
Antworten der Sektion Fernsehen der Allianz Deutscher Produzenten – Film & 
Fernsehen zum Fragebogen der EU-Kommission zur Rundfunkmitteilung 
(Überarbeitung der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk) 
 
 
Frage 1 – Allgemeines 
 
1. 1  Die deutsche Produktionswirtschaft ist der Auffassung, dass die 

Rundfunkmitteilung einer weiteren Revision, insbesondere im Hinblick auf 
eine Präzisierung des öffentlich-rechtlichen Auftrags unterzogen werden soll. 
Mit der AVMD-Richtlinie (Richtlinie 2007/65/EG) wurde der Rechtsrahmen 
auch für Rundfunkveranstalter in das digitale Zeitalter überführt, aufgrund der 
Tatsache, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade auch neue digitale 
Mediendienste für die Verbreitung seiner Programmangebote nutzt, bedarf die 
Rundfunkmitteilung einer Fortschreibung. 

 
1.2  Der deutsche Produktionsmarkt ist aus Sicht der deutschen 

Produktionswirtschaft ein Nachfragemarkt mit der Folge, dass die freie 
Produktionswirtschaft keine marktkonformen Bedingungen durchsetzen kann. 
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten versuchen im Rahmen der 
Programmbeschaffung mehr Rechte zu erwerben, als sie für die Erfüllung ihres 
Programmauftrages benötigen. So werden z.B. im Bereich der 
Auftragsproduktion Pay-TV Rechte erworben, obwohl der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk nicht berechtigt ist, Pay-TV anzubieten. Bei Kinoproduktionen 
werden im Regelfall Verfügungsbeschränkungen vereinbart. Selbst für den 
Fall, dass der Produzenten die Pay-TV Rechte ebenfalls nutzen darf, wird ihm 
eine Auswertung im Pay-TV vor der Free-TV Premiere untersagt und dies, 
obwohl damit gegen die übliche Auswertungskaskade verstoßen wird. 

 
1.3 Die Digitalisierung eröffnet neue Chancen, insbesondere differenziert sie die 

Wertschöpfungskette einer Filmproduktion weiter. Die Herausforderung 
besteht darin, die Verlängerung der Wertschöpfungskette durch die 
Digitalisierung auch monetär zu nutzen. Es gilt, den Mehrwert, der sich durch 
die Digitalisierung in den Auswertungsmöglichkeiten zeigt, auch zu 
kommerzialisieren: Stichwort „Digitale Dividende“. Hierfür ist aber 
Voraussetzung, dass die Produzenten als Hersteller der Filmwerke auch 
rechtliche Rahmenbedingungen erhalten, die ihnen selbst die Verwertung in 
den digitalen, neuen Auswertungsformen ermöglichen. Es ist deswegen 
notwendig, dass die Rechte, die in den Archiven der Rundfunkanstalten liegen, 
zu marktgerechten Bedingungen genutzt werden und die Produzenten 
angemessen beteiligt werden. Dort, wo Rechte vom öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk selbst nicht genutzt werden oder genutzt werden können, sind sie an 
die Produzenten zurückzugeben. Ähnlich wie der Urheber, dessen Werk nicht 
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ausgewertet wird, nach Ablauf einer Fünfjahresfrist den Rückfall seiner Rechte 
geltend machen kann, muss dies auch für die Rechte der Produzenten an 
Filmwerken gelten. 

 
 
2. Vereinbarkeit nach Art. 86 Abs. 2 EG-Vertrag in Verbindung mit der 
Rundfunkmitteilung 
 
2.1. Kohärenz 
 

Die Entscheidung der Kommission über die Vereinbarkeit der Finanzierung 
von ARD und ZDF mit den Regelungen des Art. 86 Abs. 2 EG-Vertrag hat 
deutlich gemacht, dass eine konkrete Aufgabendefinition des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks sinnvoll ist, die klarstellt, welche Aktivitäten des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus der Rundfunkgebühr zulässig sind. Es ist 
entscheidend, dass sich die Finanzierung auf den öffentlich-rechtlichen Auftrag 
beschränkt. Randnutzungen, mit denen in bestehende Marktstrukturen Privater 
eingegriffen werden, sind nur insoweit zulässig, als sie vom Gesetzgeber klar 
definiert werden. 

 
2.2 Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrages 
  
 Aufgrund der EG-Entscheidung vom 24.4.2007 (Staatlaiche Beihilfe E3/2005) 

wird die Bundesrepublik Deutschland im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
den öffentlich-rechtlichen Auftrag, insbesondere auch im Hinblick auf die 
neuen Medien definieren. Die Allianz Deutscher Produzenten – Film & 
Fernsehen hat hierzu folgende Grundsätze postuliert: 

 
 
 Positionspapier der 

Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen 
zur Definition des Auftrages der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten 

 
 

I. Ausgangspunkt 
 

Mit Bescheid der Europäischen Kommission vom 24. April 2007 (1/2007, 
1761 endg.) zur Einstellung des Prüfverfahrens gegen Deutschland bzw. 
ARD und ZDF hat die Kommission von Deutschland verlangt, die 
Auftragsdefinition des öffentlich-rechtlichen Rundfunks „hinreichend 
präzise und klar“1 zu fassen. Eine pauschale Schwerpunktsetzung auf 

                                                 
1 Rd-Ziff. 223 der Entscheidung EG 1(2007) 1761 endg. 
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Kultur, Information und Bildung soll – nicht nur bei den Digitalkanälen von 
ARD und ZDF – nicht mehr ausreichen, um den gemeinwirtschaftlichen 
Mehrwert dieser sowie neuer Angebote zu begründen. 

 
Zu Recht vertritt daher die Kommission die Auffassung2 , dass eine 
allgemeine Ermächtigung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur 
Erbringung nur unscharf definierter neuer Mediendienste und die daraus 
resultierende mangelnde Vorhersehbarkeit des Umfangs solcher Dienste für 
Dritte die Gefahr birgt, dass andere Marktteilnehmer davon abgehalten 
werden, solche neuen Mediendienste zu entwickeln und anzubieten. Eine 
klare Aufgabendefinition, so die Kommission, sei auch wichtig, um ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen der Erbringung von Diensten von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse durch Schaffung gleicher 
Rahmenbedingungen für öffentliche und private Betreiber herzustellen und 
damit sicher zu stellen, dass die Finanzierung neuer Mediendienste nicht 
dem Interesse der Gemeinschaft zuwider läuft. 

 
Kritisch setzt sich die EG-Kommission mit solchen Angeboten auseinander, 
die bei der Erbringung über einen bestimmten Verbreitungsweg als 
kommerziell angesehen werden. Die Länder haben daher im 12. 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag den Rundfunkauftrag klar, präzise und eng 
zu definieren. Insbesondere kann die Legitimation eines 
gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur anerkannt 
werden, wenn im digitalen Zeitalter die Produktionswirtschaft die 
notwendigen Freiräume erhält, kommerzielle Tätigkeiten ohne Behinderung 
durch einen zu weiten Funktionsauftrag der Rundfunkanstalten anbieten und 
durchführen zu können.  

 
 

II. Klare Auftragsdefinition öffentlich-rechtlicher Rundfunkangebote 
 

Zu Recht verlangt die Europäische Kommission in ihrem Bescheid vom 
24.04.2007 vom Rundfunkstaatsvertragsgesetzgeber eine präzise Auflistung 
der von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu veranstalteten 
Programme. Die Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen tritt 
dafür ein, diese Programme in § 19 Rundfunkstaatsvertrag konkret und 
abschließend aufzulisten. Die Auflistung hat dabei das klare 
Programmprofil des jeweiligen Programmangebotes zu enthalten. Neue 
Angebote außerhalb der gesetzlich aufgelisteten Programme sind 
unzulässig. Ein Austausch von Programmen bzw. eine inhaltliche 
Veränderung ist ohne Zustimmung des Gesetzgebers unzulässig. Auch das 
Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass gesetzliche 

                                                 
2 Rd-Ziff. 230 
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Programmbegrenzungen nicht von vornherein mit der Verfassung 
unvereinbar sind3. 

 
Eine Ausweitung der derzeitigen Anzahl von Programmen wird abgelehnt. 
Neuartige Angeboten dürfen nur nach Abschluss eines Drei-Stufen-Testes 
aufgenommen werden. 

 
1. Funktionsauftrag 

 
Der Rundfunkauftrag bezieht sich nur auf Rundfunkangebote selbst. Bei den 
Rundfunk vergleichbaren Telemedienangeboten ist eine präzise 
Aufgabenbeschreibung zwingend geboten. 

 
Im Rahmen der Neuregelung des § 11 Rundfunksstaatsvertrag ist der 
Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in formeller und 
inhaltlicher Weise zu regeln und zu präzisieren. Die Gebührenfinanzierung 
ist untrennbar mit dem Funktionsauftrag verbunden. Das 
Bundesverfassungsgericht sieht in dem Funktionsauftrag insbesondere die 
Grundversorgung der Bevölkerung mit qualitativen und vielfältigen Inhalten 
zur Sicherung der Meinungsvielfalt. Dieser klassische Funktionsauftrag 
kann sich daher nur auf ein Medium beziehen, das durch Breitenwirkung, 
Aktualität und Suggestivkraft gekennzeichnet ist. An diesen Eigenschaften 
fehlt es in der Regel bei Telemedienangeboten. Onlineangebote im Internet 
sind generell nicht im Hinblick auf Breitenwirkung und Suggestivkraft mit 
dem Fernsehen vergleichbar. Der Gesetzgeber hat hieraus nicht zuletzt die 
Konsequenz einer unterschiedlichen Regelungsdichte bei der Zulassung 
privater Anbieter für Rundfunk und Telemedien gezogen. Wegen ihres 
Abrufscharakters fehlt On-demand-Diensten die rundfunkspezifische 
Breitenwirkung, der Einfluss auf die Meinungsvielfalt ist daher erheblich 
geringer anzusetzen. Hieraus ergibt sich, dass eine Vielzahl von 
Telemedien, insbesondere On-demand-Angebote nicht vom 
Rundfunkauftrag gedeckt sind und deswegen in einer gesetzlichen 
Definition in § 11 Rundfunkstaatsvertrag aus dem Funktionsbereich heraus 
definiert werden müssen.  

 
2. Telemedienangebote 

 
Die Berechtigung von Telemedienangeboten ist genau festzulegen. 
Aufgrund der jetzigen Regelung in § 11 Abs. 1 S. 2 Rundfunkstaatsvertrag 
sind Telemedienangebote nur programmbegleitend zulässig. In jüngster Zeit 
ist zusehends strittig geworden, wann ein Telemedium in diesem Sinne 
ausschließlich programmbezogenen Inhalt hat. Deswegen sind zulässige 

                                                 
3 vgl. Bundesverfassungsgericht E 90, 60, 92 
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Telemedienangebote zur Erleichterung der Abgrenzung durch den 
Gesetzgeber genau zu definieren. 

 
 

2.1. Handy-TV 
 

Die Beteiligung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an der 
Verbreitungsform Handy-TV ist auf jeweils ein kostenfreies Angebot von 
ARD und ZDF zu begrenzen. Bei Handy-TV handelt es sich um ein 
eigenständiges Angebot neben den in § 19 aufgelisteten 
Rundfunkprogrammen. Die Befugnis, Handy-TV anzubieten, muss 
einhergehen mit einer ausreichenden Finanzierung der Angebote. 
Entsprechende Anmeldungen bei der KEF haben zwingend auch die 
Position der zusätzlichen Rechteabgeltung, die durch Handy-TV-Angebote 
notwendig ist, zu regeln. Es ist gesetzlich auszuschließen, dass mit dem 
Erwerb von Programmen zu Rundfunkzwecken auch die Handynutzung mit 
abgegolten ist.  

 
2.2. On-demand-Angebote (Mediathek) 

 
Der Gesetzgeber hat die Art und den Umfang von On-demand-Angeboten 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks festzulegen. Die Produzenten fordern 
hier einen engen und unmittelbaren organisatorischen, inhaltlichen und 
zeitlichen Zusammenhang aller Angebote zum zentralen Funktionsauftrag. 
Mediatheken dürfen nicht als eigenständige kommerzielle Tätigkeit 
ausgestaltet werden oder vergleichbaren kommerziellen Angeboten Dritter 
in einer Weise Konkurrenz machen, die den Aufbau eines Wettbewerbes im 
Bereich der On-demand-Angebote behindert. Hierzu im Einzelnen wie 
folgt:  
Die Mediathek von ARD und ZDF ermöglicht Fernsehzuschauern, die eine 
Sendung im Fernsehen versäumt haben und auch keine Programmierung 
ihres Video- bzw. DVD-Recorders vorgenommen haben, bis zu sieben Tage 
(bei ARTE sogar vier Wochen) ohne zusätzliche Kosten erneut als On-
demand-Datei zu empfangen. Urheberrechtlich stellt diese Form der 
Nutzung kein Senderecht dar, sondern das Recht zur Verfügungstellung auf 
Abruf gem. § 19 a UrhG. Die Produzenten vergeben daher auch 
eigenständige On-demand-Rechte und erhalten hierfür bei einem 
funktionierenden Markt auch Lizenzeinnahmen. In den 
Vertragsbedingungen von ARD und ZDF ist derzeit geregelt, dass die 
Produzenten die On-demand-Rechte zeitlich unbefristet an die Sender 
übertragen. Sie können damit einer eigenständigen Verwertung nicht mehr 
zugeführt werden.  
Das Erfordernis, dass das Werk für eine Öffentlichkeit von Orten und zu 
Zeiten ihrer Wahl zum Abruf  zugänglich ist, unterscheidet die in § 19 a 
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UrhG geregelte Nutzungshandlung vom Tatbestand des Senderechts, bei 
dem der Werknutzer in seiner Entscheidung das Werk einer Öffentlichkeit 
gleichzeitig im Wege der Übermittlung durch Funk oder ähnliche technische 
Mittel zugänglich macht. On-demand-Angebote, wie sie die Mediathek von 
ARD und ZDF anbieten, stellt eine kommerzielle Tätigkeit dar, die im 
Wettbewerb mit anderen Anbietern steht. On-demand-Dienste stellen einen 
eigenständigen kommerziellen Markt dar, der sich deutlich vom TV-Markt 
unterscheidet. Während sich Fernsehen in Deutschland durch Gebühren, 
Werbung und Sponsoring finanziert, werden Erlöse bei On-demand-
Diensten durch Abonnement-Gebühren oder Einzelentgelte garantiert. Es 
wird erwartet, dass On-demand-Angebote langfristig die Videotheken 
ersetzen. Die Anbieter von On-demand-Angeboten, insbesondere diejenigen 
der Pay TV Plattformen der Kabelnetzbetreiber der Telekom, von Premiere 
oder der On-demand-Group, bieten den Abruf von Programmen gegen 
Entgelt an. ARD und ZDF müssen aber, wenn sie kommerzielle Tätigkeiten 
ausüben, diese im Wettbewerb mit anderen Anbietern zu Marktbedingungen 
betreiben. Nicht marktkonformes Verhalten hinsichtlich ihrer 
kommerziellen Tätigkeit könnte – so die Kommission4 – zu nicht durch die 
Erfüllung des öffentlichen Auftrags gerechtfertigte 
Wettbewerbsverzerrungen führen. Insbesondere ist daher sicher zu stellen, 
dass durch ein nicht marktkonformes Verhalten bei den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf besteht. 

 
Soweit die Rundfunkanstalten die Abgeltung dieser On-demand-Rechte 
gegenüber dem Produzenten verweigern, in dem sie argumentieren, die 
Mediathek sei nur eine andere Sendeform, um Inhalte den 
Fernsehzuschauern zur Verfügung zu stellen5, verkennen ARD und ZDF 
den Ansatz der Kommission, wonach die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind, 
zu gewährleisten, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
Grundsätze des marktkonformen Verhaltens befolgen. Während ein 
amerikanischer oder europäischer Lizenzgeber von Programmen für die 
Onlinenutzung eine zusätzliche Vergütung erhält, verweigert ARD und ZDF 
den Produzenten diese zusätzliche Vergütung, letztlich um sicherzustellen, 
dass kein zusätzlicher Finanzierungsbedarf entsteht. Ein zusätzlicher 
Finanzierungsbedarf der für die Rechteabgeltung (vgl. § 94 UrhG i.V.m. § 
19 a UrhG) geboten und angemessen ist, würde aber deutlich machen, dass 
die Mediathek von ARD und ZDF nicht mehr vom öffentlichen Auftrag 
gedeckt ist.  

 
2.3. User generated content 

 

                                                 
4 Rd-Ziff. 285 der Entscheidung 
5 vgl. hierzu Wiedemann, Verena, Dynamische Auftragsdefinition, „epd“ 95/2007, S. 28 ff. 
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Nicht vom Programmauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks umfasst 
sind Angebote aus dem Bereich user generated content. Der 
Rundfunkstaatsvertrag hat daher klarzustellen, dass derartige Inhalte nicht 
programmbegleitend oder programmbezogen für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk sind. Zu den Randnutzungen, die ebenfalls ausgeschlossen 
werden müssen, da sie keinen programmbegleitenden Inhalt haben, zählen 
das Anbieten von Gewinn- und Computerspielen. Die Allianz Deutscher 
Produzenten tritt für eine sog. Negativliste ein, in dem all diejenigen 
Angebote aufgezählt sind, die nicht vom Funktionsauftrag des Rundfunks 
umfasst sind und nicht als zulässige, programmbegleitende Angebote 
ausgestaltet sind.  

 
3. Drei-Stufen-Test 

 
3.1. Drei-Stufen-Test bei neuen Angeboten 

 
Deutschland hat im Rahmen des Beihilfeverfahrens die Einführung eines 
Prüfverfahrens und von Kriterien für alle neuen oder veränderten digitalen 
Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten angekündigt6. Die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten – so die Zusage nach Brüssel – 
werden dazu verpflichtet, für alle neuen und veränderten digitalen Angebote 
einen Drei-Stufen-Test durchzuführen. 

 
Die Drei Stufen sind – so die Kommissionsentscheidung – gesetzlich 
festzulegen und erfordern eine Prüfung durch die Rundfunkanstalten für 
jedes Angebot, dass es 

 
•   1.   zum öffentlichen Auftrag gehört und damit demokratischen, 

sozialen und kulturellen Bedürfnissen einer Gesellschaft entspricht, 
 
•   2.    in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb beiträgt 

und 
 
•   3.    der Aufwand für die Erbringung des Angebots vorgesehen ist. 

 
Der Begriff des publizistischen Wettbewerbs wird in der 
Gesetzesbegründung weiter konkretisiert, wobei u.a. folgender Punkt 
einzubeziehen ist: 

 
„marktrelevante Auswirkungen des geplanten Angebots.“ 

 

                                                 
6 vgl. Rd-Ziff. 328 
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Die Nutzung von Programmen in der Mediathek hat erhebliche 
marktrelevante Auswirkungen, da es dem Produzenten die Möglichkeit, on-
demand-Rechte in kommerziellen On-demand-Diensten anzubieten und 
hierbei zusätzliche Erlöse zu generieren. 

 
Das von den Sendern derzeit angebotene Verfahren im Rahmen des Drei-
Stufen-Tests stellt nicht ausreichend sicher, dass diese marktrelevanten 
Auswirkungen der geplanten Angebote im Einzelfall bewertet werden, weil 
hierzu die notwendigen Instrumentarien fehlen.  

 
 

3.2. Anforderungen an den Drei-Stufen-Test 
 

Die EG-Kommission verlangt, dass den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten auferlegt wird, dass die Begründungen zu einem 
Vorhaben nach Durchführung der Prüfung hinreichend konkret sind, um der 
jeweils zuständigen Aufsicht, aber auch Dritten eine Beurteilung des 
Angebots zu ermöglichen. Der jüngst vom ZDF verabschiedete 
Verfahrensvorschlag der probeweisen Einführung des Drei-Stufen-Tests7 
zeigt deutlich, dass die von der Kommission geforderte Einbeziehung von 
Dritten in die Beurteilung des Angebots nicht erfolgt ist.  Textziffer 331 der 
Kommissionsentscheidung verlangt ausdrücklich, dass Dritte die 
Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Auch müssen sich die Gremien der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vor ihrer Entscheidung mit 
Stellungnahmen Dritter zu den marktlichen Auswirkungen befassen, auch 
dies ist bisher mangels Öffnung von ARD für Stellungnahmen Dritter im 
Rahmen der probeweisen Einführung nicht erfolgt. 

 
 
 

III. Klare Trennlinie zwischen auftragsbezogenen u. kommerziellen 
Tätigkeiten 

 
Soweit der öffentlich-rechtliche Rundfunk beabsichtigt, Tätigkeiten 
anzubieten, die nicht mehr vom Funktionsauftrag umfasst sind, können 
diese nach Vorgaben der EU-Kommission unter dem Gesichtspunkt des 
Transparenzgebotes nur dann angeboten werden, wenn der öffentlich-
rechtliche Rundfunk diese Tätigkeiten in kommerziellen 
Tochtergesellschafter zu marktkonformen Bedingungen anbietet. Bisherige 
Randnutzungen, die nicht in dem Bereich der programmbegleitenden 
Dienste aufgenommen sind, können daher nur noch in Tochtergesellschaften 

                                                 
7 vgl. Beschluss des ZDF Fernsehrats vom 7.12.2007 sowie Genehmigungsverfahren der ARD 
Mediathek durch die Gremien des SWR 
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ausgeübt werden. Hier ist sicher zustellen, dass keine Quersubventionierung 
erfolgt, vielmehr die Tätigkeit nur zu marktkonformen Bedingungen 
ausgeübt werden darf. 

 
 

IV. Rechteerwerb der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
 

Der öffentlich-rechtlichen Sender sind hinsichtlich des Rechteerwerbs dahin 
zu begrenzen, dass sie nur die für die Erfüllung des Rundfunkauftrages 
benötigten Rechte erwerben, für einen darüber hinaus gehenden Erwerb 
muss ein Verbot festgelegt werden. Tochtergesellschaften des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks sind vom Verbot ausgenommen, wenn sie Rechte zu 
angemessenen, marktkonformen Bedingungen erwerben. 

 
 
 

V. Transparenzgebot für Beteiligungsunternehmen 
 

Der Rundfunkstaatsvertrag muss im Rahmen der Definition des 
Funktionsauftrages auch klare Vorgaben für die Beteiligungsmöglichkeiten 
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten machen. Dabei sind klare 
Vorgaben hinsichtlich der funktionalen und inhaltlichen Trennung der 
Tochtergesellschaften von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
vorzunehmen. Die Transparenz ist sicherzustellen durch Veröffentlichung 
der Beteiligungsstrukturen, der Bilanz der Gesellschaften einschließlich 
eines ausführlichen Lageberichtes, wie er für große Kapitalgesellschaft gilt. 
Weiterhin ist jährlich zu berichten, wie viele Aufträge der öffentlich-
rechtliche Rundfunk an seine kommerziellen Tochtergesellschaften vergibt. 
Den Rechnungshöfen und der KEF ist ein umfassendes Prüfungsrecht 
gesetzlich einzuräumen.  

 
VI. Forderungen an den Gesetzgeber 

 
Der Rundfunkstaatsvertragsgesetzgeber hat im 12. 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag sicher zu stellen, dass 

 
•   ein Drei-Stufen-Test eingeführt wird, der zwingend und 

verpflichtend bei neuen Angeboten der Sender Stellungnahmen der 
deutschen Produktionswirtschaft im Rahmen des Drei-Stufen-Tests 
vorsieht und deren Beachtung für die Gremienentscheidung 
festgeschrieben wird. 

 
•   Onlineaktivitäten untersagt, bei denen kein marktkonformes 

Angebotsverhalten der Sender im Hinblick auf den Rechteerwerb 
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gegeben ist. Ein marktkonformes Angebotsverhalten ist bei den 
Mediatheken von ARD und ZDF derzeit nicht der Fall. 

 
•   Bei Aktivitäten der Sender, die kommerziellen Angeboten 

vergleichbar sind, sicherzustellen, dass die Angebote auch 
kommerzielle Marktbedingungen einhalten und die Gremien der 
Sender zu verpflichten, die Einhaltung der Marktkonformität 
jährlich zu überprüfen. In diese Überprüfungen sind 
Stellungnahmen der Produktionswirtschaft mit einzubeziehen. 

 
•   Regelungen zur organisatorischen Trennung der kommerziellen 

Aktivitäten von solchen, die vom Funktionsauftrag des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks gedeckt sind, in den Rundfunkstaatsvertrag 
aufzunehmen. 

 
•   Eine Negativliste der für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 

ausgeschlossener Telemedienangebote erstellt wird. 
 
 
 

Die vorstehenden Überlegungen machen deutlich, dass der allgemeine Ansatz 
der Kommission, eine Vorabprüfung für neue Medientätigkeiten der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten zu erwägen, auch bei der Überarbeitung der 
Rundfunkmitteilung seine Berücksichtigung finden sollten. Es wäre 
anzustreben, dass die von den jeweiligen Ländern festgelegten 
Rahmenbedingungen bei der Eröffnung neuer Angebote Maßstab der 
Rundfunkmitteilung und ihrer Kriterien ebenfalls geprüft wird. Insbesondere 
solche Dienste, die derzeit bereits von kommerziellen Anbietern als 
eigenständiges Geschäftsmodell entwickelt werden, besonders On-Demand-
Dienste, sollten Gegenstand einer Vorabprüfung sein. Zu den Prüfkriterien 
zählen daher insbesondere die bereits auf dem Markt vorhandenen Angebote, 
die Kostenauswirkungen auf das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
sowie die Entwicklungschancen für die Produktionswirtschaft. 

 
2.3 Übertragung des öffentlich-rechtlichen Auftrags und Aufsicht 
 
 Der öffentlich-rechtliche Auftrag wird im Rahmen von  

Rundfunkstaatsverträgen bzw. Rundfunkgesetzen der Länder für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk statuiert. Die deutschen Produzenten fordern 
wie oben dargestellt, dass sie bei der Eröffnung neuer Angebote durch die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aber auch bei einer Veränderung des 
gesetzlichen Versorgungsauftrages im Rahmen des geforderten Drei-Stufen-
Tests angehört werden. Bisher sind derartige Anhörungen nicht vorgesehen.  
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Aufgrund der Rundfunkfreiheit gem. Art. 5 GG ist der Kern der 
Programmgestaltung von der verfassungsrechtlichen Rundfunkfreiheit in der 
Bundesrepublik Deutschland geschützt. Die Aufsicht beschränkt sich derzeit 
auf eine Rechtsaufsicht durch die Regierung. Die Struktur der internen 
Aufsicht über die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wird durch 
Gremien gewährleistet. In diesen Gremien sitzen die Vertreter der 
gesellschaftsrelevanten Gruppen. Marktteilnehmer, wie beispielsweise 
Produzenten, sind in den Aufsichtsgremien im Regelfall nicht vertreten. 
Einzige Ausnahme ist das WDR-Gesetz.  

 In der Bundesrepublik Deutschland ist darüber hinaus ein Auseinanderfallen 
der Aufsicht zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem privaten 
Rundfunk festzustellen. Dies betrifft insbesondere auch den Bereich des 
Jugendschutzes. Während der öffentlich-rechtliche Rundfunk alleine durch 
seine Gremien beaufsichtigt wird, gibt es im Bereich des privaten Rundfunks 
für Fragen des Jugendschutzes mit der Kommission Jugendmedienschutz 
(KJM) eine externe Kontrolleinrichtung. Auch die Sanktionsmöglichkeiten  
sind hier unterschiedlich, während der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Falle 
von Verstößen gegen Jugendschutzbestimmungen keine 
ordnungswidrigkeitsrechtlichen Sanktionen zu befürchten hat, werden 
Verstöße im privaten Rundfunk als Ordnungswidrigkeit geahndet (vgl. § 23 
und 24 JMStV).  

2.4 Mischfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
 
 Nach der derzeitigen Struktur des öffentlich-rechtlichen Auftrags für ARD und 

ZDF sind Pay-TV Angebote von diesem Auftrag nicht umfasst. In den 
vergangenen Jahren hat sich parallel ein Markt für Pay-TV Angebote 
entwickelt. Für die Produzenten in der Bundesrepublik Deutschland ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass sie die Rechte für Pay-TV Angebote auch 
unmittelbar den jeweiligen Pay-Anbietern zur Verfügung stellen können. 
Aufgrund vertraglicher Verfügungsbeschränkungen sowohl bei Kinofilmen wie 
aufgrund der verlangten vollständigen Rechteübertragung bei 
Fernsehproduktionen können die Produzenten in der Bundesrepublik 
Deutschland vielfach das wirtschaftliche Potential von Bezahldiensten nicht 
nutzen. Es könnte daher in der Rundfunkmitteilung klar gestellt werden, dass 
Bezahlangebote, die nicht zum unmittelbaren Auftrags des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks zählen, von diesem nicht nur nicht veranstaltet werden 
dürfen, sondern bei der Rechteübertragung auch keine 
Verfügungsbeschränkungen zu Gunsten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
bei Pay-Angeboten vereinbart werden dürfen.  

2.5. Transparenzanforderungen 
 
 In der Bundesrepublik Deutschland gibt es weder eine strukturelle noch eine 

funktionale Trennung zwischen gemeinwirtschaftlichen und kommerziellen 
Tätigkeiten. Grundsätzlich bietet der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine 
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Angebote in gemeinwirtschaftlicher Form an. Dort, wo der öffentlich-
rechtliche Rundfunk kommerzielle Tätigkeiten ausübt, z.B. im Rahmen der 
Programmproduktion, lagert er diese Tätigkeiten teilweise in eigenständige 
Tochtergesellschaften wie beispielsweise Network Movie, einer 
Enkeltochtergesellschaft des ZDF, aus. Dort, wo der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk in kommerziellen Tochtergesellschaften agiert, wird im Rahmen des 
12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages die von der EU-Kommission geforderte 
Transparenz rundfunkstaatsvertraglich zu verankern sein.  

 
2.6 Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
 
 In der Bundesrepublik Deutschland ist mit dem Gebührenfestsetzungsverfahren 

durch die KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs für die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten) ein Verfahren gefunden worden, das 
staatsfern die Anforderungen an eine zulässige Rundfunkgebühr ausgestaltet. 
Damit wird auch eine ausreichende finanzielle Stabilität des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks erreicht. Vorgaben, wie der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk mit den ihm zugewiesenen Mitteln zu verfahren hat, können nur im 
Rahmen des definierten öffentlich-rechtlichen Auftrags gegeben werden. Nach 
Auffassung der Produzenten zählt zu den wesentlichen programmgestaltenden 
Elementen die Vergabe von Aufträgen an die Produktionswirtschaft, da 
europäische Programme maßgeblich zur Identität des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks in Europa beiträgt. 

 
2.7 Prüfung der Verhältnismäßigkeit – Ausschluss von Marktverzerrungen 
 
 Soweit die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ihre Programme durch 

privaten Programmproduzenten erstellen, ist darauf zu achten, dass diese im 
Wettbewerb wie die übrigen Produktionsunternehmen des freien Marktes 
behandelt werden. Insbesondere gilt es durch klarstellende Regelungen zu 
vermeiden, dass Angebote von Tochtergesellschaften der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten nicht zu marktkonformen Bedingungen, sondern zu 
überhöhten Preisen erworben werden. Weiterhin ist bei der Auftragsvergabe 
auf Transparenz zu achten, Vorab-Festlegungen von Programmvolumina 
entsprechen nicht dem freien Wettbewerbsgedanken. 

 
 Soweit aufgrund der steigenden Preise insbesondere im Bereich von dem 

Erwerb attraktiver Sportrechte Verschiebungen in den Volumina der Ausgaben 
der Rundfunkanstalten vorgenommen werden, ist darauf zu achten, dass die für 
die europäische Identität wichtige Programmproduktion europäischer 
Programme hierdurch nicht negativ tangiert wird. 
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3. Schlussbemerkungen 
 
 Regelungen, die der Produktionswirtschaft ermöglichen, Rechte im Rahmen 

der Programmherstellung zurückzubehalten und einer eigenständigen, 
kommerziellen Verwertung zuzuführen, würde die Entwicklung innovativer 
Mediendienste erleichtern und verbessern. Sie würde weiterhin dazu beitragen, 
europäische Programme auf verschiedenen Distributionswegen anzubieten und 
damit die kulturelle Vielfalt erhöhen. 

 
 Regelungen, die den Wettbewerb dadurch stärken, dass die Produzenten ihnen 

zustehende Rechte auch eigenständig vermarkten, führt nicht zwingend zu 
Mehrkosten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da diese Rechte in vielen 
Fällen solche Bereiche betreffen, die aufgrund des eingeschränkten 
Funktionsauftrages des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von diesem selbst 
nicht genutzt werden können. Auch der Verwaltungsaufwand würde nicht 
steigen, sofern die vertraglichen Rechteübertragungen zwischen Produzent und 
Sender auf die Senderechte und die unmittelbar dem öffentlich-rechtlichen 
Auftrag dienenden Auswertungsformen beschränkt wird.  

 
 
Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernseh e.V. 
- Der Vorstand -  
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