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Steuerliche Herausforderungen bei Koproduktionen 
 

1. Hintergrund 

Seit vielen Jahren beschäftigt die 
Filmbranche die ertrag- und um-
satzsteuerliche Einordnung von 
Koproduktionen als Koproduktions-
gesellschaft oder als Koprodukti-
onsgemeinschaft auf Basis der 
Regelungen des sogenannten 
„Medienerlasses“. 

Aktuell wird die Thematik unserer 
Beobachtung nach gehäuft auch in 
Betriebsprüfungen untersucht und 
diskutiert. Insbesondere werden 
von der Betriebsprüfung beste-
hende Koproduktionsverträge/-ver-
einbarungen betrachtet und kri-
tisch bezüglich etwaig 
bestehender Mitunternehmer-
schaften angesehen. 

Steuerliche Risiken können sich 
daraus insbesondere dann erge-
ben, wenn die Koproduktion bis-
her als Koproduktionsgemein-
schaft behandelt wurde, jedoch 
tatsächlich als Koproduktionsge-
sellschaft qualifiziert und die Pro-
duzenten ertragsteuerlich entspre-
chend als Mitunternehmer gemäß 
§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG klassi-
fiziert werden. In der Folge kön-
nen sich materielle, aber auch ver-
fahrensrechtliche Konsequenzen 
für die Produzenten und die dann 

bestehende Mitunternehmer-
schaft ergeben. 

2. Koproduktion als 
Koproduktionsgesellschaft 
oder Koproduktionsgemein-
schaft 

Gemäß dem sogenannten Medi-
enerlass vom 23.02.2001 (IV A 6 – 
S 2241 – 8/01) kann mit Abschluss 
des Koproduktionsvertrages ent-
weder eine Koproduktionsgesell-
schaft (in der Regel in Form einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
„Koproduktions-GbR“) oder eine 
Koproduktionsgemeinschaft ent-
stehen. Je nach Art des Zusam-
menschlusses ergeben sich dar-
aus unterschiedliche steuerliche 
Konsequenzen, die im Folgenden 
kurz erläutert werden. 

Koproduktionsgesellschaft 

Die ertragsteuerrechtliche Grund-
lage bei der Qualifikation als Mit-
unternehmerschaft ergibt sich 
grundsätzlich aus den allgemeinen 
Vorschriften gemäß § 15 Abs. 1 S. 
1 Nr. 2 EStG. 
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Bestimmen (im Fall einer Kopro-
duktionsgesellschaft) die Koprodu-
zenten gemeinsam die Produktion 
(Mitunternehmer-Initiative), tragen 
das Produktions- und / oder Aus-
wertungsrisiko (Mitunternehmer-
Risiko) und werden unter anderem 
auch entsprechende Verträge im 
Namen der Gesellschaft abge-
schlossen, so kann zwischen den 
Beteiligten in der Produktions-  o-
der in der Auswertungsphase 
bzw. in der Produktions- und Aus-
wertungsphase eine Mitunterneh-
merschaft gemäß § 15 EStG be-
gründet werden (Medienerlass 
vom 23.02.2001 (IV A 6 – S 2241 – 
8/01), Tz. 29). 

Auch ein Dritter, der nicht (Mit-)In-
haber des Produktionsunterneh-
mens ist, kann im Einzelfall als 
Mitunternehmer bezüglich der 
Produktion angesehen werden. 
Als Indizien hierfür könnten bei-
spielsweise seine Beteiligung an 
den Einspielergebnissen, die Ver-
wertung von Leistungsschutzrech-
ten, die er dem (Ko-)Produzenten 
zur Auswertung bei der Produktion 
überträgt, sein Einfluss auf Finan-
zierung und technische und künst-
lerische Gestaltung sowie die Ein-
räumung von Rechten im 
Zusammenhang mit dem Vertrieb 
einer Produktion in Betracht kom-
men. 

Koproduktionsgemeinschaft 

Schließen sich Koproduzenten zu 
einer Koproduktionsgemeinschaft 
im Sinne des Medienerlasses zu-
sammen, so gehört die Tätigkeit 
der Koproduktionsgemeinschaft 
ausnahmsweise unter den nach-
folgenden Voraussetzungen zu 
den „Hilfstätigkeiten“ der beteilig-
ten Koproduzenten, die zu keiner 
Mitunternehmerschaft führt. 

Eine Koproduktionsgemeinschaft 
im Sinne des Medienerlasses (Me-
dienerlass vom 23.02.2001 (IV A 6 
– S 2241 – 8/01), Tz. 29a) wird be-
gründet, wenn 

– die Koproduktionsgemeinschaft 
nach objektiv nachprüfbaren 
Kriterien lediglich kostende-
ckend Leistungen für die betei-
ligten Koproduzenten erbringt 
und 

– der Koproduktionsgemein-
schaft als solcher nach Beendi-
gung der Herstellung keinerlei 
Verwertungsrechte verbleiben.        

Eine gemeinsame Vermarktung 
(z.B. eines Films), trotz vorder-
gründig getrennt ausgeübter Ver-
wertungsrechte, ist hierbei nach 
Ansicht der Verwaltung schädlich 
und führt zur Annahme einer Mit-
unternehmerschaft. 

Erfahrungsgemäß sind die in der 
Vergangenheit abgeschlossenen 
nationalen und vor allem internati-
onalen Koproduktionsverträge /-
vereinbarungen nicht konsistent 
und eindeutig, sodass oftmals ein 
etwaiger Interpretationsspielraum 
gegeben ist, ob es sich um eine 
Koproduktionsgesellschaft oder 
eine Koproduktionsgemeinschaft 
handelt. Problematisch wird dies 
insbesondere, wenn die Finanzver-
waltung auf Basis von nicht ein-
deutig konsistent abgeschlosse-
nen Verträgen abweichende 
Rechtsauffassungen vertritt und 
die Koproduktion steuerlich als Ko-
produktionsgemeinschaft behan-
delt wurde, jedoch nach Ansicht 
der Finanzverwaltung als Kopro-
duktionsgesellschaft und die Pro-
duzenten entsprechend als Mitun-
ternehmer gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 EStG zu klassifizieren wären. 

3. Steuerliche Folgen 

Bei Koproduktionen mit aus-
schließlich inländischen Beteilig-
ten stehen insbesondere der Steu-
erdeklarationsaufwand sowie die 
Mindestbesteuerung im Vorder-
grund. Bezüglich der technischen 
Abwicklung ergeben sich bereits 
zahlreiche Fragestellungen rund 
um das Thema „Wer ist der Steu-
erpflichtige bzw. konkreter, wer ist 
für eine potenzielle Mitunterneh-

merschaft in diesen Fällen vertre-
tungsbefugt?“- Das können einer-
seits jede einzelne der handelnden 
Personen / juristischen Personen 
oder die sogenannte Mitunterneh-
merschaft sein. 

Bei Annahme einer Mitunterneh-
merschaft im Sinne des § 15 Abs. 
1 S.1 Nr. 2 EStG hat eine einheitli-
che und gesonderte Feststellung 
der Einkünfte gemäß §§ 179 
Abs.1, 180 Abs. 1 S. 1 Nr. 2a AO 
zu erfolgen. Demnach kommt es 
körperschaft-/ einkommensteuer-
rechtlich zu einer Verschiebung 
der Aufwendungen und Erträge 
des Filmprojekts von der einzelnen 
handelnden Person / juristischen 
Person zur sogenannten Mitunter-
nehmerschaft. Darüber hinaus ist 
bei Annahme einer Koproduktions-
gesellschaft aufgrund der Tatsa-
che, dass die Einkünfte auf Ebene 
der Mitunternehmerschaft der Ge-
werbesteuer unterliegen, das Ri-
siko gegeben, dass jede Kopro-
duktion gemäß § 10a S. 2 GewStG 
der Mindestbesteuerung unter-
liegt und es somit zu Verschiebun-
gen der Ergebnisse kommt. 

Problematisch wird die Thematik 
insbesondere bei Beteiligungen 
von ausländischen Koproduzenten. 
Beteiligt sich der inländische Pro-
duzent an einer Produktion im 
Ausland, so könnte dieser (allein) 
durch seinen Mitunternehmeran-
teil eine Betriebsstätte im Ausland 
begründen. Umgekehrt könnte der 
ausländische Koproduzent bei Ko-
produktionen im Inland mit seinem 
Mitunternehmeranteil eine Be-
triebsstätte im Inland begründen. 
Die OFD Frankfurt/Main hat hierzu 
mit Verfügung vom 27.09.2018 
(Az.- S 2241 A - 064 - St 213) Fall-
gruppen entwickelt, die zu einer 
Annahme einer Mitunternehmer-
schaft bei einer internationalen Ko-
produktionsgemeinschaft führen. 
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Die Frage der internationalen Be-
steuerungsrechte wird grundsätz-
lich auf der Grundlage von Doppel-
besteuerungsabkommen (DBA) 
geregelt. Sollte eine Betriebsstätte 
vorliegen, so regelt das entspre-
chend anwendbare DBA die Zu-
rechnung der Betriebsstättenge-
winne bzw. -verluste zum 
jeweiligen Staat. 

Weitere Brisanz liegt in der um-
satzsteuerlichen Beurteilung der 
Koproduktion. Sofern man hier zu 
dem Ergebnis kommt, dass eben 
gerade keine Bruchteilsgemein-
schaft, sondern eine Mitunterneh-
merschaft vorliegt, wird diese in 
der Regel meist auch als umsatz-
steuerlicher Unternehmer anzuse-
hen sein, was in der Praxis erhebli-
che Auswirkungen auf die 
Umsatzsteuerentstehung sowie 
den Vorsteuerabzug bei den Betei-
ligten hat. Oft müssen in diesem 
Fall – bisher von den einzelnen Ko-
produzenten untereinander erteilte 
Rechnungen mit USt-Ausweis – 
nachträglich, gegebenenfalls für 
mehrere Vorjahre, korrigiert wer-
den. 

Darüber hinaus können auch di-
verse lohnsteuer-/sozialversiche-
rungsrechtliche Themen bei Ent-
sendung von Mitarbeitern (Cast & 
Crew) ins Ausland oder der Be-
schäftigung von ausländischem 
Personal in Deutschland zu beach-
ten sein. 

 

4. Handlungsempfehlungen für 
die Praxis 

Vor diesem Hintergrund empfeh-
len wir bei der Abfassung von nati-
onalen und vor allem internationa-
len Koproduktionen, die Verträge 
vollumfassend steuerlich würdi-
gen zu lassen. 

Die frühzeitige Einbindung der 
steuerlichen Abteilung bzw. des 
Steuerberaters sollte hierbei be-

reits vor Abschluss der entspre-
chenden (Koproduktions-)Verträge 
erfolgen. Dies ermöglicht, die Ver-
tragsgestaltungen durch eine ge-
eignete steuerliche Dokumenta-
tion bei einer möglichen späteren 
Überprüfung durch die Finanzver-
waltung zu verteidigen. Zudem 
können steuerliche Risiken durch 
Mitwirkung der Steuerabteilung 
bzw. des Steuerberaters erheblich 
minimiert werden. 

Liegen (auch nur geringe) Risiken 
für die Annahme einer Mitunter-
nehmerschaft vor, empfiehlt es 
sich, dies bei der Abgabe der 
Steuererklärungen detailliert für 
das jeweilige Projekt offenzule-
gen. 

* * * 

Gerne stehen Ihnen Ihre direkten 
Ansprechpartner bei der KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft jederzeit für Fragen zur Ver-
fügung. 
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