchennews, Starttermine, Adressdatenbank (kosten-
pflichtig): mediabiz.de/film/

Archiv aller in Deutschland verfügbaren Filme, Adress-
datenbank (kostenpflichtig): verleihkatalog-online.de

creativeBase GmbH (Hrsg.): Das Kinohandbuch, Köln: 
aktuelle Kino- und Industrieadressen mit Ansprechpart-
nern, Statistiken, Branchenterminen, erscheint jährlich, 
mediabiz.de/relaunch/khb/

Verband der Filmverleiher: „Abrechnungsleitfaden“, Ber-
lin: Zusammenstellung der Verleih-Richtlinien für eine 
korrekte Filmabrechnung, bestellbar unter vdfkino.de

Steiger, Thomas (2017): Smart-Data für das Kino. Intelli-
gente Datennutzung als Umsatztreiber, Berlin: Übersicht 
über Anbieter von Kassensystemen und Smart-Data-Lö-
sungen, hdf-kino.de/presse/publikationen/

Hahn, Anke, und Schierse, Anna (2004): Filmverleih, 
Konstanz: Überblick über die Arbeit des Filmverleihs

Kinonews & Filmbesprechungen

Branchennews, mediabiz.de

Sehr frühe Filmkritiken, Presseschau: filmstarts.de

Deutsche Filme, Filmgeschichte: filmportal.de

Filmkritiken und Kinospieltermine: kino-zeit.de,  

indiekino.de

Filmkritiken online: critic.de, perlentaucher.de,  

artechock.de/film

Filmkritiker-Community: moviepilot.de

Branchenwebsite der AG Kino – Gilde, Filmkritiken 
dürfen von Mitgliedskinos der AG Kino-Gilde verwendet 
werden: programmkino.de

Filmkritiken, Festivalberichte: filmdienst.de, epd-film.de

Schweizer Filmportal: cineman.ch

Internationale Filmdatenbank: imdb.com

Internationale Filmkritiken, Presseschau, oft schon sehr 
früh verfügbar: rottentomatoes.com

Magazine und Zeitschriften  
(Auswahl)

Blickpunkt:Film: Branchenmagazin der Filmwirtschaft, 
mediabiz.de

Cinema: Neustarts, Charts, DVDs, Streaming, cinema.de

Kinema Kommunal: Magazin der kommunalen Kinos, 
kommunale-kinos.de

Black Box: Filmpolitische Informationen der AG DOK, 
agdok.de

EPD FILM: Filmzeitschrift des evangelischen Pressediens-
tes, älteste noch existierende Filmzeitschrift in Deutsch-
land epd-film.de

Cargo: Zeitschrift für Medien, Analyse und Kultur, cargo-

film.de

Deadline: Spezialisiert auf Genre-Kino,  
deadline-magazin.de

Gratis-Kinomagazine

Kino&Co: Mainstream, kinoundco.de 

Kulturmovies: Arthouse-Kino, bunkverlag.de/mags/kultur-

movies/

Indiekino Mag: Independent Kino, indiekino.de

Lokale Magazine: kinokalender.com (Dresden), playerweb.de 
(Leipzig), choices.de (Köln/Bonn), trailer-ruhr.de (Ruhrge-

biet), engels-kultur.de.de (Wuppertal), biograph.de 
(Düsseldorf)

Vorschriften, Verordnungen, 
Verträge

Beratung & Informationen bei Unternehmensfragen: ihk.de 

Gesetzestexte: gesetze-im-internet.de

Die Filmabgabe

Informationen zur Filmabgabe und Online-Link für die 
Datenmeldung: ffa.de/index.php?die-filmabgabe

GEMA-Gebühren 

GEMA Tarif T-F, „Nutzung von Werken des GEMA-Re-
pertoires in Kinobetrieben“: gema.de > Musiknutzer > 
Tarife > Filmvorführung > Regelmäßige Filmvorführung 
(Tarif T-F) 

Jugendschutz

FSK: Informationen zum Jugendschutz online sowie die 
FSK-Kennzeichnungen zum Download: fsk.de

Jugendschutzgesetz: gesetze-im-internet.de/juschg/

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag: kjm-online.de > Service 
> Rechtsgrundlagen

Leitfaden für Anbieter von Webseiten: fsk.de/media_con-

tent/3098.pdf 

Unfallversicherung 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: dguv.de

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Mediener-
zeugnisse: bgetem.de

Arbeitssicherheit

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medien-
erzeugnisse (BG ETEM): bgetem.de > Arbeitssicherheit-
Gesundheitsschutz > Themen von A-Z > Organisation 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Fach-

kraft für Arbeitssicherheit: dguv.de/de/praevention/aus-wei-

terbildung/fasi/index.jsp

Arbeitsschutzbörse: arbeitsschutz-boerse.de

Websites der regionalen Industrie- und Handelskammern: 
ihk.de

Filmtheaterpachtvertrag

Checkliste zum Thema Pachtvertrag: g-wie-gastro.de/ab-

teilungen/verwaltung/pachtvertrag/

Werbeverwaltungsvertrag 

Verband der Werbemittler FDW Werbung im Kino e. V: 
fdw.de

Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung 
von Werbeträgern e. V. (IVW): ivw.de

Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) 

Regionale IHK > Recht und Steuern > Datenschutz: ihk.de 

Checkliste Datenschutz der IHK Berlin, ihk-berlin.de > 
Suche: Checkliste Datenschutz

IHK Stuttgart (Hrsg.), „Datenschutz für kleine Unterneh-
men und Existenzgründer“, stuttgart.ihk.24 > für Unter-
nehmen > Recht und Steuern> Datenschutz in kleinen 
Unternehmen 

Mustervertrag Auftragsdatenverarbeitung des Bayeri-
schen Landesamtes für Datenschutzaufsicht: lda.bayern.de/

media/muster_adv.pdf

Muster-Verarbeitungsverzeichnis des Bayerischen Lan-
desamtes für Datenschutzaufsicht: lda.bayern.de/media/

dsk_muster_vov_verantwortlicher.pdf

Musterdatenschutzerklärung der Universität Münster: 
itm.nrw/lehre/materialien/musterdatenschutzerklaerung/

Versammlungsstätten-Verordnung 

Versammlungsstätten-Verordnungen der Länder: versamm-

lungsstaette.de/versammlungsstaettenverordnungen
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Gaststättenverordnung (GastVO)
 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Gast-
stättenverordnungen der Länder: dihk.de > Themen und 
Positionen > Recht in der Wirtschaft > Gewerberecht > 
Gaststättengewerbe

Hilfreiche Informationen rund um den Betrieb einer Gast-
stätte: g-wie-gastro.de

Marketing, Werbung & Öffentlich-
keitsarbeit 

ARD/ZDF-Online-Studie „Mediennutzung 2020“: 
ard-zdf-onlinestudie.de/

Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V., bvdw.org > Ver-
öffentlichungen > Publikationen / Studien & Marktzahlen
 
Online-Kurse Digitales Marketing: learndigital.withgoogle.

com/digitalgarage

Analyse-Plattformen: matomo.org, analytics.google.com

Steiger, Thomas (2017): Smart-Data für das Kino. Intelli-
gente Datennutzung als Umsatztreiber, Berlin: Übersicht 
über Anbieter von Kassensystemen und Smart-Data-Lö-
sungen, hdf-kino.de/presse/publikationen/

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): dsgvo-gesetz.de
Aktuelles zum Datenschutz, e-recht24.de

Kinotechnik
 
Informationen zum DCI-Standard (englisch):  
dcimovies.com

Liste mit DCI-konformen Geräten und Anbietern (eng-
lisch): dcimovies.com/compliant_equipment/

Digital Cinema Naming Convention: isdcf.com/site/dcnc/

Hilfe bei allen Alltags- und Spezialfragen zur Kinotechnik: 
filmvorfuehrer.de

Informationen zur Funktionsweise des digitalen Kinos 
(englisch): cinepedia.com

Englischsprachiges Forum zur Kinotechnik auf einer 

Unternehmenswebsite: film-tech.com/vbb

Rutenberg, Joachim, und Strödecke, Hermann (1941): 
Handbuch des Filmvorführers, Berlin

Inklusion & Barrierefreiheit 

Bauliche Barrierefreiheit

Deutsches Institut für Normung e. V.: „DIN 18040–1 Bar-
rierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffent-
lich zugängliche Gebäude“, Ausgabe: 2010–10: Baunorm 
für Barrierefreies Bauen, nullbarriere.de/

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV): arbeitsschutzgesetze.

com/arbeitsstaettenverordnung/

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: „Tech-
nische Regeln für Arbeitsstätten“ (ASR), baua.de/DE/Angebo-

te/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.html

DEHOGA: Handbuch Barrierefreiheit in Hotellerie und 
Gastronomie, dehoga-bundesverband.de/branchenthemen/

barrierefreiheit/

Meuser, Philipp (Hrsg.), „Handbuch und Planungshilfe 
Barrierefreies Bauen“ 2 Bd.

Barrierefreie Filme

Standards barrierefreier Filmfassungen (FFA): ffa.de/

index.php?barrierefreiheit

Digital Cinema Naming Convention: Internationale Stan-
dards für die Benennung barrierefreier Spuren auf DCPs, 
isdcf.com/site/dcnc/

Technikanbieter barrierefreie Film-
vorführungen

Greta & Starks: Greta App – Audiodeskription und Unter-
titel für Hörgeschädigte zum Download, gretaundstarks.de

Sennheiser MobileConnect: App & Funkmodul zum Emp-
fang verschiedener Audiospuren, de-de.sennheiser.com/

mobileconnect-smartphone-hoersystem-app

Dolby Fidelio: Kopfhörer/Hörgeräte & Empfangsgerät/
Induktionsschleife zum Empfang verschiedener Audio-
spuren, cinemanext.com/de/dolby-fidelio

Digitale Barrierefreiheit

Aktion Mensch, und BKB Bundeskompetenzzentrum 
Barrierefreiheit: Einführung in Digitale Barrierefreiheit, 
einfach-fuer-alle.de

Internationale Richtlinien für barrierefreie Websites: Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG), übers. v. Clau-
dia & Tomas Caspers, w3.org/Translations/WCAG20-de/

Behindertenverbände (Auswahl)

Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland e.V. 
„Für Selbstbestimmung und Würde“ ABiD: abid-ev.de

Deutscher Behindertenrat: deutscher-behindertenrat.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit 
Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Ange-
hörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE): bag-selbsthilfe.de

Liga Selbstvertretung – DPO Deutschland: 
liga-selbstvertretung.de

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.: 
bsk-ev.org 

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.: 
dbsv.org

Deutsche Gesellschaft der Hörbehinderten – Selbsthilfe 
und Fachverbände e.V.: deutsche-gesellschaft.de

Deutscher Schwerhörigenbund e.V. (DSB): schwerhoeri-

gen-netz.de

Deutscher Gehörlosenbund e.V.: gehoerlosen-bund.de

Nachhaltigkeit im Kino 

Heidsiek, Birgit (2018): Das grüne Kinohandbuch, Ham-
burg: umfangreiches Material, aktuelle Informationen, 
Anbieterlisten und Best-Practice-Beispiele, grüneskino.de/

blog

Kino:Natürlich: Linkliste mit Beratungsangeboten und 
nachhaltigen Anbietern, Referenzkinos, kinonatürlich.de

Datenbank zertifizierter Energie-Expert/innen: energie-ef-

fizienz-experten.de

Weltweite Branchennews zum Thema Nachhaltigkeit und 
Medien: greenfilmshooting.net

Ratgeber des Bundesumweltamtes zu freiwilligen CO₂-
Kompensationen: umweltbundesamt.de/publikationen/frei-

willige-co2-kompensation-durch

Informationen zur Verpackungsverordnung: verpackungs-

register.org

Umwelt- und Klimagesetzgebung:

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG): gesetze-im-internet.de/

krwg/

Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV): gesetze-im-internet.

de/gewabfv_2017/

Gebäudeenergiegesetz (GEG): gesetze-im-internet.de/geg/

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG): gesetze-im-internet.

de/eeg_2014/

Verpackungsverordnung (VerpackG): gesetze-im-internet.

de/verpackg/

Förderprogramme Nachhaltigkeit

Übersicht über Förderungen und Preise mit Schwerpunkt 
Kino: kinonatürlich.de/service/#foerderung

Förderdatenbank für Förderung von Bund, Ländern und 
EU: foerderdatenbank.de

Förderwegweiser Energieeffizienz: deutschland-machts-ef-

fizient.de

Förderberatung des Bundes: foerderinfo.bund.de

Energieeffizienzprogramm der KfW: kfw.de/inlandsfoerde-

rung/Unternehmen/Energie-Umwelt/

Energieeffizienzförderung des BAFA: bafa.de

Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG): z-u-g.org/aufga-

ben/foerderung-von-massnahmen-zur-anpassung-an-den-kli-

mawandel/

Deutsche Bundesstiftung Umwelt: dbu.de
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Rat für nachhaltige Entwicklung (RNE): 
nachhaltigkeitsrat.de

Kinder-, Jugend- und Schulkino 

Kinderfilmbesprechungen & Al-
terseinschätzungen

Filmbildungsportal der Vision Kino: kinofenster.de

Filmbesprechungen aktueller Filme und Empfehlungen: 
kinderfilmblog.de

Filmbewertungsstelle: fbw-filmbewertung.com/kinderfilme

Kinderfilmportal des KJF: kinderfilmwelt.de

Jugendfilmportal ses KJF: kinofilmwelt.de

Schulkino

Vision Kino (Hrsg.), Praxisleitfaden Schulkino für Kino-
betreiber*innen: visionkino.de/unterrichtsmaterial/leitfaeden/

Schulkinowochen: visionkino.de/schulkinowochen/

Britfilms: Englischsprachige Schulkinoreihe der AG Kino 
– Gilde e.V., britfilms.de

Cinéfête: Französischsprachige Schulkinoreihe der AG 
Kino – Gilde e.V., cinefete.de

Cinescolar: Spanisches Schukinoangebot des Cineglobal 
Verleihs: cinescolar.de

Klassiker sehen – Filme verstehen: Filmbildungsangebot 
der Filmakademie, filmklassiker-schule.de

Film-Unterrichtsmaterialien  
& -Moderation

Filmportal der Bundeszentrale für politische Bildung: 
kinofenster.de

Filmempfehlungen von Vision kino: visionkino.de/film-

tipps/

Stiftung Lesen: stiftunglesen.de

Institut für Kino und Filmkultur: film-kultur.de

Bundeszentrale für politische Bildung: bpb.de/gesellschaft/

bildung/filmbildung/

Moderations-Datenbank des Bundesverbandes Jugend 
und Film (BJF): bjf.info/bjf/partner.htm.

Verbände und Institutionen im Kin-
der- und Jugendfilmbereich

European Children’s Film Association (ECFA): ecfaweb.org

Vision Kino: visionkino.de

Filmbewertungsstelle (FBW): fbw-filmbewertung.com

Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK): spio-

fsk.de

Bundesverband Jugend und Film (BJF): bjf.info

Bundeszentrale für politische Bildung (bpd): bpb.de

Deutsches Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF): kjf.de

Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. (FDK): foerder-

verein-kinderfilm.de

Deutsche Filmakademie e.V.: deutsche-filmakademie.de

Medienzentren der Länder: bildungsserver.de/Medieninitia-

tiven-der-Laender-770-de.htm

AG Kino – Gilde e.V.: agkino.de

HDF KINO e.V.: hdf-kino.de

Bundesverband kommunaler Kinos e.V.: 
kommunale-kinos.de

Kinderkino-Initiativen

Goldener Spatz auf Tournee: Tourneeprogramm des Kin-
derfilmfestivals goldenerspatz.de/projekte/spatz-tour

Jugendkulturservice (Berlin): Monatliche Kinderfilme, 
jugendkulturservice.de

Mini-Filmclub des DFF – Deutsches Filminstitut und 
Filmmuseum: dff.film/bildung/modellprojekte/minifilmclub/

Spatzenkino (Berlin & Brandenburg): Kino für die Aller-
kleinsten, spatzenkino.de

Spinxx: Onlinemagazin für junge Medienkritik, spinxx.de

Der besondere Kinderfilm: Förderprojekt Filmproduk-
tion, der-besondere-kinderfilm.de

Kinderfilmfestivals

Kinderfilmfestivals in Deutschland: kinderfilmblog.de/kin-

derfilmfestivals/ und kinofenster.de/adressen-rubrik/links/

links_kinder_und_jugend_filmfestivals/

Kinderfilmfestivals in Europa ecfaweb.org/european-chil-

drens-film-network/festivals/

Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten 

Ausbildung im Filmtheater

Regionale IHK: Beratung und Informationen zu Ausbil-
dung für Unternehmen, ihk.de

Bundesinstitut für Berufsbildung: Informationen und 
Ausbildungsordnungen, bibb.de/dienst/berufesuche/de/in-

dex_berufesuche.php

Anbieter von Fortbildungen

rmc medien + kreativ consult GmbH: Fortbildung „Film-
theaterkaufmann“, rmc-medien.de 

Kinoverbände.: Weiterbildung für Mitglieder. hdf-kino.de, 

agkino.de, kommunale-kinos.de

CICAE – Confédération Internationale des Cinémas d’Art 
et d’Essai: Internationales Training „Art Cinema = Action 
+ Management“, cicae.org/de

DFFB – Next Wave: Aufbau-Studium digitales Netzwer-
ken, nextwave.dffb.de

Contalis Wirtschaftsinstitut GmbH: Training für Kino-
Servicekräfte, kinoabitur.de

Europa Cinemas: Fortbildungen für Mitglieder, europa-

cinemas.org

Union Internationale des Cinémas (UNIC): „Women’s 
Cinema Leadership“, unic-cinemas.org/de/branche/mento-

ring-programm/

MEDIA Salles: Fortbildungen und Seminare im Bereich 
der Digitalisierung, mediasalles.it

Weitere Anbieter

Bundesverband Jugend und Film: Fort- und Weiterbil-
dungen im Bereich Kinder- und Jugendkino, Film- und 
Moderations-Workshops, bjf.info

Vision Kino: Kongress Vision Kino, visionkino.de

Bundeszentrale für politische Bildung: Seminare und 
Weiterbildungen zu aktuellen politischen und medienpäd-
agogischen Themen, bpb.de

IHK: Allgemein betriebswirtschaftlich ausgerichtete 
Fortbildungen und Hilfe bei der Unternehmensgrün-
dung, ihk.de

Volkshochschulen: Fortbildungen zu nützlichen Themen, 
die nicht kinospezifisch sind (Buchhaltung, Moderation, 
Social Media, Personalmanagement etc.), volkshochschule.de
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Abrechnungskontrolle In unregelmäßigen Abständen überprüft der Verband der Filmverleiher (VdF), 
ob der Ticketverkauf korrekt abgerechnet wurde. Die maßgeblichen Unterlagen 
müssen dem Verleih oder der Abrechnungskontrollabteilung (AK) des VdF auf 
Anfrage vorgelegt werden.

Activity Sheets Begleitmaterial zu Kinderfilmen: Ausmalblätter, Bastelbögen, Ratespiele etc.

Alternative Content Einmalig stattfindende digitale Sonderprogramme wie die Live-Übertragung von 
Sportveranstaltungen, Rock- und Klassikkonzerten, Opern oder Ballettaufführun-
gen, aber auch Museumsrundgänge und Dokumentarproduktionen.

Alternativtext Erläuternder Text zu einem Bildmotiv im Internet. Dieser Text ermöglicht einen 
barrierefreien Zugang für Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen.

Arthouse Bezeichnung von Filmen, Kinos oder Verleihfirmen. In Abgrenzung zum Main-
stream-Kino geht es beim Arthouse nicht vorrangig um das Erreichen der größt-
möglichen Besucherzahl, sondern um inhaltliche oder künstlerische Ideen und ein 
persönliches Anliegen. Im engeren Sinne ähnlich dem Autorenfilm, im weiteren 
Sinne werden oft auch fast alle europäischen Filme und das Weltkino als Arthouse 
verstanden.

Assistive Technologie Wird vor allem im IT-Bereich verwendet. Unterstützende Computertechno-
logien, die Menschen mit Behinderung Teilhabe ermöglichen wie Screenreader, 
Spracheingaben, Vergrößerungssoftware oder Bildschirmtastatur.

Audiodeskription (AD) Tonspur für Menschen mit beeinträchtigter Sehfähigkeit. Die AD-Tonspur – auf 
der DCP auch als VI (visually impaired) gekennzeichnet – erläutert das Bildge-
schehen so, dass sich rein durch Zuhören eine Szene mitverfolgen und die Hand-
lung verstehen lässt.

Auswertungsfenster Für von der FFA – Filmförderungsanstalt geförderte Produktionen ist die Aus-
wertungsreihenfolge gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt vier Stufen: Kino, DVD/
VoD, Pay-TV und Free-TV. Jede Stufe darf in die Auswertung erst nach Ablauf 
einer Sperrfrist einsteigen. Ist der Film nicht gefördert, werden die Auswertungs-
fenster zwischen den Parteien frei verhandelt.

Auswertungskette Reihenfolge der Auswertungsformen, die das Produkt Film durchläuft: World 
Sales > Verleih > Kino > DVD/Video > Video-on-Demand/Streaming-Dienste 
> Ausstrahlung im Bezahlfernsehen -> Ausstrahlung im TV.

Barrierefreiheit Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische 
und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie 
andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich 
ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. (Behindertengleichstellungs-
gesetz, BGG)

Breitwandformat Bezeichnung für das gebräuchlichste Bildformat im Kino. Das amerikanisches 
Breitwandformat hat ein Seitenverhältnis von 1,85:1, das europäische ein Seiten-
verhältnis von 1,66:1.

Built-in Audience Wird im Marketing verwendet und bezeichnet Filme, die durch ihr Thema eine 
sehr klar definierte Zielgruppe ansprechen, zum Beispiel Tango-Fans.

Cinemascope Gebräuchliches Bildformat. Das Cinemascope-Format hat ein Seitenverhältnis 
von 2,35:1 (digital: 2,39:1). Beim analogen Cinemascope wurde der Film gestaucht 
aufgenommen und bei der Projektion mit Hilfe einer anamorphotischen Linse auf 
die doppelte Breite projiziert. 

Cineplex Im Cineplex-Verbund haben sich rund 90 mittelständische Kinobetriebe zusam-
mengeschlossen. Die Häuser des Verbundes reichen vom Multiplex bis zum Ein-
Saal-Haus und agieren in der Programmgestaltung unabhängig, beim Marketing 
und beim Einkauf von Filmen und Concessions aber gemeinsam.

Glossar
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Closed Captions (CCAP) Auf barrierefrei ausgestatteten DCPs (→) bezeichnet CCAP (Closed Captions) oder 
auch SDH (subtitles for the deaf and hard of hearing) die Untertitelspur für Menschen 
mit beeinträchtigtem Hörvermögen. Die Bezeichnung „Closed Captions“ ist dabei miss-
verständlich, da sie im Umfeld barrierefreier Fassungen für Fernsehen und Home 
Cinema teilweise die Methode bezeichnet, bei der Untertitel nicht am unteren Bild-
schirmrand, sondern in räumlicher Nähe zur sprechenden Person erscheinen. Im Ki-
no-Umfeld versteht man hierunter Untertitel, die nicht zur Anzeige auf der Leinwand 
vorgesehen sind, sondern mit einem speziellen Endgerät wiedergegeben werden.

Composition Die Composition im digitalen Film ähnelt der Filmspule im analogen Film: Sie enthält 
alle Datensätze einer bestimmten Filmfassung, also beispielsweise das Bildmaterial, den 
Originalton und die deutschen Untertitel. Der Inhalt einer Composition wird in der 
Composition Playlist (CPL) (→) erfasst.

Concessions Süßigkeiten, Getränke, Popcorn und kleine Speisen, die als Nebeneinnahmen den Um-
satz aufbessern. Für nicht verpackte Waren gelten besondere Hygienevorschriften.

Corporate Social 
Responsability (CSR)

Das Übernehmen freiwilliger gesellschaftlicher Verantwortung durch ein Wirt-
schaftsunternehmen, beispielsweise durch eine nachhaltige Unternehmensfüh-
rung. Oft auch Teil des Marketings eines Unternehmens.

CPL Composition Playlist. Die Composition Playlist ist die Inhaltsangabe einer 
Datensammlung (Composition (→)) die einen digitalen Film ausmacht. Die 
CPL listet alle Spuren (Tracks) auf, die in der Composition zusammengefasst 
sind, also beispielsweise die Film-Bilddateien, die Original Audio-Tonspur und 
deutsche Untertitel.

DCDM Digital Cinema Distribution Master. Das Ausgangsfilmformat für die digitale Pro-
jektion. Das DCDM wird zum DCP (Digital Cinema Package (→)) komprimiert 
und gegebenenfalls verschlüsselt, bevor es an die Kinos geht.

DCI Digital Cinema Initiatives. Unter dem Namen DCI haben sich 2002 die großen 
Hollywood-Majors Disney, Fox, MGM, Paramount, Sony Pictures, Universal und 
Warner Bros. Studios zusammengeschlossen und den DCI-Standard entwickelt, 
der heute die Norm für das Encoding digitaler Filme im Kino ist.

DCP Digital Cinema Package. In der Kinopraxis entspricht das DCP in etwa der 
Filmdose im analogen Kino. Das DCP enthält die Daten des komprimierten 
und gegebenenfalls verschlüsselten Films und kann mit Hilfe einer Key Delivery 
Message (KDM (→)) auf einem bestimmten Kinoserver und für einen bestimmten 
Zeitraum abgespielt werden. Das DCP wird meist als Festplatte an die Kinos ver-
schickt oder ist als Datendownload (e-delivery) verfügbar.

Diffusbildleinwand Eine mattweiße Leinwand, die Licht in alle Richtungen reflektiert. Das Bild er-
scheint aus fast allen Blickrichtungen auf der gesamten Leinwand gleich hell.

Digital Signage Digitale Werbeflächen im Filmtheater.

Disposition Teil der Arbeit eines Verleihs oder Vertriebs: Platzierung eines Filmes in den pas-
senden Kinos. Bei großen Verleihfirmen/Vertrieben gibt es Disponentinnen und 
Disponenten für die einzelnen Verleihbezirke. Über die Disposition ab Donners-
tag stimmen sich Verleih und Kino immer montags ab. Synonym: Terminierung.

DSM Digital Source Master. Das fertige digitale Filmprodukt auf der Produktionsseite 
wird nach dem DCI-Standard (→) als Digital Source Master (DSM) bezeichnet. 
Das DSM kann unterschiedliche Formate haben und aus unterschiedlichen Pro-
duktionsquellen hergestellt sein, es ist Grundlage für das DCDM (→).

e-delivery Digitaler Filmtransport. Das Filmmaterial (DCP) wird per Standleitung oder 
Satellit auf einen Datenträger im Kino transferiert.

e-Ticketing /Online-Ticketing Buchung von Kinotickets im Internet. E-Ticketing muss über zertifizierte Anbie-
ter abgewickelt werden, ansonsten müssen die e-Tickets im Kino gegen SPIO-
Karten (→) eingetauscht werden.

Eigenverleih Umgangssprachl.: Verleih einer Produktionsfirma oder eines Regisseurs, mit dem 
Zweck einen bestimmten Film eigenhändig ins Kino zu bringen.

Encoding Umschreiben von Filmmaterial in ein digitales Format, das der Media Block ent-
ziffern kann.

EPK Electronic Press Kit („elektronische Pressemappe“). Digitaler Datensatz zum Down-
load von Presseservern mit verschiedenen multimedialen Inhalten, u. a. Trailer, 
Bild- und Tonausschnitte, Fotos etc.

Erstinverkehrbringer Jeder Gewerbetreibende, der „eine leere Verpackung, die typischerweise zum privaten 

Endverbraucher gelangt, mit einer Ware befüllt und erstmals in Deutschland in Verkehr 

bringt“. (Verpackungsverordnung, VerpackG).

Erziehungsbeauftragte Person Ist jeder über 18 Jahre, der Erziehungsaufgaben nach Vereinbarung mit den 
Eltern übernimmt (vgl. JuSchG §), so z.B. auch Lehrkräfte oder andere Per-
sonen, die Kinder oder Jugendliche im Rahmen der Jugendhilfe oder in der 
Ausbildung betreuen. (siehe auch Personensorgeberechtigte Personen (→)).
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Event-Kino Vermarktung von Filmveranstaltungen als einmalige Events, um durch die 
Zeitverknappung möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer auf einmal zu 
mobilisieren.

FFA – Filmförderungsanstalt Bundeseinrichtung zur Förderung der Filmwirtschaft. Die FFA ist u. a. für Ein-
zug, Kontrolle und Umverteilung der Filmabgabe (→) zuständig, die alle am Film-
markt Beteiligten leisten müssen

Filmabgabe Nach § 151 des Filmförderungsgesetz (FFG (→)) sind Filmtheater – ebenso wie 
die öffentlichen und privaten Fernsehanstalten und die Videowirtschaft – ver-
pflichtet, einen Anteil ihrer Einnahmen an die FFA – Filmförderungsanstalt (→) 
zu zahlen. Die Einnahmen aus der Filmabgabe werden für die Finanzierung der 
FFA-Fördermaßnahmen verwendet.

Filmförderungsgesetz (FFG) Das FFG ist die Rechtsgrundlage für die Filmförderung durch die FFA – Filmför-
derungsanstalt (→).

Filmmiete Die Filmmiete zahlt der Kinobetrieb dem Filmverleih für das Recht, einen Film in 
einem bestimmten Zeitraum vorzuführen und damit Einnahmen zu erzielen. In 
Deutschland werden Filmmieten zumeist über eine verrechenbare Mindestgaran-
tie und einen prozentualen Anteil an den Karteneinnahmen abgerechnet.

Flatrate Abo-Modell, bei dem Zuschauerinnen und Zuschauer einen monatlichen Fest-
betrag bezahlen und dafür beliebig oft ins Kino gehen können.

Framerate Anzahl der Filmbilder pro Sekunde mit denen ein Film vorgeführt wird. Üblich 
sind 24 Bilder pro Sekunde.

FSK-Freigabe Die „Freiwillige Selbstkontrolle“ (FSK) der Filmwirtschaft vergibt Jugendfreigaben 
für Filme. Filme, die der FSK nicht vorgelegt wurden, dürfen Minderjährigen 
(unter 18 Jahren) nicht gezeigt werden.

Gain-Faktor Die Reflektionsfähigkeit von Leinwänden wird mit dem sogenannten Gain-Fak-
tor bestimmt. Ein höherer Gain-Faktor bedeutet auch eine hohe Reflektionsfähig-
keit.

Härtefallantrag Umsatzschwache Kinos können immer bis zum 31. März jeden Jahres einen 
Härtefallantrag beim Verleiherverband VdF stellen, um einen Filmmietennachlass 
bewilligt zu bekommen. Die Reduzierung gilt nicht für Filme zum Bundesstart.

Heavy User Regelmäßige Kinogänger und Kinogängerinnen mit mehr als 7 Kinobesuchen pro Jahr.

HI-Spur Verstärkte Dialog-Tonspur für Menschen mit beeinträchtigtem Hörvermögen 
HI: Abkürzung für „hearing impaired“ (hörbeeinträchtigt).

Integrated Media Block (IMB) Siehe Media Block

IVW-Staffel Von der Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträ-
gern (IVW) werden die Besucherzahlen der Filmtheater ermittelt, und anhand der 
Höhe der Besucherzahlen werden die Filmtheater IVW-Staffeln zugeordnet. Die 
Staffeln dienen der Werbewirtschaft zur Kalkulation von Einsätzen und Preisen.

Juristische Person Ein Unternehmen, das wie eine Person fungiert, gilt als juristische Person. Hier 
haftet nicht der Unternehmer, sondern das Unternehmen selbst. Es wird als 
Formkaufmann gehandelt.

Kasch Der Kasch besteht aus schwarzem, Licht absorbierendem Material und kommt 
zum Einsatz, um unterschiedliche Bildformate auszugleichen (Breitwandformat, 
Normalformat, Cinemascope). Der Kasch deckt rechts und links (bzw. oben und 
unten) den Teil der Leinwand ab, der nicht vom Bild ausgefüllt wird, und sorgt so 
für scharfe Bildränder ohne Streulicht.

Key Delivery Message (KDM) Digitaler Code, der als Schlüssel für die Inhalte des DCP (→) dient. Das Kino be-
kommt den KDM üblicherweise per E-Mail vom Verleih oder einer vom Verleih 
beauftragten Agentur.

Kinoprogrammpreis Bezeichnung für jährlich vergebene Auszeichnungen der Bundesregierung und 
der meisten Bundesländer für ein besonders engagiertes Kinoprogramm.

Klimaneutral Ein Kino, das für unvermeidbare Emissionen Ausgleichszahlungen an Umweltini-
tiativen zahlt, kann sich als „klimaneutrales Unternehmen“ zertifizieren lassen.

KMU Abkürzung für „kleine und mittelständische Unternehmen“. KMU sind Unternehmen, 
die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen und einen Jahresumsatz von höchs-
tens 50 Mio. Euro erzielen.

KSK-Abgabe Für künstlerische Tätigkeiten, z.B. die Arbeit eines Grafikdesigners oder einer 
Musikerin, die im Kino auftritt, muss das Unternehmen eine pauschalierte Ab-
gabe in Höhe von ca. 4% (→) an die Künstlersozialkasse (KSK) abführen.
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Künstlersozialkasse (KSK) Die KSK soll dafür sorgen, dass selbständige Künstler und Publizistinnen einen 
ähnlichen Schutz der gesetzlichen Sozialversicherung genießen wie Arbeitneh-
mer. Es besteht Versicherungspflicht, Berufsanfänger und Höherverdienende ha-
ben aber die Möglichkeit, sich zugunsten einer privaten Kranken- und Pflegever-
sicherung von der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungspflicht befreien 
zu lassen. Für bei der KSK Versicherte zahlt der Bund den Arbeitgeberanteil an 
Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung.

Leistungsstörungsrecht Das Recht zur Regelung von Schuldverhältnissen in Fällen, in denen die Erbrin-
gung einer bestimmten Leistung durch den Schuldner (Auftragnehmer) an den 
Gläubiger (Auftraggeber) nicht erbracht wird.

Majors Auch: US-Majors. Verleihdependancen US-amerikanischer Produktionsfirmen: 
Disney, Warner Bros., Universal Pictures, Paramount und Sony.

Media Block Hardware-Modul. Das Media-Block-Modul ist üblicherweise in den Projektor 
integriert, aber auch die meisten Kinoserver besitzen einen integrierten Media 
Block. Mit Hilfe der Key Delivery Message (KDM (→)) entschlüsselt der Media 
Block die Datensätze des DCP (→) und wandelt sie um in Bild- und Tonsignale 
um. Die in der Praxis vertriebenen Media-Block-Module werden manchmal auch 
als IMB (Integrated Media Block) bezeichnet.

Mindestgarantie Garantiesumme, die ein Kino einem Verleih für einen vermieteten Film zahlt, 
unabhängig von den Einnahmen. Übersteigt der Verleihanteil an den Einnahmen 
die Garantiesumme, fällt diese weg (Verrechenbarkeit).

Mischvermietung Vermietung eines Filmes sowohl an Multiplexe als auch an Programmkinos.

Multiplex Mehrsaal-Kino mit mindestens acht Leinwänden.

Nachaufführer Kino, das aktuelle Filme mehrere Wochen/Monate nach Start spielt.

Normalformat Bildformat. Das Normalformat entspricht dem ursprünglichen Seitenverhältnis 
eines 35-mm-Filmbildes ohne bzw. mit Tonspur und hat ein Seitenverhältnis von 
1,37:1 bzw. 1,33:1

Online-Ticketing/e-Ticketing Buchung von Kinotickets im Internet. E-Ticketing muss über zertifizierte Anbie-
ter abgewickelt werden, ansonsten müssen die e-Tickets im Kino gegen SPIO-
Karten (→) ausgetauscht werden.

Open Captions (OCAP) Offene barrierefreie Untertitel zur Anzeige auf der Leinwand werden auf dem 
DCP (→) als OCAP gekennzeichnet.

Personensorgeberechtigte 
Personen

Sind einzig die Eltern (nur in Ausnahmefällen ein vom Familiengericht bestellter 
Vormund). Siehe auch Erziehungsbeauftragte Person (→).

Polarisationsverfahren 3D-Projektionsverfahren. Beim Polarisationsverfahren werden zwei 2K-Bilder 
mit unterschiedlicher Polarisation von einem 4K-Projektor übereinander und 
gleichzeitig projiziert. Die entsprechende Polarisation der Brillengläser erzielt den 
dreidimensionalen Effekt.

Premiumkino Kinos mit Luxusausstattung wie beispielsweise Ledersesseln und Bedienung am Platz.

Presseserver Auf den Presseservern stellen Filmverleiher Material für die Pressearbeit zur Ver-
fügung: Bilder, Trailer, Clips, EPK (→), Pressetexte.

Programmkinostatus Nicht mehr üblich: Beim Verband der Filmverleiher (VdF) konnte formlos ein 
Programmkinostatus beantragt werden, der zum Abspiel in Schienen berechtigte 
(siehe auch Schienenspiel/Schienenprogramm (→)).

Prolongation Vereinbarung zwischen Verleih und Kino: Die Aufführungsdauer eines Filmes 
wird bei guten Besucherzahlen immer montags um jeweils eine Woche zu den 
gleichen Konditionen verlängert.

Rechteinhaber Inhaber der Auswertungsrechte eines Films. In der Regel die Produktionsfirma, 
die die Rechte dann für eine bestimmte Dauer und ein bestimmtes Territorium an 
Verleihfirmen abtritt.

Referenzförderung Zuschussförderung der FFA – Filmförderungsanstalt (→), die jedes Filmthea-
ter jeweils am Anfang eines Jahres beantragen kann. Bei guten Besucherzahlen 
deutscher Filme und bei Erhalt eines Kinoprogrammpreises fällt die Referenzför-
derung für das einzelne Kino höher aus.

Reklamezuschuss (RZ) Gelegentlich noch auf Terminbestätigungen (TB) (→) zu finden. Der RZ wurde vom 
Verleih ans Kino für regionale Marketingaktivitäten gezahlt und ist kaum noch üblich.

Repertoire Nach der Erstauswertung werden Filme Teil des Repertoires, ein Verleih führt sie 
in seinem Back-Katalog.
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Rollenkarten Von der SPIO – Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. (→) lizensierte Ki-
nokarten-Vordrucke für Kinos ohne Computerkassen. Siehe auch SPIO-Karten.

Rücklage Der „Sparstrumpf“ eines Unternehmens. Gesetzliche Rücklagen werden aufgrund 
von gesetzlichen Bestimmungen gebildet. Dies ist z. B. der Fall bei der GmbH.

Scheinkaufmann Wer im Handelsregister als Kaufmann eingetragen ist, ohne die Voraussetzungen für 
einen Kaufmann zu erfüllen, muss sich dennoch wie ein Kaufmann behandeln lassen.

Scheinselbstständigkeit Selbständige sind nicht oder nur eingeschränkt weisungsabhängig. Sie können 
Arbeitszeit und Arbeitsort weitgehend selbstständig bestimmen und sind nicht 
regulär in den Kinobetrieb eingegliedert. Wenn eine Person auf Honorarbasis 
arbeitet, dem Vorgesetzten gegenüber jedoch weisungsgebunden ist und sich an 
einen festen Arbeitsplatz in einem Betrieb begibt und/oder geregelten Arbeitszei-
ten unterliegt, liegt Scheinselbstständigkeit vor.

Schienenspiel Im Unterschied zur üblichen Praxis, bei der ein erstaufgeführter Film in der 
Regel in allen Vorstellungen eines Saals für einen mit dem Verleih vereinbar-
ten Zeitraum gezeigt werden muss, haben Programmkinos in den 70er-Jahren 
das sogenannten Schienenspiel/Schienenprogramm entwickelt, bei dem in 
einem Saal verschiedene Filme zu verschiedenen Zeiten, oftmals auch meh-
rere verschiedene Filme innerhalb einer „Zeitschiene“ in einer Woche gezeigt 
werden.

SDH-Spur Untertitelspur für Menschen mit beeinträchtigtem Hörvermögen. Siehe auch Clo-
sed Captions (CCAP). SDH: Abkürzung für „subtitles for the deaf and hard of hearing“.

Selbstbehalt Bei einem Versicherungsvertrag ist der Selbstbehalt die Schadenssummee, die der 
Versicherte trägt, bevor die Versicherungsgesellschaft einspringt.

Silberleinwand/Silver Screen Metallbeschichtete Silberleinwände sind wesentlich lichtstärker als Diffusbild-
leinwände. Im frühen Kino waren Silberleinwände so weit verbreitet, dass „Silver 

Screen“ zum Synonym von Kino an sich wurde. Leinwände mit höherem Gain-
Faktor (→) haben den Nachteil, dass das Licht bevorzugt in der Projektionsrich-
tung reflektiert wird.

Smart Data Mit Hilfe von sogenannten semantischen Technologien werden große Datensätze 
– zum Beispiel Interaktionsdaten von Kinokunden – geordnet, analysiert und zu 
verwertbaren Informationen verarbeitet, die dann beispielsweise für die Erstel-
lung von Marketing-Kampagnen genutzt werden können.

Sneak-Preview „Geheime-Vorschau“ – Einmalige Vorführung eines Films vor Start, wobei dem 
Publikum vorab nicht bekannt ist, um welchen Film es sich handelt.

Speckle Optisches Phänomen, das bei Laserprojektion auftreten kann. Unebenheiten des 
Untergrunds – hier der Leinwand – lassen den Bildpunkt zu einer unscharfen 
Fläche mit einem granularen Muster zerfallen.

SPIO – Spitzenorganisation der 
Filmwirtschaft e. V.

Dachverband von derzeit 16 Berufsverbänden der Filmwirtschaft. Trägerin der 
Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK).Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK-Freigabe).

SPIO-Karten Um eine ordnungsgemäße Abrechnung aller Kinobesuche zu gewährleisten, 
müssen Kinos entweder die vom VdF zertifizierten EDV-Kassensysteme zur 
Abrechnung benutzen, oder sie müssen als Kinotickets lizensierte Vordrucke 
von durch die SPIO – Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. (→) abge-
nommenen Druckereien verwenden. Die Vordrucke müssen unter anderem eine 
laufende Nummer, den Namen des Kinos, das SPIO-Siegel und das Impressum der 
Druckerei enthalten.

Stiller Gesellschafter Ein Arbeitnehmer oder auch ein unternehmensunabhängiger Geldgeber, der sei-
nen Gewinnanteil in eine Vermögenseinlage umwandelt, mit der er am laufenden 
Gewinn und Verlust (rein kapitalanteilig und nicht über eine Mitbestimmung) 
beteiligt ist. Eine Verlustbeteiligung kann ausgeschlossen werden.

Terminbestätigung (TB) Nach einer mündlichen Absprache mit dem Verleih oder Vertrieb, erhält das 
Kino die sogenannte Terminbestätigung, die das Vertragsdokument über das Ab-
spiel darstellt und u.a. die Filmmiete festlegt. Mit Anerkennung der TB akzeptiert 
der Kinobetreiber zugleich auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Verleihs.

Terminierung Siehe Disposition

Theater-Management-System 
(TMS)

Software. Die Kinotechnik in Kinos mit mehreren Sälen lässt sich am einfachs-
ten mit einem TMS verwalten. Dessen Kernfunktion ist das Management von 
DCPs (→) und KDMs (→) die Weiterleitung der Filmdaten vom Server zu den 
Projektoren, die Erstellung von Playlisten für die jeweiligen Leinwände und von 
Templates, mit denen Playlisten schnell manuell oder automatisch erstellt werden 
können.

Tradeshow Messe. Auf ihren Tradeshows stellen Verleihfirmen die Filme der kommenden 
Saison mit Trailern und Promotion-Videos vor.
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Träger Physisches bzw. digitales Format, in dem die Filmdaten geliefert werden, z.B. als 
35-mm-Film, Super 8, VHS-Kassette, DVD, DCP (als Festplatte oder per e-delive-
ry). Der gebräuchlichste Träger im heutigen Kinobetrieb ist das DCP (→).

Verleihbezirk Die Filmverleihfirmen haben den deutschen Lizenzbereich in Bezirke eingeteilt, 
für die in großen Firmen jeweils eigene Ansprechpartnerinnen und -partner zur 
Verfügung stehen.

Vertrieb Unternehmen, die sich auf die Disposition (→) von Filmen spezialisiert haben und 
die Filmvermietung und Vertriebslogistik für Verleihfirmen übernehmen.

VI-Spur VI: Abkürzung für „visually impaired“, siehe Audiodeskription (AD).

Video on Demand (VoD) Filme zum Download oder als Streamingangebot. Unterschieden wird zwischen 
SVoD (Subscription-Video-on-Demand), bei dem Filme im Rahmen eines Abon-
nements gesehen werden können und TVoD (Transactional-Video-on-Demand) 
bei dem für den einzelnen Film eine Gebühr gezahlt wird. Letzteres ist als Leihe 
(der Film kann 48 Stunden lang gestreamt werden) oder als Kauf (der Film kann 
heruntergeladen werden) möglich. 

Virales Marketing Online-Marketing. Das Ziel ist, mit einer auffälligen Aktion oder Nachricht einen 
„Rumsprecheffekt“ im Internet zu produzieren. Die User verbreiten die Nachricht 
selbstständig weiter und die Marke/das Produkt gewinnt an Bekanntheit.

Werbemittler Firmen, die sich auf die Vermittlung von Werbeaufträgen an Kinos spezialisiert 
haben. Die meisten Kinos haben Exklusivverträge mit einem Werbemittler ab-
geschlossen und werden von diesem mit Werbespots und anderen Werbeinhalten 
beliefert.

World Sales International agierende World-Sales-Agenturen vermarkten Filmrechte an Ver-
leihfirmen und Festivals.




