
Muss sich das Fernsehen neu erfinden?

Von Prof. Dr. Susanne Stürmer, Prä-
sidentin der Hochschule für Film- 
und Fernsehen „Konrad Wolf “ 
Potsdam Babelsberg

Die Tatsache, dass die Zuschauer die 
neuen digitalen Möglichkeiten zum 
Konsum von Bewegtbild  annehmen und 
zunehmend intensiv nutzen, lässt sich mit 
einigen Daten belegen:  
Die durchschnittliche TV Sehdauer in der 
werberelevanten Zielgruppe sank in 2013 
das zweite Jahr in Folge um fünf Minuten. 
Noch sind dies geringe Veränderungen. 
Immer noch erreicht das Fernsehen täglich 
über Zweidrittel der Bevölkerung. Die 
gerade für die werbetreibende Wirtschaft 
relevante Kampagnenfähigkeit, in einem 
bestimmten Zeitraum in verlässlicher 
Form ein großes Publikum zu erreichen, 
gewährleistet das Leitmedium Fernsehen 
unverändert. Dennoch: Die Fragmentie-
rung auch innerhalb des TV Marktes zeigt 
sich daran, dass die Sendermarktanteile 
der großen Sender in der Zielgruppe 
zurückgehen. Nimmt man die größten 
acht Sender, hatten diese in 2013 einen 
aggregierten Marktanteil von rund 68 
Prozent. Fast ein Drittel des Marktes wird 
also von den kleineren Sendern abgebildet. 
Viele dieser kleinen Sender gehören dabei 
zu den großen Senderfamilien, der RTL 
Mediengruppe, ProSiebenSat.1und den 
öffentlich-rechtlichen Sendern. Die 

Erfindet sich das Fernsehen neu? Es sollte sich dringend neu er-
finden, denn angesichts der nachhaltigen und unverändert dy-
namischen Marktveränderungen, die die Digitalisierung mit sich 
bringt, haben sich die Rahmenbedingungen für den Fernsehmarkt 
– für  Sender und Produktion gleichermaßen – grundlegend 
verändert. Jedoch sind die Beharrungstendenzen im deutschen 
Markt stark, und so besteht die Gefahr, dass Chancen verpasst 
werden und sich die hiesige TV Wirtschaft nicht rechtzeitig auf 
den zunehmend international werdenden Wettbewerb einstellt. 

wachsende Zahl ist also zum Teil auch 
Ausdruck einer erfolgreichen Diversifizie-
rungsstrategie, nicht nur ein  Verlust von 
Marktanteilen an die Konkurrenz. 

Nutzung von TV-Inhalten 
nimmt nicht ab

Gleichzeitig nimmt die Onlinevideonut-
zung und die zeitversetzter Nutzung 
kontinuierlich zu: Nach der aktuellen 
ARD / ZDF Onlinestudie liegt der Anteil 
derjenigen Onlinenutzer, die zumindest 
gelegentlich Videos im Internet abrufen, 
mittlerweile bei 74 Prozent. Hierbei 
handelt es sich hauptsächlich um Video-
nutzung über Videoportale, allen voran 
über YouTube, gefolgt von anderen 
Onlineplattformen einschließlich der 
Plattformen der Sender. Hier werden noch 
überwiegend auch Fernsehinhalte 
konsumiert. Die zunehmende Onlinevide-
onutzung führt – so ist zu vermuten, denn 
verlässliche Zahlen gibt es nicht – nicht zu 
einer verringerten Nutzung von TV 
Content, eher zu einem Anwachsen. 
Rückgängig ist allenfalls ihr linearer 
Konsum. 
Die Marktveränderungen machen also das 
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gen im Fernsehen?
Schmuckert: Nein. Bis in die 90er Jahre 
hinein gab es bei den öffentlich-rechtli-
chen Sendern selbstverständlich Wieder-
holungshonorare für Schauspieler. Beim 
Ersten und zunehmend auch beim ZDF 
wurden diese Wiederholungshonorare 
sukzessive abgebaut bis zu dem Punkt, 
dass heute nur noch für immer weniger 
Produktionen des ZDF überhaupt 
Wiederholungsgagen bezahlt werden. Es 
gibt aber auch hier einen  Paradigmen-
wechsel, weil der BFFS für die Schauspie-
ler, genauso wie der Regieverband für die 
Regisseure, eine Vereinbarung mit 
ProSiebenSat.1 abschließen konnte, wo 
zum ersten Mal Folgebeteiligungen für 
Fernsehwerke vereinbart wurden, die von 
ProSiebenSat.1 beauftragt sind. Vorher 
gab es bei Privatsendern überhaupt keine 
Folgevergütung. Das wollen wir auch mit 
ARD und ZDF sowie RTL erreichen.

promedia: Werden Sie inzwischen von den 
Sendern als eigenständiger Partner bei 
solchen Fragen akzeptiert? 
Schmuckert: Der BFFS ist als größter 
Einzelverband der hiesigen Film- und 
Fernsehindustrie natürlich zu einem 
wichtigen Gesprächspartner der Sender 
geworden und vertritt ihnen gegenüber 
die Interessen der Film- und Fernseh-
schauspieler

promedia: Gegenwärtig wird darüber 
diskutiert, dass die Sieben-Tage-Regelung 
der Mediatheken verändert wird, das 
heißt, dass auch fiktionale Werke länger 
kostenlos gezeigt werden können. 
Interessiert Sie das als Schauspieler, der ja 
üblicherweise einen Rahmenvertrag mit 
den Produzenten hat?
Schmuckert: Wir halten diese Ausweitung 
ohne fairen Interessensausgleich für die 
Produktionsfirmen und Kreativen für eine 
Katastrophe. Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk will die Urheber und Leistungs-
schutzberechtigten nur an den Erlösen 
angemessen beteiligen. Erlöse fallen aber 
nicht an, da das Angebot der Mediatheken 
kostenlos ist. Gleichzeitig wird es aber 
unmöglich, Verwertungserlöse z.B. über 
Video-on-Demand zu erzielen, wenn es 
ein dauerhaftes kostenloses Parallelange-
bot gibt. Dies schädigt die wirtschaftliche 
Grundlage der Produzenten. Viele Werke, 
die für das Fernsehen hergestellt werden, 
sind längst nicht mehr zu 100 Prozent 
durch den Sender finanziert. Bei Doku-
mentationen ist die Situation besonders 
fatal: Hier beträgt der Anteil höchstens 
noch 60 Prozent. Wenn in der Folge 
dadurch weniger Werke hergestellt 
werden oder Produktionsfirmen pleitege-
hen, betrifft uns das direkt.  
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Erreichen der Zielgruppen und nicht 
zuletzt das „Einsammeln“ von Werbegel-
dern schwieriger. Eine einheitliche 
Werbewährung, die auch die zunehmende 
non-lineare Nutzung abbildet an der die 
AGF, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehfor-
schung, seit geraumer Zeit arbeitet, wird 
Hilfe bringen, aber sie lässt noch auf sich 
warten und wird auch von den großen 
internationalen Spielern im Markt 
ignoriert. 

Auftragsvolumina sinken

Und Fernsehmachen wird für die Pro-
grammmacher auch inhaltlich und 
finanziell schwieriger: Zwar steigt die 
Gesamtanzahl der neu gestarteten Pro-
gramme im deutschen Fernsehen – als 
Indikator für die Aktivität im heimischen 
Markt – nach einem Tiefpunkt in 2009 
kontinuierlich an: Während in 2010 196 
Neustarts zu verzeichnen waren, sah man 
in 2013 mit 361 Neustarts nahezu eine 
Verdoppelung. Hiervon allerdings auf 
einen boomenden Produktionsmarkt zu 
schließen, wäre  falsch aus einer Reihe von 
Gründen: 
Zum einen überwiegen unter den Neu-
starts die niedrig budgetierten und damit 
margenschwächeren Programme bei 
weitem. Zum zweiten ist ein erheblicher 
Anteil der Neustarts, nämlich rund ein 
Viertel, den kleinen Sendern wie ZDFneo, 
Eins Festival, Dmax, SAT.1 Gold, Joiz, RTL 
Nitro und vielen anderen zuzuschreiben. 
Dies ist einerseits erfreulich, weil damit 
Programmnachfrager auf den Plan treten, 
die es vor einigen Jahren noch gar nicht 
gab. Jedoch sind auch diese Programmauf-
träge mit deutlich geringeren Budgets 
verbunden. Und das Problem sinkender 
Auftragsvolumina besteht auch in Bezug 
auf die Zahl der erstbeauftragten Episo-
den: Neuaufträge mit mehr als zehn 
Episoden werden im seriellen Bereich 
zunehmend selten. Wenn man gleichzeitig 
in Betracht zieht, wie schwer es ist, ein 
serielles Programm erfolgreich zu etablie-
ren, lässt sich ermessen, welcher Ressour-
ceneinsatz auf Seiten von Produktion und 
Sendern erforderlich ist, um das eigentli-
che Rückgrat des TV Geschäftes, langlau-
fende Produktionen, zu erarbeiten. Denn 
darüber besteht Einigkeit: in einem sich 
fragmentierenden Markt sind langlaufende 
Programmmarken der entscheidende 
Wettbewerbsfaktor, sowohl mit Blick auf 
die Differenzierung von der Konkurrenz, 
also auch mit Blick auf die Refinanzierbar-
keit von Programminvestitionen. 
Insgesamt ist der deutsche TV Markt 
derzeit von wenig Programminnovation 
geprägt. So sieht man beispielsweise 
wenige Beispiele einer konsequenten 

Nutzung der digitalen Möglichkeiten auf 
inhaltlicher Ebene. Am ehesten sind es 
noch die großen Programme, die zugleich 
auf die digitalen Plattformen verlängert 
werden, sogenannte Brand Extensions, 
oftmals allerdings mit gewissen Beschrän-
kungen auf die sendereigenen Plattformen. 
Hier und da gibt es auch Versuche im 
Bereich Transmedialer Formate, also 
solcher Programme, die von vornherein 
inhaltlich für mehrere Verbreitungswege 
konzipiert werden. Und auch crossmedia-
les Entertainment wird nur vereinzelt 
versucht: Nach dem Flop der Millionärs-
wahl auf ProSiebenSat.1 ist die Branche 
gespannt auf das neue Format Rising Star 
auf RTL mit Echtzeit Voting via App und 
auf das Quizduell 
mit Jörg Pilawa im 
ARD Vorabend, 
das auf einer 
derzeit sehr 
erfolgreichen 
Spiele App basiert. 
Es wird auch 
vergleichsweise 
wenig probiert im 
Bereich neuer 
Finanzierungsfor-
men, sei es über 
das seit geraumer Zeit liberalisierte 
Product Placement oder, interessanter 
noch, über Formen des sogenannten 
Branded Entertainment. 
Gleichzeitig wächst die ausländische 
Programmkonkurrenz, der Contentmarkt 
wird internationaler. Dies lässt sich in 
verschiedener Hinsicht beobachten, auch 
wenn es keine konsistenten Daten dazu 
gibt. In der On Demand Nutzung von 
seriellem Programm überwiegen das 
Angebot und auch der Konsum ausländi-
scher Serien. 

Jugendliche sehen immer weniger 
deutsches Programm

Im TV Konsum der 14-29-jährigen kommt 
deutsches Programm praktisch nicht mehr 
vor. Unter den zwanzig erfolgreichsten 
Serien und Reihen 2013 kommt der Tatort 
erst auf Platz 11, Alarm für Cobra auf Platz 
14. Unter den Top 20 Movies finden sich 
keine heimischen Titel. Vollständig 
international ist der Wettbewerb im 
Bereich von Entertainmentformaten: 
Deutschland ist der größter Importeur von 
sogenannten Travelling Formats, d.h. 
solchen Entertainmentformaten, die in 
einem bestimmten Zeitraum in mehr als 
zwei Ländern starten: Im ersten Halbjahr 
2013 haben deutsche Sender oder Produ-
zenten acht Formate importiert, gefolgt 
von China mit sieben Formaten, und nur 
zwei Formate exportiert. Dies ist eine 

Handelsbilanz, die für jeden anderen 
Wirtschaftszweig dramatisch wäre. 
Einerseits bringt also der sich intensivie-
rende Plattformwettbewerb per se gute 
Marktbedingungen für Inhalteanbieter: 
Letztlich konkurrieren alle Sender, große 
wie kleine, Video on Demand Plattformen 
und Online Videoportale mit Bewegtbild 
um die gleichen Zuschauer. Alle haben das 
gleiche strategische Ziel, nämlich einen 
prominenten Platz auf den Oberflächen 
der Smart TVs und auf den vorderen 
Plätzen der Fernbedienungen zu erlangen. 
Wesentliches Differenzierungsmerkmal 
wird der Programminhalt sein. Anderer-
seits ist aber fraglich, ob dabei auch die 
lokale Programmindustrie florieren wird, 

und damit auf längere 
Sicht auch die 
einheimischen Sender 
und Plattformen. 
Zwar wird in der 
Branche heiß disku-
tiert, ob auch die 
sogenannten kleinen 
Sender perspektivisch  
anspruchsvolle 
fiktionale Programme 
beauftragen werden, 
ob Video on Demand 

Plattformen in Zukunft Auftraggeber 
werden, ob Sky in Bälde in eigene Pro-
gramme investieren wird. Die Analogien 
zu den USA werden gezogen, wo es der 
Pay TV Sender HBO oder On Demand 
Plattformen wie Netflix und Hulu sind, die 
für Programminnovationen sorgen. Serien 
wie Breaking Bad, House of Cards, Game 
of Thrones und andere sind in aller 
Munde. Konkrete Absichtserklärungen 
gibt es jedoch noch nicht.  
Die Entwicklung auf den Onlinevideo-
märkten erscheint dynamischer. Auch 
wenn die Bemühungen von YouTube, mit 
professionellem Content thematische 
Kanäle aufzubauen, nur zeitlich begrenzt 
und eingeschränkt erfolgreich waren, sind 
mit dem Auftreten von sogenannten 
Multichannel Networks wie Mediakraft, 
Divimove, Broadband TV und Studio 71 
Player in den Markt gekommen, die die 
inhaltlichen Angebote sogenannter 
YouTube Stars bündeln. So erreichen 
Mediakraft und Divimove monatliche 
Videoabruf zwischen 200 und 300 Millio-
nen, akquirieren Werbegelder und 
professionalisieren die YouTube Szene. 
YouTube Stars finden ein zunehmend 
berechenbares Umfeld mit Verbreitungs- 
und Refinanzierungsmöglichkeiten vor 
und werden damit auch für die professio-
nelle Branche zunehmend interessant. 
Dabei sind die Geschäftsmodelle zwischen 
Plattform und Contentlieferant radikal 
anders als im klassischen TV. Oftmals 

„Der Markt für 
die Verwertung 
deutscher Pro-
gramme ist nur 
sehr klein.“
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„In einem sich 
fragmentieren-
den Markt sind 
langlaufende 
Programmmar-
ken der ent-
scheidende 
Wettbewerbs-
faktor.“ 

werden Inhalte den Plattformen nur 
nicht-exklusiv zur Verfügung gestellt. In 
der Regel findet keine Vorfinanzierung 
von Inhalten statt und Plattform und 
Inhaltekreateur teilen sich die Erlöse, 
Abruf- und Werbeerlöse, in fairen Teilen. 
Chancen und Risiken sind damit ausgegli-
chener verteilt, die Anreizsetzung im 
Prinzip gleichgerichtet.

Die Sender wollen ihre 
Marktanteile halten

Warum die inhaltliche Dynamik des 
Onlinemarktes oder auch des US-amerika-
nischen Fernsehmarktes  keine Entspre-
chung im heimischen TV findet, wird 
kontrovers diskutiert. Es wird spekuliert, 
ob die lokale Contentindustrie nicht in der 
Lage ist, innovative Programme hervorzu-
bringen, oder ob es noch immer Sprach-
barrieren sind, die den Erfolg auf interna-
tionaler Ebene verhindern. Hierfür gibt es 
jedoch keine Anhaltspunkte. Hierzulande 
gibt es großartige und hochkreative 
Filmschaffende. Deutsche TV Event- oder 
auch Kinoproduktio-
nen, ob auf Deutsch 
oder Englisch produ-
ziert, verkaufen sich 
ohne weiteres in eine 
Vielzahl von 
Territorien. Auch 
andere Länder 
jenseits der USA 
machen es vor, dass 
innovative Program-
me von dort in die 
Welt gehen. 
Ursache scheint eher 
zu sein, dass die 
Rollenverteilung 
zwischen Sendern 
und der Kreativwirt-
schaft bei uns noch 
sehr tradiert ist. Die Sender konzentrieren 
sich auf die Sicherung ihrer Marktanteile 
im Plattformwettbewerb über eine 
Stärkung ihrer Senderfamilien und 
Mediatheken. Viel Energie, Geld und Zeit 
ist in die - letztlich am Kartellamt geschei-
terten - Pläne eigener On Demand 
Plattformen geflossen, Amazonas der 
Privatsender, Germany’s Gold der öffent-
lich-rechtlichen Sender. Die meisten 
Produzenten verharren ebenfalls im 
Prinzip der Auftragsproduktion, wo sie 
gegen Vorfinanzierung zumindest großer 
Teile der Gestehungskosten Programme 
im Auftrag des jeweiligen Senders produ-
zieren, mit begrenztem Risiko aber auch 
ohne nennenswerte unternehmerische 
Chance und ohne die Möglichkeit, aus 
dem Rückfluss von Verwertungserlösen 
eigene Mittel in programmliche Experi-

mente investieren zu können. Der Markt 
für die Verwertung deutscher Programme, 
sei es im Ausland oder auch in der 
deutschen Zweitverwertung, ist daher nur 
klein, und somit gibt es auch keine 
verlässlichen Preisinformationen, auf die 
sich Investitionsentscheidungen gründen 
könnten. 

„Win-Win“ Situation
 für alle Marktteilnehmer

Wünschenswert und sachgerecht wäre es, 
wenn es der Industrie in Eigenregie 
gelänge, zu Vertragsbedingungen zu 
kommen, die eine Gleichrichtung der 
Interessen stärker gewährleistet: Beteili-
gung an Vertriebserlösen, Auswertung von 
Programmvermögen auf allen Plattformen, 
längerer Atem in der Etablierung langlau-
fender Formate, inhaltliche Experimente. 
Dies wäre kein Nullsummenspiel in der 
Aufteilung eines stagnierenden Marktes, 
sondern eine sogenannte „Win-Win“ 
Situation für alle Marktteilnehmer, die die 
Zukunftsfähigkeit der deutschen Fernseh-

industrie – und 
auch die Kinowirt-
schaft hängt 
wesentlich von der 
Verfassung des 
Fernsehens ab 
– sichern könnte. 

Nachwuchsförde-
rung stärken

Ein weiteres 
relevantes Thema 
in diesem Zusam-
menhang ist 
schließlich auch ein 
gewisser „Fachkräf-
temangel“, dem mit 
einem stärkeren 

Fokus auf die Nachwuchsförderung zu 
begegnen wäre. In der Kreativindustrie 
sind, nicht zuletzt aus den oben beschrie-
benen Zusammenhängen, unternehmeri-
sche Fertigkeiten und Kenntnisse nicht 
breit ausgeprägt. Vertrieb- und Vermark-
tungs-Knowhow ist wenig vorhanden. Es 
mangelt oft an Kenntnis über Geschäfts-
modelle und –parameter in den Online-
medien. Es bedarf einer engere Vernetzung 
von inhaltlichen und technischen Fähig-
keiten an der Schnittstelle zwischen 
Inhalten und Medien-IT. Es braucht 
relevanter Forschungsvorhaben über die 
neuen technischen und inhaltlichen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten der 
digitalen Medien und über das Nutzungs-
verhalten der Konsumenten. Es braucht 
Programmflächen für Nachwuchspro-
gramme, für junge, neue und kompromiss-

lose Formate und Inhalte. Bei aller 
Professionalisierung wird der Programm-
bedarf der Zukunft nicht von YouTube 
Stars gefüllt werden. Mag man über den 
Plan eines öffentlich-rechtlichen Jugend-
kanales unterschiedlichster Meinung sein 
– wenn das Ziel ist, die junge Generation 
an heimischen Inhalten interessiert zu 
halten, müsste ein solcher jedenfalls mit 
Nachwuchsinhalten bestückt und 
wesent-lich vom Filmhochschulnach-
wuchs mit kuratiert werden. Wie zwi-
schen den Wertschöpfungssegmenten 
innerhalb der Branchen sind auch 
zwischen Branche und Ausbildung engere 
Brückenschläge wichtige Voraussetzun-
gen für die Wettbewerbsfähigkeit der 
gesamten Branche. 

Mediatheken-Quoten: 
RTL und ProSieben 
dominieren

Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehfor-
schung (AGF) stellt ab sofort auch eine 
Art Quoten-Messung für die Mediathe-
ken-Angebote der großen TV-Sender zur 
Verfügung. Dabei zeigt sich: RTL und 
ProSieben sind im Netz besonders 
erfolgreich. Im Internet werden „Germa-
nys next Topmodel“ und „Der Bachelor“ 
zu Zuschauerhits. Ausgewiesen werden 
dabei wöchentlich jeweils die zehn 
beliebtesten Formate eines Senders. 
Mittlerweile werden dabei die Daten der 
meisten großen TV-Sender erfasst. Nur 
die ARD ist mit ihren Mediatheken noch 
nicht in der Messung vertreten.
Ausgewiesen werden die Zuschauerzah-
len derzeit für die Mediatheken von ZDF, 
RTL Now, RTL2 Now, Vox Now, Super 
RTL Now, n-tv Now, RTL Nitro Now, 
ProSieben, Sat.1, Kabel Eins und Sixx. 
Gemessen werden von der AGF dabei nur 
die Abrufzahlen der einzelnen Formate, 
nicht aber die Sehdauer. Ein Nutzer, der 
nur für wenige Sekunden fernsieht, wird 
also ebenso als Zuschauer gezählt, wie ein 
Nutzer, der sich eine komplette Sendung 
ansieht. Dadurch hat die AGF-Messung 
noch keine vollständige Aussagekraft für 
die Werbewirtschaft, da die Mediatheken 
der Privatsender auch Unterbrecherwer-
bung bieten, diese jedoch nur von den 
Zuschauern vollständig gesehen wird, die 
eine Sendung auch von Anfang bis Ende 
sehen. Generell dürfte dabei jedoch 
gelten: Je früher ein Werbeplatz im 
Abruf-Video auftaucht, umso größer ist 
die Chance, dass dieser viele Zuschauer 
erreicht. 




