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- Executive Summary – 
 
Die Digitalisierung wird die Angebotsvielfalt erheblich steigern und sich mit zunehmend spe-
zialisierten Programmen an ein immer engeres Zielpublikum richten. Gesonderte Vorschriften 
zur Förderung der Vielfalt sind dadurch entbehrlich. Vielmehr muss diese Vielfalt zu einem 
weitreichenden Abbau der Regelungsdichte für alle Inhaltsdienste führen. Quotenvorgaben  
verletzen die Programmfreiheit der Sender und sind mit Blick auf die Digitalisierung, die für 
alle Marktpartner Chancen und Risiken bietet, noch weniger gerechtfertigt als je zuvor. 
 
Der VPRT fordert daher Folgendes:  
 

• Abschaffung der Quoten für europäische Werke 
o Zumindest Beibehaltung des Zusatzes „im Rahmen des praktisch Möglichen“ 
o Zumindest keine Ausdehnung der Quotenvorgaben auf weitere Dienste 

 
• Abschaffung der Quoten für unabhängige Produktionen 

o Produzenten sollten die Chancen neuer Technologien und Fördermög-
lichkeiten für sich nutzen. 

o Keine Definition des Begriffs „unabhängige Produktion“ 
 
• „Rights follow risk“: Sekundärrechte für die, die das Finanzierungsrisiko tragen.  
 
• Keine Ausdehnung von Quotenvorgaben auf nicht lineare Dienste 
 
• Keine Änderung der bestehenden Kontrolle  

o Eine Stichprobenkontrolle ist nicht geeignet, da die Quotenvorgaben sich auf 
den Jahresdurchschnitt beziehen. 

o Ablehnung der Einbeziehung der (acht deutschen) Produzentenverbände in die 
Kontrolle, da die Offenlegung von Betriebsgeheimnissen an Produzen-
ten/Vertragspartner zu erheblicher Verhandlungsmacht führen würde. 
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VPRT-Kommentar  

 
zu Themenpapier 31 der Europäischen Kommission  

zur Revision der EG-Fernsehrichtlinie 
 

Kulturelle Vielfalt  
Förderung europäischer und unabhängiger audiovisueller Produktionen  

 
 
A. Allgemeine Vorbemerkung 
 
I. VPRT 
Der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e. V. (VPRT) vertritt die Interessen 
von rund 150 Unternehmen aus den Bereichen Fernsehen, Hörfunk, Multimedia und Tele-
kommunikation.  
 
II. Quotenvorgaben 1989 und heute 
 
Der VPRT fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, für adäquate wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der nationalen und europäischen Pro-
duktion zu sorgen. Dies darf nicht auf Kosten der Rundfunksender geschehen. Quotenvorga-
ben  verletzen jedoch die Programmfreiheit der Sender und sind mit Blick auf die Digitalisie-
rung, die für alle Marktpartner Chancen und Risiken bietet, noch weniger gerechtfertigt als je 
zuvor. Der VPRT fordert daher die Abschaffung der Quoten für europäische Werke und un-
abhängige Produktionen 
  
Als sich das duale Rundfunksystem in den 80er Jahren etablierte, deckten die wenigen priva-
ten Veranstalter ihren Programmbedarf mit kostengünstigen amerikanischen Produktionen. In 
der Zwischenzeit hat sich der Markt grundsätzlich geändert. Die Produktionsindustrie kann 
ihre Produktionen heute einer Vielzahl von Rundfunksendern und anderer Inhalteanbieter 
offerieren. Fernsehsender in Deutschland strahlen heute überwiegend europäische Programme 
aus und beziehen ihre Inhalte großenteils von kleinen und mittleren europäischen Produzen-
ten. Die Digitalisierung wird diese Angebotsvielfalt weiter erhöhen. 
 
B. Einzelne Anmerkungen 
 
I. Abschaffung der bestehenden Quoten  
Die Quotenvorgaben sind Ausfluss eines politischen Kompromisses zwischen Marktöffnung 
für Fernsehen und nationalem Protektionismus. Der Schutz und die Förderung der Meinungs-
vielfalt ist originäre und ausschließliche Kompetenz der Mitgliedstaaten. Die EU kann Kultur 
fördern, nicht aber zu diesem Zweck Regelungen zu Lasten anderer Marktteilnehmer schaf-
fen. 
  
1. Abschaffung der bestehenden Quoten für europäische Werke 
Die Mitglieder des VPRT erfüllen die Quotenvorgaben für europäische und neuere Werke 
weitestgehend. Dabei werden von den Zuschauern nationale Inhalte bevorzugt, da sie sich mit 
                                                 
1 http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/revision-tvwf2005/ispa_cultdiv_de.pdf   
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den dargestellten Personen und Situationen identifizieren können. Die Sehgewohnheiten der 
Mitgliedstaaten sind so unterschiedlich, dass Werke aus anderen Mitgliedstaaten auf Grund 
der Sprache, der Mentalität, der Vorlieben für bestimmte Arten von Programmen oder Pro-
grammlängen nur selten zirkulieren. Zuletzt stieg die internationale Nachfrage nach deutschen 
Produktionshighlights wie „Die Sturmflut“ (RTL), „Die Luftbrücke“ (ProSiebenSat1 Media 
AG) oder nach europäischen Ko-Produktionen wie z.B. „Heidi“. Formate wie „Der große 
Partnerschaftstest“, „Superstar“, „Big Brother“,  „Schillerstraße“,  „Genial daneben“ oder 
„Kämpf um deine Frau !“ wurden erfolgreich ins Ausland verkauft.  Die Formate werden 
jedoch nicht als Werk verkauft, sondern in den Erwerberländern an den Zuschauergeschmack 
adaptiert und neu produziert. 
 
Probleme bereiten Quotenvorgaben den neu in den Markt einsteigenden Fernsehsendern, 
Spartensendern mit nicht-europäischer Programmfarbe oder Sendern aus nicht-europäischen 
Staaten. Vollends paradox ist die Vorstellung, dass ein künftiger Produzentenkanal selbst 
Quotenvorgaben einhalten muss und daran scheitert. 
 
Der VPRT erwartet, dass sich Programme und Angebote mit der Digitalisierung mit zuneh-
mend spezialisierten Programmen an ein immer engeres Zielpublikum richten werden. Die 
Digitalisierung wird die Angebotsvielfalt steigern. Schon heute reagiert Premiere auf das Be-
dürfnis ausländischer Zuschauer nach Programmen in ihrer Sprache und bietet zahlreiche 
Fremdsprachenprogramme (im Einzelnen acht türkische, fünf russische und vier italienische 
Kanäle) an. Für derartige Programme bedeuten Quotenvorgaben das Aus. Sie verhindern ge-
radezu Medienvielfalt. 
 
Sollten sich die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament 
für eine Beibehaltung der Quotenvorgaben für lineare Dienste entscheiden, muss auf jeden 
Fall der Zusatz „im Rahmen des  praktisch Möglichen“ für die notwendige Flexibilität sor-
gen. 
 
2. Abschaffung der Quoten für unabhängige Produktionen 
Die Mitglieder des VPRT (über-)erfüllen die Quotenvorgaben für unabhängige Produktionen. 
Obwohl Eigenproduktionen für die Sender immer bedeutender werden, liegt der Anteil von 
unabhängigen Produktionen in deutschen Sendern konstant über 10 %.   
 
In der digitalen Welt, die für alle Marktteilnehmer Risiken und Chancen bedeutet, ist eine 
gesonderte Wirtschaftsförderung für unabhängige Produktionen noch weniger gerechtfertigt 
als heute.  Außerdem steht es im digitalen Zeitalter auch den  Produzenten frei, die Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen, auf ihre eigenen Stärken zu vertrauen und sich neue Vertriebs-
wege und Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten selbst zu erschließen 
 
II. Keine Ausdehnung der Quoten für nicht-lineare Dienste 
Im digitalen Zeitalter wird es neben den TV-nahen Angeboten wie z.B. Near-Video-On-
Demand, Video-On-Demand, Web-TV oder Live-Streaming Inhalte unterschiedlichster Art 
geben, die nichts oder wenig mit klassischer audiovisueller Produktion gemeinsam haben. 
Diese Dienste müssen sich unter hohem Risiko und ohne staatliche Förderung zunächst im 
Markt erschließen.  
 
Zur Erreichung der Ziele der wieder belebten Lissabon-Strategie sollte die Innovation und das 
Wirtschaftspotential neuer Angebotsformen nicht durch einschneidende Regeln wie z.B. die 
Quotenvorgaben, sei es in Form von Vorgaben für den Werkekatalog oder als Investitions-
pflicht, behindert werden. Quoten könnten dazu führen, dass entweder Vermögen in marktun-
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taugliche Werke investiert wird, sehr viele irgendwie geartete, mittelmäßige europäische oder 
unabhängige Produktionen erworben werden und dadurch wertvolles Vermögen brachliegt. 
Bei der ohnehin bestehenden Vielfalt in der digitalen Welt können Wünsche der Nutzer kaum 
durch staatliche Vorgaben beeinflusst werden.  
 
Zudem wird die Nachfrage nach Inhalten die Verhandlungsmacht der Produzenten verbessern 
und machen eine Produzentenquote ebenfalls entbehrlich. 
 
Eine Ausdehnung der Quotenvorgaben auf nicht-lineare Dienste ist daher abzulehnen. 
 
III. Kontrolle 
 
Der VPRT unterstützt jede Art des Bürokratieabbaus und hat ein gewisses Verständnis für das 
Ansinnen der Europäischen Kommission, die zweijährige Berichtspflicht in Frage zu stellen. 
Die vorgeschlagene Kontrolle über Stichproben würde jedoch aus Sicht des VPRT zu Fehl-
einschätzungen führen, da die quotenrelevanten Werke unter Umständen nicht gleichmäßig 
über das Jahr hinweg verteilt sind.  
 
Zudem zweifelt der VPRT an der Praktikabilität der Einbeziehung von Produzentenverbän-
den. Produzentenverbände sind potentielle Verhandlungspartner der Sender, und daher nicht 
als unabhängig zu bewerten.  Die Offenlegung von schützenswerten weil wettbewerbsrelevan-
ten Informationen an direkte Marktbeteiligte würde jede Verhandlung zwischen Sender und 
Produzenten ad absurdum führen und zu wettbewerbsfremden Einheitsverträgen führen. Zum 
anderen stellt sich in Deutschland die Frage, welchem der acht Produzentenverbände die Ein-
sicht gewährt werden sollte.2  
 
IV. Förderung der europäischen Produktionslandschaft 
 
1. Förderung der Produktion und des Vertriebs europäischer Koproduktionen 
Die Europäische Kommission schlägt eine Förderung von europäischen Koproduktionen zur 
Förderung der audiovisuellen Filmindustrie, insbesondere der Kinobranche, vor. Dies unter-
stützt der VPRT grundsätzlich. Die Mitglieder des VPRT sind jedoch primär an einer Förde-
rung von Fernsehfilmproduktionen und anderen fernsehtauglichen Inhalten interessiert, da 
Kinospielfilme nicht automatisch auch für das Fernsehen geeignet sind. Eine solche Förde-
rung sollte im Rahmen von Media 2007 oder durch nationale Filmförderprogramme erfolgen. 
 
2.  Keine Definition des Begriffs „unabhängiger Produzent“ 
a. Keine Notwendigkeit der Definition der Unabhängigkeit  
Der VPRT sieht keine Notwendigkeit, den Begriff „unabhängiger Produzent“ weitergehend 
zu definieren. Davon abgesehen, dass unabhängig nicht per se Qualität bedeutet, hat Unab-
hängigkeit viele Facetten. Produzenten einer Unternehmensgruppe produzieren u. U. haupt-
sächlich für andere Sender. Umgekehrt kann es sein, dass ein Sendergruppen-unabhängiger 
Produzent ausschließlich für einen Sender produziert.. Ausschlaggebend für die Zusammen-
stellung des Programms oder Angebots sollte nicht die Zugehörigkeit einer Produktion zu 
einer Sendergruppe oder die Frage des Hauptvertragspartners dieses Produzenten sein, son-
dern ausschließlich die Qualität der Produktion, die Geeignetheit für das Portfolio des Sen-

                                                 
2 Verband der Fernseh-, Film-, Multimedia- und Videowirtschaft e.V. (VFFVmedia), film20 Interessengemein-
schaft Filmproduktion (film20), Bundesverband Deutscher Fernsehproduzenten e.V., Arbeitsgemeinschaft Neuer 
Deutscher Spielfilmproduzenten e.V.    (AG Spielfilm), Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.v. (SPIO), 
Verband Deutscher Spielfilmproduzenten e.V. (VDS), Bundesverband Deutscher Film- und AV Produzenten 
e.V. (BAV), Verband deutscher Werbefilmproduzenten e.V. 
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ders. Es stellt sich die Frage, ob ein Inhalteanbieter im Extremfall Verträge mit erfolgreichen 
Produzenten kündigen muss, da plötzlich die „Unabhängigkeit“ nicht mehr besteht und Quo-
ten nicht erfüllt werden. Dies dürfte nicht Sinn der EG-Fernsehrichtlinie sein. Auf eine Defi-
nition des Begriffs „unabhängige Produktion“ ist deswegen zu verzichten. 
 
b. Sekundärrechte – Rights follow Risk 
Der VPRT lehnt die Überlegung der Europäischen Kommission nach einer Einschränkung der 
Sekundärrechte für Sender ab.  
 
Eine Verminderung des Rechteumfangs kann zwar Gegenstand von Verhandlungen zwischen 
Sendern und Produzenten sein, sie muss aber im Gegenzug eine Beteiligung am Finanzie-
rungsrisiko nach sich ziehen (rights follow risk). Die von der Kommission angestellte Überle-
gung greift in die Vertragsautonomie ein und verteilt das Risiko der Produzenten einseitig auf 
die Sender, ohne ihnen die Chance auf Refinanzierung zu gewähren. 
 
Den Produzenten bleibt es unbenommen, neben den Sendern auch oder ausschließlich mit 
Rechtehändlern zu kooperieren, die Erstausstrahlungsrechte und Folgerechte verhandeln und 
vergeben, deren Geschäftmodell in der Gewinnmaximierung besteht, sodass der Vorwurf 
nicht erhoben werden kann, dass Sekundärrechte brach liegen. Zudem stellt die sog. Bestsel-
ler-Klausel im Urheberrecht die Rechteinhaber/Urheber bereits gegenüber Sendern besser, 
was die folgenden Szenarien verdeutlichen sollen: Läuft eine Produktion nicht, sind auch die 
Sekundärrechte für den Sender wertlos. Der Sender trägt hierfür das volle Risiko, der Produ-
zent hat seine Finanzierung jedoch gesichert. Teils werden auch weniger erfolgreiche Produk-
tionen voll ausgewertet, so dass die Produzenten hier zusätzliche Urheberrechtsentgelte ein-
nehmen. Ist eine Produktion erfolgreich oder vermarktet der Sender sie so, dass sie zum Er-
folg wird und wertet seine Rechte entsprechend aus, erhält der Produzent über die Vorfinan-
zierung hinaus die urheberrechtliche „angemessene Vergütung“ und profitiert auch hier wie-
der ohne eigenes Risiko vom Erfolg des Senders.  
 
Eine zusätzliche Besserstellung von Produzenten ist aus Sicht des VPRT nicht gerechtfertigt. 
 
Die EU fordert ein Engagement der Sender für die Förderung unabhängiger Produzenten, be-
rücksichtigt jedoch nicht, dass Sender durch Marktforschung, Marketing und erhebliche Risi-
kofreude bereits jetzt zum Erfolg von Produktionen beitragen, sondern erwägt das Risiko 
noch weiter auf die Sender zu verlagern und ihnen Sekundärrechte gesetzlich zu entziehen. 
Dies könnte aus Sicht des VPRT dazu führen, dass Sender Marktforschungskosten sparen und 
auf erfolgsbewährte Produktionen z.B. aus den USA zurückgreifen. Den europäischen Produ-
zenten wäre damit jedenfalls nicht gedient. 
 
 
Der VPRT steht selbstverständlich gerne zur Vertiefung seiner Position zur Verfügung. 
  
Berlin, den 5. September 2005 


