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Über die SPIO
Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. (SPIO) vertritt die 
Interessen der deutschen Film-, Fernseh- und Videowirtschaft. 
Als Dachverband von derzeit 17 Berufsverbänden repräsentiert 
sie mehr als 1.100 Mitgliedsfirmen. Gegründet wurde sie 1950 in 
Wiesbaden; seit 2009 hat die SPIO ihren Sitz im Deutschen Film-
haus in Wiesbaden. Das 2012 eröffnete Hauptstadtbüro in Berlin 
dient dem Dialog mit Politik, Verbänden und Öffentlichkeit. Der 
Sitz der Geschäftsleitung ist Wiesbaden.

� � �Die�SPIO�engagiert�sich�für�den�Schutz�des�Urheberrechts�und�leistet�
einen�wichtigen�Beitrag�zum�Jugendmedienschutz.

� � �Als�Trägerin�der�Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 
GmbH�(FSK)�unterhält�sie�die�älteste�Selbstkontrolleinrichtung�
Deutschlands.�Die�Alterskennzeichnungen�für�Filme,�Videos�und�
digitale�Bildträger�stellen�den�gesetzlichen�Jugendschutz�sicher.�
Die�FSK-Freigaben�–�ohne�Altersbeschränkung�(ab�0),�ab�6�Jahren,�
ab�12�Jahren,�ab�16�Jahren�sowie�keine�Jugendfreigabe�(ab�18)�–�
sind�im�Internet�abrufbar�unter�www.fsk.de

� � �Als�anerkannte�Einrichtung�der�Freiwilligen�Selbstkontrolle�bietet��
FSK.online�kompetente�Jugendschutzberatung,�spezifischen��
Service�sowie�besonderen�Schutz�für�Anbieter�von�Internetseiten.

� � �Die�SPIO�bietet�zudem�ein�umfangreiches�Titelregister�an.�Durch�
die�Veröffentlichung�der�Registereintragung�kann�die�Priorität�
eines�Titels�nachgewiesen�werden.

� � �Die�Statistische�Abteilung�der�SPIO�erfasst�alle�verfügbaren�Daten��
im�Bereich�der�deutschen�Film-�und�Videowirtschaft.�Sie�gibt�
�folgende�Publikationen�heraus:�Startplan,�Produktionsspiegel,�
Vierteljahresbericht�(Übersicht�über�die�in�Deutschland�erstauf-
geführten�Kinofilme),�Datenbank�Kinofilme�im�Fernsehen�sowie�das�
Filmstatistische�Jahrbuch�(Nomos�Verlag).�Auf�Anfrage�erstellt�die�
Statistische�Abteilung�kostenpflichtig�individuelle�Analysen.

� � �Die�SPIO�unterstützt�als�Verwaltungsdienstleisterin�zahlreiche�andere�
Institutionen.�Die�Aufgaben�werden�von�dem�Tochterunternehmen�
S.M.S.�SPIO�Management�Service�GmbH�ausgeführt.

� � �Die�SPIO�ist�Mitglied�im�Deutschen�Filminstitut�–�DIF�e.�V.,�Gründerin�
der�Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung,�Verwalterin�der�Gemein-
nützigen�Stiftung�Deutsche�Filmkünstlernothilfe,�Mitgesellschafterin�
der�Internationalen�Münchner�Filmwochen�GmbH�sowie�Veranstalterin�
des�Deutschen�Filmballs.



SPIO english
The Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. (SPIO) represents 
the interest of the German film industry. It was registered in  
Wiesbaden in 1950 and is the umbrella organisation of currently  
17 motion picture, video und television trade associations repre-
senting over 1,100 member companies. The association’s executive 
bodies are the General Assembly and the Executive Board. The 
office in Berlin reinforces the dialogue with government and public. 
The principle place of management is Wiesbaden.

� � �Major�issues�of�SPIO�are�the�proctection�of�copyright�and�the�
protection�of�youth�and�minors.

� � �The�FSK Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH,�the�
Organisation�for�the�Voluntary�Self-Regulation�/�Film�Classification�
Board�of�the�German�Film�Industry�is�a�subsidiary�of�SPIO.�As�the�
oldest�German�self-regulatory�body,�the�FSK�enforces�the�legally�
regulated�protection�of�youth�and�minors�by�denoting�the�age��
restrictions�for�films,�videos�and�digital�image�carriers�which�will�be�
publicly�screened�to�children�and�young�people�or�made�available�to�
them.�The�age�limits�are:�no�age�limit,�6�years�and�above,�12�years�
and�above,�16�years�and�above,�and�not�passed�for�under�18�years.�
The�FSK-classifications�are�found�at�www.fsk.de

� � �As�a�recognized�institution�of�voluntary�self-regulation�FSK.online�
offers�competent�advice�on�youth�protection�as�well�as�providing�
specific�services�and�special�protection�for�website�operators.

� � �The�SPIO�also�compiles�an�extensive�register�of�titles.�A�title’s�
precedence�can�be�proven�through�the�publication�of�an�entry’s�
registration.

� � �The�SPIO’s�Statistical�Department�gathers�all�available�data�in�the�
field�of�the�German�film�and�video�industry.�It�offers�the�following�
publications:�release�schedule,�production�roundup,�quarterly�re-
port�(overview�of�all�feature�films�premiered�in�Germany),�Feature�
Films�on�Television�database,�Film�Statistical�Yearbook.�It�will�also�
prepare�individual�analyses�on�request.

� � �SPIO�is�a�provider�of�administrative�services�for�numbers�of�other�
institutions.�These�services�are�undertaken�by�a�subsidiary,�the�
S.M.S.�SPIO�Management�Service�GmbH.

� � �The�SPIO�is�a�member�and�co-supporter�of�the�German�Film�
Institute�–�DIF�e.�V.,�founder�of�the�Friedrich-Wilhelm-Murnau-
Foundation,�administrator�of�the�charitable�foundation�Stiftung�
Deutsche�Filmkünstlernothilfe,�co-shareholder�of�the�International�
Munich�Film�Weeks�and�organizer�of�the�German�Film�Ball.



SPIO français
La Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V. (SPIO), association 
de droit allemand, représente les intérêts de l’industrie cinémato-
graphique allemande (cinéma, vidéo, télévision). Fondée en 1950 
à Wiesbaden, elle fédère au sommet 17 associations regroupant 
plus de 1.100 entreprises affiliées. Le bureau ouvert en 2012 à Berlin 
facilite le dialogue avec le monde politique, les associations et le 
grand public. Le siège de la direction est à Wiesbaden.

� � �Le�SPIO�s’engage�dans�la�protection�du�droit�d’auteur�et�apporte�
une�contribution�importante�à�la�protection�des�mineurs.

� � �La�FSK Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH�est�
une�filiale�de�la�SPIO.�En�application�de�la�loi�allemande�sur�la�
protection�des�mineurs,�la�FSK,�commission�interne�de�contrôle�
de�la�profession�cinématographique,�procède�à�la�classification�
des�œuvres�(cinéma,�vidéo�et�systèmes�audiovisuels�numériques)�
destinées�à�être�montrées�en�public�à�des�mineurs�(enfants�et�
adolescents)�ou�leur�étant�rendues�accessibles.�La�classification�
comprend:�L´autorisation�pour�tout�public,�à�partir�de�6�ans,�de�12�
ans,�de�16�ans�ou�interdiction�aux�moins�de�18�ans.�Classification�
FSK�online:�www.fsk.de

� �FSK.online�est�une�institution�d’auto-régulation�volontaire�reconnue.�
Elle�offre�des�conseils�compétents�pour�la�protection�des�mineurs,�
des�services�spécifiques�et�une�protection�spéciale�pour�les�héber-
geurs�des�sites�web.

� � �La�SPIO�gère�un�vaste�catalogue�de�titres.�La�publication�des�titres�
enregistrés�permet�en�cas�de�besoin�d’authentifier�la�priorité�de��
l’un�de�ceux-ci.

� �Les�Services�statistiques�de�la�SPIO�comprennent�toutes�les�
données�disponibles�dans�le�domaine�cinéma�et�vidéos�allemands.�
Ils�éditent�des�publications�consacrées�aux�plusieurs�thèmes.�Les�
Services�statistiques�de�la�SPIO�élaborent�sur�demande�des�ana-
lyses�individuelles.

� �La�SPIO�est�prestataire�des�services�administratifs�pour�d’autres�
institutions.�Ces�services�sont�effectuées�par�la�SARL�de�droit�
allemand�S.M.S.�SPIO�Management�Service�GmbH,�une�filiale��
de�la�SPIO.�

� � �Par�ailleurs,�la�SPIO�est�membre�et�co-organe�responsable�du�
Deutsches�Filminstitut�–�DIF�e.�V.,�fondatrice�de�la�Friedrich-
Wilhelm-Murnau-Stiftung;�elle�administre�la�fondation�d’utilité�
publique�Deutsche�Filmkünstlernothilfe,�est�coassociée�de�la�SARL�
de�droit�allemand�Internationale�Münchner�Filmwochen�et�organise�
le�Deutsche�Filmball.



Ordentliche Mitgliedsverbände

� � ��AG�Verleih�–�Verband�unabhängiger�Filmverleiher�e.V.
� � Allianz�Deutscher�Produzenten�–�Film�&�Fernsehen�e.V.
� � Bundesverband�Audiovisuelle�Medien�e.V.�(BVV)
� � Cineropa�e.V.
� � FDW�Werbung�im�Kino�e.V.�(FDW)
� � Gesellschaft�zur�Verfolgung�von�Urheberrechtsverletzungen�e.V.�(GVU)�

� HDF�KINO�e.V.�(HDF)
� � Verband�der�Filmverleiher�e.V.�(VdF)
� � Verband�Deutscher�Filmexporteure�e.V.�(VDFE)
� � Verband�Deutscher�Filmproduzenten�e.V.�(VDFP)
� � Verband�Technischer�Betriebe�für�Film�und�Fernsehen�e.V.�(VTFF)

Außerordentliche Mitgliedsverbände

� � �AG�Kino�–�Gilde�deutscher�Filmkunsttheater�e.V.
� � Bundesverband�Deutscher�Film-�und�AV-�Produzenten�e.V.�(BAV)
� � German�Films
� � Interessenverband�Deutscher�Schauspieler�e.V.�(IDS)
� � Verband�der�Agenturen�für�Film,�Fernsehen�und�Theater�e.V.
� � Verband�Deutscher�Schauspieler-Agenturen�e.V.
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Arno Ortmair, Verband�Deutscher�Filmproduzenten�e.V.
Christian Sommer, VTFF�e.V.
Peter Sundarp, VdF�e.V.
Alexander Thies, Allianz�Deutscher�Produzenten�–�Film�&�Fernsehen�e.V.�
Michael von Wolkenstein

Präsidium



Ihre Ansprechpartner

 Geschäftsführung
� Helmut�Poßmann�
� Christiane�von�Wahlert

 Statistische Abteilung
� Wilfried�Berauer,�statistik@spio-fsk.de

 Verwaltungsleitung FSK
� Inge�Kempenich,�kempenich@spio-fsk.de

 Sprecher der Film- und  
 Videowirtschaft bei der FSK, 
 Leiter FSK.online
� Stefan�Linz,�linz@spio-fsk.de

  Urheberrechtsbeauftragter im Hauptstadtbüro 
Heiko�Wiese,�spio-berlin@spio.de

Geschäftsstelle Wiesbaden

SPIO�e.V.
Murnaustraße�6
65189�Wiesbaden

Fon:�+49�611�77891�0
Fax:�+49�611�77891�79

spio@spio-fsk.de

Hauptstadtbüro Berlin

SPIO�e.V.
Kurfürstenstraße�57
10785�Berlin

Fon:�+49�30�26933�691
Fax:�+49�30�26933�693

spio-berlin@spio.de

www.spio.de


