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Anmerkungen zum Themenpapier 

 für die Liverpooler Konferenz zur audiovisuellen Politik zu 

Product-Placement  

aus der Sicht der seit 1979 in diesem Bereich arbeitenden  

Spezial-Beratungsfirma Kultur + Werbung GmbH, München 

 
Wettbewerbsverzerrung: 

Es ist eine Wettbewerbsverzerrung, wenn amerikanische Produktionen wie z. B. „Sex 

and the City“, in ihren Lizenzverträgen verankern dürfen, dass der deutsche 

ausstrahlende Sender verpflichtet ist, die dort genannten Sponsoren, wie z. B. 

Bekleidungsfirmen, in der Synchronisation voll mit Markennamen zu benennen. Der 

amerikanische Produzent hat somit die Möglichkeit neben der Finanzierung, die sich aus 

den normalen Studiofinanzierungen für Produktionen ergeben, in der freien Wirtschaft 

zusätzlich Sponsorengelder zu akquirieren und diese in Form von Placement in die 

Handlung zu integrieren. In den USA ist ein derartiges Placement zulässig, wenn dies 

gekennzeichnet ist. Der deutsche Produzent hat diese Möglichkeit nicht. Der deutsche 

Produzent kann nur auf Gelder zurückgreifen, die er voll vom Sender erhält. Das Ziel bei 

den deutschen Produzenten sollte jedoch sein, eine höhere Eigenkapitaldecke zu 

erhalten und aus dieser heraus u. a. mit möglichen Geldern, die man aus der Wirtschaft 

einwirbt, auch einen Anteil an den Rechten zu behalten. Dies ist bekanntlich ein Ziel der 

öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten; aber die Produzenten werden in dieser Richtung 

nicht berücksichtigt, denn sie sind  verpflichtet, Product-Placement ganz klar 

auszuschließen. Hier muss Wettbewerbsgleichheit hergestellt werden, sodass es dem 

deutschen Produzenten ebenso möglich ist, Gelder aus der Wirtschaft für Product-

Placement zu akquirieren und sich damit zu finanzieren. 

Es kann weiterhin zu Wettbewerbsverzerrungen dadurch kommen, dass z. B. eine 

deutsch-österreichische Co-Produktion stattfindet. Der österreichische Produzent ist 

gehalten, sich aus der Wirtschaft Product Placement-Gelder zu besorgen und seine 

Produktion zusätzlich so zu finanzieren. Dies fällt für den österreichischen Produzenten 

in dem Moment weg, da es sich um eine deutsch-österreichische Co-Produktion handelt. 

Denn in Deutschland ist dieses Product-Placement als zusätzliche Finanzierungsquelle 

nicht zulässig. Meistens hat der deutsche Produzent die Majorität innerhalb der deutsch-

österreichischen Co-Produktion und somit ist dann die Situation gegeben, dass nur auf 

Gelder aus den Sendeanstalten zurückgegriffen werden kann. Dies benachteiligt 

einerseits sowohl den deutschen Produzenten in der Form, dass er nicht Gelder aus der 

österreichischen Wirtschaft mit in die Produktion einfliesen lassen kann und es 

benachteiligt ganz massiv den österreichischen Produzenten, der aufgrund des Wegfalls 

dieser zusätzlichen Einnahmequellen seinen Produktionsanteil gegenüber der deutschen 

Produktion nicht entsprechend finanziert positionieren kann. 
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Kennzeichnung: 

 

Eine Kennzeichnung am Anfang und Ende einer Sendung reicht nach unserer 

langjährigen Erfahrung deswegen völlig aus, weil: 

1. dieses Gebot bereits im Kinospielfilm gültig ist. Jeder Kinospielfilm kommt 

über die Auswertungsschiene Kino, DVD, Video, Pay-TV, Free-TV 

letztlich immer ins Fernsehen. Jeder Kinospielfilm darf so ausgestrahlt 

werden, wie er im Original hergestellt worden ist. Hier ist auch eine 

Ungleichbehandlung zu sehen gegenüber der direkten 

Fernsehproduktion. 

2. Wenn eine Fernsehsendung am Anfang und am Ende auf den Sponsor 

hinweist, welches Produkt, welche Gattung (generisch) oder welches 

Thema hier in die Handlung implementiert worden ist, müsste dies völlig 

ausreichen. Hierzu gibt es ausführliche wissenschaftliche Beurteilungen 

und Kommentare; wir verweisen hier nur auf die Doktorarbeit von Hr. Dr. 

Bülow. 

Eine erste Umgehung wäre es z. B., eine Fernsehproduktion unter die Herstellungsart 

Kinospielfilm zu stellen, ein Erstaufführungskino zu finden, welches diese eigentliche 

Fernsehproduktion vorführt, um sie dann mit Placement völlig legal ins Fernsehen zu 

bringen.  

Eine zweite Umgehungsmöglichkeit ist die Ankaufproduktion aus dem Ausland (s. o., 

Anmerkung „Wettbewerbsverzerrung“). 

 

Kennzeichnung fiktional und redaktionell: 

Jedes Placement, d. h. Placement als bezahltes Placement, welches im Fernsehen nicht 

gekennzeichnet wird, würde als Schleichwerbung gelten. Dies trifft nicht nur den fiktionalen 

Bereich, sondern möglicherweise auch für den Fernsehmagazin und Dokumentationsbereich 

zu. Dies betrifft ebenso den gesamten Sportbereich. Es wäre ohne weiteres möglich, 

sämtliche Sponsoren ganz klar und deutlich gekennzeichnet im Zusammenhang z. B. mit 

Fußball oder anderen Sportarten vorab und hinten an zu stellen. 

 

Zur Frage I 3: 

Bei der Unterkategorie „Arzneimittel“ sind wir der Meinung, dass unter der Voraussetzung 

der klaren Kennzeichnung eine Produktplatzierung für sog. freiverkäufliche Produkte (OTC-

Produkte) zulässig sein sollte. Der Verbraucher kann und wird gehalten, sich diese Produkte 

ja frei zu kaufen. Der Hinweis „Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“ kann im 

Sponsorhinweis genauso wie die eigentliche Nennung des Produkts in Kombination 

aufgeführt werden. 
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Im sog. ethischen rezeptpflichtigen Bereich sollte eine Aufklärung der Bevölkerung 

dahingehend möglich sein, dass wirkstoffbezogene Kommunikation ohne Nennung des 

Produkts oder der herstellenden Firma ebenso zulässig ist. Zum Beispiel bietet gerade das 

Fernsehen außerordentliche Verbreitungsmöglichkeiten für die Wirkung von gewissen 

Grundstoffen und damit eine informative Hilfe und Orientierung für die Patienten. In den USA 

ist dieses voll und ganz erlaubt; dort geht man sogar so weit, die Medikamente, wenn sie 

denn gekennzeichnet sind, genau so zu behandeln wie andere Markenartikel. Auch die US-

amerikanischen Fernsehserien werden in Deutschland mit synchronisierten Markennamen 

ausgestrahlt. 

 

Kommunikation im generischen Bereich: 

Dieser Punkt ist unserer Ansicht nach nicht genügend berücksichtigt worden. Themen wie z. 

B. Energiesparen, Nährwerte von Nahrungsmitteln, meritorische Güter, der Hinweis auf 

Hilfsorganisationen, ja sogar gewisse politische Themen wie die Förderungswürdigkeit von 

Arbeitnehmern im Zusammenhang mit beispielsweise der ICH-AG, sind unserer Ansicht 

nach, wenn sie klar gekennzeichnet werden, ebenso als zulässig zu betrachten. Hier 

entsteht kein Widerspruch zu wirklich politischer oder religiöser Werbung (z. B. Werbung für 

eine Partei oder eine Religionsgemeinschaft). Lediglich Werbung für einen Funktionsträger 

einer Partei sollte man ausschließen. 

 

Zu Frage 5 – Konkrete Kenntlichmachung der gesponserten Inhalte/ Beeinflussungsverbot 

Die Anforderung der Nichtbeeinflussung redaktionellen Inhalts durch den Sponsor ist unserer 

Ansicht nach überholt. Hier wird Tür und Tor geöffnet für eine Schattenwirtschaft in der 

Richtung, dass Sponsoren zwar offiziell keinen Einfluss auf den Inhalt einer Sendung 

nehmen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dies längst Makulatur ist und die Sponsoren sehr 

wohl Einfluss nehmen auf den Inhalt einer Sendung. 

 

Markenartikler als Produzent/Barter 

In diesem Zusammenhang möchten wir nur auf die Praxis gewisser internationaler 

Markenartikler verweisen, die ganz bewusst Programme selbst produzieren (jeder hat das 

Recht, Programme zu produzieren und Sendern anzubieten) und diese Sendungen dann 

den Sendern meist im Bartergeschäft (welches hier nicht zur Diskussion steht) anzudienen. 

Der Markenartikler hat dann die Möglichkeit, im Rahmen des von ihm selbst produzierten 

Programms (offiziell ist es immer nur eine Produktionsfirma und nicht möglicherweise der 

internationale Markenartikler) im Umfeld dieser Sendung seine kommerziellen Werbespots 

zu plazieren. Hier liegt ganz eindeutig eine Beeinflussung des Programms, zumeist geduldet 

durch den ankaufenden Sender, vor.  

 

 

 



 4 

 

Die Praxis sieht so aus: 

Ein Markenartikler oder Dienstleister möchte ein markenkongruentes dramaturgisches 

Umfeld schaffen bzw. eine Dienstleistung fiktiv darstellen lassen (damit wird sie für den 

Zuschauer besser verständlich) und befragt Produktionsverantwortliche wegen der 

Umsetzung. Diese konzipieren auf Exposé- oder Konzept- oder Präsentationsbasis eine 

schlüssige fiktionale Umsetzung (sie werden dazu nicht gezwungen, sondern nur finanziell 

angereizt). Die Produktion diskutiert mit dem Auftraggeber die Zielgenauigkeit der geplanten 

Umsetzung des Markenartiklers oder Dienstleisters. Dann geht die Produktion zum Sender, 

diskutiert die fiktionale Aufbereitung anhand der Exposés, Treatments und Drehbücher und 

dann entscheidet der Sender, ob er Interesse an der Ausstrahlung und Produktion hat; d. h., 

das zuerst kommerziell ausgerichtete Ziel des Markenartiklers oder Dienstleisters wird durch 

Produktionsverantwortliche in eine schlüssige fiktionale Handlung gefasst. 

 

Auf dieser Ebene findet bereits ein intensiver Austausch darüber statt, ob der 

Kommunikationswunsch dramaturgisch sinnvoll in einer Handlung eingefügt werden kann. 

Die Produktion hat jederzeit die Möglichkeit, den Auftraggeber/Markenartikler/Dienstleister 

dahingehend zu beeinflussen, dass eine optimale dramaturgische Umsetzung stattfindet. 

Dies macht die Produktion mit dem Ziel, letztlich den Sender und damit die Zuschauer von 

einer Handlung zu überzeugen. Wenn diese Meinungsbildung auf dieser Ebene 

abgeschlossen ist, wendet sich die Produktion an den Sender. Der Sender hat nun die freie 

Entscheidung, die fiktionalen Vorlagen anzunehmen oder abzulehnen. Er macht dies unter 

der Vorraussetzung, dass er prüft, ob dieses Programm für einen Sender förderlich ist. Wird 

dieses Programm die Zuschauer interessieren? Dann entscheidet der Sender, ob er die 

redaktionelle dramaturgische Vorlage annimmt. Würde es sich um ein Programm handeln, 

welches an den Zuschauerinteressen vorbeiproduziert wird, würde sich der Sender infolge 

des dann zu produzierten Flops selbst beschädigen. Setzen wir einmal voraus, dass der 

Sender und die Produktion Geld für die Umsetzung dieses fiktionalen Programms erhält, 

bedeutet dies jedoch nicht, dass er seine redaktionelle und journalistische Hoheit sowie 

seine Senderhoheit verloren hat. 

Sollte der Sender beispielsweise von einem Markenartikler ein dramaturgisch schlecht 

konzipiertes Programm annehmen nur weil es voll finanziert wird, dann setzt er sich der 

Gefahr aus, in seinem Konkurrenzumfeld massive Einbrüche zu erleiden. Dies hätte auch 

wirtschaftlich hohe Nachteile für seine Werbeblöcke, die er ja dann weitaus billiger anbieten 

müsste.  

 

Fazit: Unserer Meinung nach darf ein Markenartikler/Dienstleister Programme in gewisser 

Hinsicht beeinflussen bzw. gestalten. Der Markt regelt hier die Wirkung und den Erfolg des 

Endproduktes. Das Dogma einer völligen Nichtbeeinflussung ist nicht mehr marktgerecht und 

in der Praxis auch nicht juristisch durchsetzbar. 


