
29. August 2005 
 
Stellungnahme von ARD und ZDF zu dem Themenpapier für die Liverpooler Konferenz zur 
audiovisuellen Politik  
 
„Kulturelle Vielfalt und Förderung von europäischen und unabhängigen audiovisuellen 
Produktionen“ 
 
1. Zum Anwendungsbereich 
 

ARD und ZDF stimmen der Kommission darin zu, dass eine Verschärfung der in den 
Artikeln 4 und 5 der Fernsehrichtlinie vorgesehenen Mindestquoten nicht erforderlich ist. 
Ebenso wenig sehen ARD und ZDF ein Erfordernis, die Quotenbestimmungen auf nicht-
lineare Dienste anzuwenden. 

 
Die bestehenden Quotenvorgaben werden von ARD und ZDF seit jeher und auch ausweislich der 
mittlerweile sechs Mitteilungen über die Anwendung der Quotenbestimmungen weitgehend mehr als 
übererfüllt. Dies resultiert nicht erst aus der rechtlichen Bindung an die Quoten, sondern bereits aus 
dem besonderen Programmauftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. 
 
Die Kommission stellt zutreffend fest, dass Fernsehveranstaltern ein Wettbewerbsnachteil insbesondere 
gegenüber Onlinediensten und Telekommunikationsanbietern daraus erwachsen kann, dass sich 
letztere allgemein und so auch bei den nicht-linearen Diensten in einem weniger regulierten Umfeld 
bewegen. Fraglich ist, welche Konsequenzen hieraus gezogen werden sollten. Erwägenswert könnten 
sowohl eine Deregulierung bezüglich der bestehenden Quoten, aber zum Beispiel auch die von der 
Kommission vorgeschlagene Katalogpflicht, deren Inhalt allerdings noch genauer zu spezifizieren wäre, 
sein. 
  
Erörterungsbedürftig erscheint, ob und wie die Quotenbestimmungen zukünftig auf digitale Bouquets 
angewendet werden. Nicht zuletzt, um den mit den regelmäßigen Quotenerhebungen verbundenen 
Aufwand verhältnismäßig zu halten, käme in Betracht, statt auf einzelne Programme auf die Einhaltung 
der Quotenregelungen durch das Bouquet abzustellen.   
 
2. Zur Kontrolle der  Anwendung 
 
ARD und ZDF stimmen zu, dass mit den Quotenerhebungen in den mittlerweile 25 Mitgliedstaaten bei 
einer weiter steigenden Anzahl von Fernsehprogrammen ein erheblicher bürokratischer Aufwand 
verbunden ist. 
 

Daher halten ARD und ZDF eine Ablösung der Berichterstattungspflicht im Zweijahres-
Rhythmus durch ex-post-Kontrollen auf Stichprobenbasis grundsätzlich für durchaus 
erwägenswert. 

 
Allerdings stellt sich die Frage, wem die Kompetenz für derartige Kontrollen zukommen kann.  
 

Nach Auffassung von ARD und ZDF muss es auch bei einem Stichproben-Modell dabei 
bleiben, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist, Sorge dafür zu tragen, dass die 
Quotenbestimmungen eingehalten werden. 

 
Da die systematische Kontrolle der Einhaltung der Quotenregelungen in der Bundesrepublik 
funktioniert, sehen ARD und ZDF keinen Anlass, Sanktionsmöglichkeiten zu erwägen und in den 
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vorgeschlagenen „Leitlinien für die Überwachung der Durchführung der Art. 4 und 5“ 
Überwachungsmaßnahmen zu regeln. 
 
3. Zur Förderung von Produktion und Vertrieb europäischer Koproduktionen 
 

Die Quoten für europäische Produktionen nach Art. 4 der Richtlinie sollten nicht weiter 
zwischen nationalen und anderen europäischen Werken differenzieren.  

 
Zwar mag es wünschenswert erscheinen, die Zirkulation europäischer Werke zu fördern, jedoch stellt 
eine zusätzliche Quote für nicht-nationale europäische Werke kein angemessenes Instrument zur 
Förderung dieses Ziels dar. Die bereits heute nicht unproblematische Komplexität der Definition 
europäischer Produktionen würde in ihrer Handhabbarkeit unzumutbar erschwert.  
 
Eine Quote für europäische nicht-nationale Werke wäre als unangemessener Eingriff in die 
Programmhoheit der Rundfunkanstalten anzusehen. Darüber hinaus können die Gründe für einen im 
Einzelfall vorliegenden Mangel der Marktfähigkeit nationaler Produktionen in anderen europäischen 
Ländern nicht mit dirigistischen Maßnahmen beseitigt werden. Vielmehr liegen die Gründe oftmals im 
Produkt selbst, welches zum Beispiel durch Stoffauswahl oder Gestaltung auf mangelnde Akzeptanz in 
anderen europäischen Ländern stoßen kann, oder aber in Lizenzkosten, die im Vergleich überhöht sein 
können. 
 
Im Übrigen belegt der Vertrieb beispielsweise der ZDF-Produktion „Derrick“ oder der ARD-Produktion 
„Tatort“, dass es solcher regulatorischer Vorgaben nicht bedarf. Auch die unter Beteiligung von ARD 
und ZDF veranstalteten Programme 3sat und ARTE strahlen regelmäßig europäische Werke nicht-
nationalen Ursprungs aus. Umgekehrt stehen Beispiele wie die englische Produktion „FIZ“ oder BBC-
Dokumentationen für den erfolgreichen Einsatz nicht-nationaler europäischer Werke im deutschen 
öffentlich-rechtlichen Programm.  
 
Eine Förderung europäischer Kino-Koproduktionen kann demgegenüber nur mit Mitteln der 
Filmförderung erfolgen. Hier unternehmen ARD und ZDF erhebliche Anstrengungen. Auch das 
Mediaprogramm bietet ein wirksames Instrumentarium zur Förderung derartiger Produktionen an. 
 
Der vorgeschlagenen stärkeren Gewichtung für die Ausstrahlung nicht-nationaler europäischer Werke 
innerhalb der vorhandenen Quote für europäische Werke könnten ARD und ZDF grundsätzlich 
zustimmen. Insoweit müsste selbstverständlich - wie bereits von der EU-Kommission angemerkt - die 
Vereinbarkeit einer derartigen Gewichtung mit dem in Art. 12 EGV normierten Diskriminierungsverbot 
sichergestellt sein.  
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4. Zum Begriff der unabhängigen Produzenten 
 

ARD und ZDF halten es nicht für sinnvoll, den Begriff des unabhängigen Produzenten so 
neu zu definieren, dass dem Kriterium des Eigentums an (Sekundär-) Rechten und/oder 
der Unabhängigkeit von Vertriebsplattformen ein anderer Stellenwert als bisher 
beigemessen wird. 

 
Bereits heute sind Produzenten vermehrt in vertikal strukturierte Medienkonzerne eingebunden. 
Prominentes Beispiel ist die jüngst angekündigte Übernahme der Pro7SAT1 Media AG durch die Axel-
Springer AG. Das bedeutet, dass die Förderung unabhängiger Produzenten letztlich diesen 
Medienkonzernen zukommt. Dies gilt sowohl für die Zurückbehaltung von Sekundärrechten als auch für 
einen Rechterückfall nach Ablauf einer bestimmten Frist: Diese Rechte könnten innerhalb des 
Medienkonzerns beliebig „verschoben“ werden. Der mit den Förderungsmaßnahmen verbundene 
Vorteil stärkt also nicht die unabhängigen Produzenten selbst, sondern fördert die 
Konzentrationsentwicklung im Medienbereich zu Lasten der Wettbewerber.  
 
Für unabhängige Fernsehveranstalter würde es zunehmend schwierig, attraktive audiovisuelle Inhalte 
überhaupt erwerben zu können. Dabei wird die Situation durch die Tatsache verschärft, dass 
audiovisuelle Produkte in den vergangenen Jahren immensen Preissteigerungen ausgesetzt waren. 
Bereits die rundfunkspezifische Teuerungsrate liegt mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine 
Teuerungsrate! Nochmals wesentlich höher fallen jedoch die Steigerungsraten der Produktionskosten 
für eine 60-minütige oder 90-minütige Fernsehproduktion aus. Eine (weitere) zeitliche Reduzierung der 
Übertragung der Fernsehnutzungsrechte würde zu einem weiteren erheblichen Preisschub führen, der 
nicht verkraftet werden kann und sich auf die Nutzung der Produktionen unabhängiger Produzenten 
kontraproduktiv auswirken würde.  
 
Im Übrigen berücksichtigt eine Änderung der Rechteverteilung nicht, dass bestimmte Produktionen erst 
durch die Rundfunkveranstalter und ihre Sendungen zu „Marken“ entwickelt worden sind. Zudem  sei 
darauf hingewiesen, dass Wiederholungsrechte einer Produktion keine Sekundärrechte darstellen. 
Vielmehr ist in einer zunehmend segmentierten Fernsehlandschaft eine substantielle Zuschauerquote 
oft erst durch entsprechende Wiederholungen zu erzielen. 
 
ARD und ZDF weisen auch darauf hin, dass nicht ersichtlich ist, warum aus einem Kriterium der 
fehlenden gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit mit einer Vertriebsplattform eine Stärkung der Vielfalt, 
der inhaltlichen Unabhängigkeit oder gar der Qualität unabhängiger Produktionen resultieren sollte. Eine 
mit einer Änderung der Rechteverteilung verbundene Wirtschaftsförderung kann aber nicht originärer 
Sinn und Zweck der Quotenregelungen sein.  
 
Vor diesem Hintergrund sprechen sich ARD und ZDF dafür aus, daran festzuhalten, dass sich 
Produzent und Rundfunkveranstalter im Rahmen der Vertragfreiheit über die Verteilung der finanziellen 
Lasten und Risiken sowie der Rechte einigen („rights follow the risk“, worauf die Kommission zutreffend 
hinweist). Soweit Rundfunkanstalten vollfinanzierte Produktionen in Auftrag geben, muss ihnen ein 
umfassender Rechteerwerb möglich sein. Dabei werden teilweise schon heute Auftragsproduzenten 
trotz Vollfinanzierungen an Erlösen aus Auslandsverkäufen, Pay-TV-Verwertungen, Kino-Verwertungen, 
DVD-Verwertungen etc. beteiligt. Dabei handelt es sich jedoch um Vereinbarungen, die der 
Vertragsautonomie zwischen Rundfunkanstalten und Produzenten vorbehalten bleiben müssen. Es liegt 
in der unternehmerischen Entscheidung des Produzenten, in welchem Umfang er sich der Rechte 
entäußert. In der Praxis existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Vertragsformen zu voll- oder 
teilfinanzierten Auftragsproduktionen, Koproduktionen und Filmankäufen, die sehr unterschiedlichen 
Regeln folgen.   
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ARD und ZDF weisen auch darauf hin, dass es bereits heute Bereiche – wie die Filmförderung - gibt, in 
denen es regelmäßig zu einem Rückfall der Fernsehausstrahlungsrechte an die Produzenten kommt: 
So schließen Rundfunkveranstalter und Produzenten nach deutschem Filmförderungsrecht regelmäßig 
Auswertungsverträge, die einen Rechterückfall der Fernsehausstrahlungsrechte nach fünf  Jahren 
vorsehen. Andere Auswertungsrechte bzw. Sekundärrechte wie zum Beispiel für Kino-, Auslands- und 
DVD-Verwertungen verbleiben zudem regelmäßig beim geförderten Auftragsproduzenten. Von dieser 
Regelung profitieren unabhängige Produzenten, wenn sie von der Filmförderung anerkannte 
Produktionen herstellen. 
 
Soweit mit der Stärkung der Unabhängigkeit von Vertriebsplattformen und des Rechterückbehalts die 
Erwartung verbunden werden sollte, dass nicht genutzte Rechte leichter und besser vermarktet werden 
können, halten ARD und ZDF diese Annahme für falsch: Im Gegenteil ist für eine sinnvolle Auswertung 
von Medieninhalten und einen effektiven Vertrieb erforderlich, die Lizenzierung im Sinne des „one-stop-
shop“- Ansatzes zu betreiben. Die Annahme, Sender würden die ihnen übertragenen Rechte nicht 
ausreichend nutzen, ist überdies unzutreffend. So vertreiben ARD und ZDF diese Rechte sehr wohl 
auch in anderen territorialen Märkten, wobei die Produzenten an den Erlösen partizipieren.  
 
Auch der Hinweis auf die Entflechtung von Sportrechten ist irreführend: Ungeachtet aller auch sonst bei 
Sportübertragungen gegenüber Filmproduktionen bestehenden Unterschieden gibt es bereits das 
Konzept des unabhängigen Produzenten im Sportbereich nicht. 
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