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VORwORT
Dr. Christoph E. Palmer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Produzentenallianz

Seit 2009 veranstaltet die Allianz Deut-
scher Produzenten – Film & Fernsehen 
mit dem Deutschen Produzententag ihre 
film- und medienpolitische Standortbe-
stimmung. Im Laufe der Jahre hat er sich 
zum zentralen Branchentreff weiterent-
wickelt, der immer als Auftakt der Berli-
nale in der Bundeshauptstadt stattfindet.

Inhaltlich werden beim Deutschen 
Produzententag wichtige und insbeson-
dere für die deutsche Produktionswirt-
schaft relevante Fragestellungen themati-
siert. So hat zum Beispiel der Deutsche 
Produzententag 2012 mit seinem Haupt-
thema „Transparenz im Rundfunk – Gibt 
es Reformbedarf?“ den entscheidenden 
Anstoß zu der seither breit diskutierten 
Frage der Transparenz bei ARD und ZDF 
gegeben und nicht unwesentlich dazu 
beigetragen, dass die ARD und ihre Lan-
desrundfunkanstalten bereits Produzen-
tenberichte veröffentlicht haben und auch 
das ZDF seine Transparenz verbessert 
hat. Weitere Themen in den vergangenen 
Jahren waren u. a. internationale Aspekte 
der Filmproduktion und -verwertung, Ge-
schäftsmodelle jenseits des linearen 
Fernsehens, Filmfinanzierung und die 
Terms of Trade mit den Fernsehsendern. 

In diesem Jahr stand der Deutsche 
Produzententag ganz im Zeichen der  
neuen „Eckpunkte für ausgewogene Ver-
tragsbedingungen und eine faire Auf-
teilung der Verwertungsrechte für die 
Genres Fiktion, Unterhaltung und Do-
kumentation“, zu denen sich die ARD-
Landesrundfunkanstalten und die Dege-
to verpflichtet haben. Diese „Eckpunkte 
2.0“ wurden in einem intensiven Ge-
sprächsprozess der Produzentenallianz 
mit der ARD entwickelt, sie enthalten un-

ter anderem eine erleichterte und syste-
matische Rechteteilung bei teilfinanzier-
ten Auftragsproduktionen, substanzielle 
Verbesserungen beim Kalkulationsrea-
lismus und einen Einstieg in Wiederho-
lungshonorare für Produzenten – ins-
gesamt der bisher größte Reformschritt 
für die Fernseh-Auftragsproduktion in 
Deutschland.

Karola Wille, ARD-Vorsitzende und 
Intendantin des MDR, hat die Eckpunk-
te 2.0 beim Deutschen Produzententag 
2016 ausführlich aus Sender-Sicht er-
läutert, ihre Rede können Sie ab Seite 
15 dieser Dokumentation nachlesen. 
Zum Zeitpunkt ihrer Rede im Februar 
war noch nicht sicher, ob die Kommis-
sion zur Ermittlung des Finanzbedarfs 
der Rundfunkanstalten (KEF) den für 
die Umsetzung der neuen Eckpunkte 
notwendigen zusätzlichen Finanzbedarf 
anerkennen würde. Das ist inzwischen 
geschehen und wurde nicht zuletzt durch 
das Engagement der Produzentenallianz 
ermöglicht, die bei verschiedenen Gele-
genheiten die Anliegen der deutschen 
TV-Produzenten erstmalig den Reprä-
sentanten der KEF vorgetragen und die 
schwierige wirtschaftliche Gesamtsitua-
tion der deutschen Produzenten ausführ-
lich dargestellt hat.

Aus Produzentensicht ist unser Vor-
standsvorsitzender Alexander Thies auf 
die neuen Eckpunkte eingegangen. In 
seiner Rede, die Sie ab Seite 6 nachlesen 
können, geht er auch auf einen weiteren 
Erfolg der Produzentenallianz aus dem 
vergangenen Jahr ein: Die „Rettung“ 
des Deutschen Filmförderfonds DFFF. 
Der war bereits im Sommer 2015 über-
bucht, durch unsere Intervention bei 
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Kulturstaatsministerin Monika Grütters 
und den Fraktionsvorsitzenden Volker 
Kauder (CDU) und Thomas Oppermann 
(SPD) sowie den Haushaltsausschuss-
Mitgliedern Johannes Kahrs (SPD) und 
Rüdiger Kruse (CDU) konnten nicht nur 
zahlreiche gefährdete Produktionen ge-
sichert werden, sondern auch eine Auf-
stockung der BKM-Filmförderung um 15 
Mio. Euro erreicht werden. 

„Ist das Fernsehen (noch) innovations-
fähig?“ war das Thema der Podiumsdis-
kussion beim Deutschen Produzententag 
2016. Moderiert von Joachim Huber (Res-
sortleiter Medien, Der Tagesspiegel) disku-

tierten Frank Hoffmann (Geschäftsführer 
Programm RTL Television), Bettina Reitz 
(Präsidentin der Hochschule für Fernse-
hen und Film München), Alexander Thies 
und Karola Wille und loteten auch uner-
wartete Aspekte dieser Frage aus, wie Sie 
ab Seite 32 nachlesen können.

Ich wünsche den hier gedruckten Bei-
trägen des Deutschen Produzententages 
2016 viele geneigte und interessierte Le-
ser. Ich freue mich über das anhaltende 
Interesse an unseren Publikationen und 
Veranstaltungen.

Berlin, August 2016
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bEGRüSSUNG 
Alexander Thies, Vorsitzender des Gesamtvorstands, Produzentenallianz

Liebe Kollegen, liebe Freunde, liebe Part-
ner!

Herzlich Willkommen zum Deutschen 
Produzententag 2016, diesmal in der 
Akademie der Künste am Pariser Platz! 
Der Tag vor der Berlinale ist der Tag der 
Produzenten, das ist ja schon Tradition! 
Ich bin sehr glücklich, dass Ihr uns und 
unserer Einladung auch heute wieder ge-
folgt seid Und ich möchte Akademie-Prä-
sidentin Jeanine Meerapfel ganz herzlich 
Danke sagen, dass wir an diesem wun-
derbaren inspirierenden und besonde-
ren Ort sein dürfen. 

Die Produzentenallianz ist ein Zusam-
menschluss von Produzenten. Produzen-
ten sind Menschen mit viel Phantasie, viel 
Kraft und viel Idealismus. Es ist wichtig, 
dass wir uns immer auch der Menschen 
bewusst werden, die wir repräsentieren, 
die wir tragen, im politischen Rahmen 
vertreten, mit denen wir aber auch in der 
täglichen Arbeit verbunden sind. 

Zweier herausragender Kollegen, die 
vor kurzem von uns gegangen sind, 
möch te ich gedenken: Haro Senft und 
Wolfgang Rademann. 

Der Regisseur, Autor und Produzent 
Haro Senft, Ehrenmitglied der Produ-
zentenallianz, war Mitinitiator des Ober-
hausener Manifests und treibende Kraft 
hinter der Gründung unserer Produzen-
tenallianz-Vorläuferorganisation Arbeits-
gemeinschaft Neuer Deutscher Filmpro-
duzenten. Er war der erste Deutsche, der 
für einen Kurzfilm-Oscar nominiert wur-
de – für „Karl“ im Jahre 1962. Und er ist 
nicht nur mit der ZDF-„Rappelkiste“ ein 
experimentierfreudiger Erneuerer des 
bundesdeutschen Kinderfernsehens ge-
wesen, sondern hat auch über 40 Filme 

geschrieben, inszeniert oder produziert. 
Am kommenden Wochenende wird in 
der Berlinale-Retrospektive „Deutsch-
land 1966 – Filmische Perspektiven in 
Ost und West“ endlich wieder sein Spiel-
film „Der sanfte Lauf“ auf der großen 
Leinwand gezeigt. Es wäre schön gewe-
sen, Haro Senft dort zu sehen, aber er ist 
am 4. Februar unerwartet verstorben. 
Mein Mitgefühl gilt den Menschen, die 
er hinterlässt, und ich drücke das im Na-
men aller Kollegen aus.

Nur wenige Tage vorher, am 31. Janu-
ar, ist auch Wolfgang Rademann verstor-
ben, für uns einer der größten Produzen-
ten des deutschen Unterhaltungsfernse-
hens. Er hat „Das Traumschiff“ erfunden, 
„Die Schwarzwaldklinik“, Comedy-For-
mate wie „Ein verrücktes Paar“ und Fern-
sehshows mit Peter Alexander, Anneliese 
Rothenberger oder Wencke Myhre. Wolf-
gang Rademann hat die Geschichte des 
Fernsehens in Deutschland entscheidend 
mitgeprägt. Er war nicht nur ein glänzen-
der Produzent, er war ein beseelter Er-
zähler, er war ein wirklich stilbildender 
Unterhaltungsproduzent, ein Show-Mann 
im besten Sinne. „Ich werde nicht von den 
Kritikern bezahlt, sondern von den Zu-
schauern“, hat er einmal gesagt, und ge-
nau darum geht es in der Fernsehproduk-
tion auch. Wir sind sehr traurig und in 
Gedanken bei seiner langjährigen Partne-
rin Ruth-Maria Kubitschek. 

Haro Senft und Wolfgang Rademann 
waren herausragende Repräsentanten 
unserer Zunft und stehen für das, was 
die Produzentenallianz prägt und wofür 
sie gebaut wurde. Wir werden in ihrem 
Angedenken die Arbeit weiter fortsetzen. 
Im Gedenken an Haro Senft und Wolf-
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gang Rademann möchte ich Sie bitten, 
sich für eine Minute von Ihren Plätzen zu 
erheben. (Gedenkminute)

Das Leben ist endlich, umso mehr 
sollten wir es genießen, aber auch nut-
zen. Der Deutsche Produzententag ist für 
uns die Gelegenheit für eine film- und 
medienpolitische Standortbestimmung 
im Interesse unserer Mitglieder. Es ist in 
diesem Zusammenhang auch wichtig, 
dass wir uns an den Erfolgen unserer 
Werke – den Erfolgen der Mitglieder, die 
uns tragen – messen lassen. 

Im vergangenen Jahr gibt es ein paar 
für uns ganz besondere Wegmarken. Im 
Kino war „Fack ju Göhte 2“ mit mehr als 
7,6 Millionen Besuchern der meistge-
sehene Film, aber wir hatten natürlich 
noch andere große Erfolge. Wer denkt 
dabei nicht an „Honig im Kopf“, wer 
denkt dabei nicht auch an die anderen 
Besuchermillionäre, die wir in steigender 
Zahl haben. Insgesamt sind im letzten 
Jahr 34 Millionen Kinokarten für deut-
sche Filme und Koproduktionen verkauft 

worden, 7 Millionen Tickets mehr als im 
Jahr davor! Das ist eine ganze Menge. 
Der Marktanteil ist inzwischen bei über 
25 Prozent. Das sind Nachrichten, die 
wichtig für uns sind.

Im Fernsehen ist es genauso. Es ver-
geht kaum ein Tag, an dem nicht deut-
sche Produktionen die meistgesehenen 
sind. Das gilt sowohl für Fiktionales als 
auch für Entertainmentformate oder 
auch Dokumentationen. Darüber hinaus 
sind auch beim Industriefilm und in der 
Werbung fast in jeder großen Produktion 
deutsche Unternehmen im Bereich VFX 
und Animation mit dabei und gewinnen 
bei den entsprechenden Prämierungen 
vorderste Preise. Das zeigt die Dynamik 
nicht nur im Kino, nicht nur im Fernse-
hen, sondern in allen Produktionsberei-
chen.

Filmförderung

Wir bei der Produzentenallianz sind 
schon ein bisschen stolz darauf, ver-
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schiedentlich helfen zu können, die 
Rahmenbedingungen tatkräftig zu ver-
bessern. Im letzten Jahr, das wird den 
meisten in Erinnerung geblieben sein, 
gab es große Sorgen durch die sehr 
vorzeitige Ausschöpfung des Deutschen 
Filmförderfonds (DFFF). 26 Produktio-
nen standen auf der Kippe. Das wäre für 
die Unternehmen jeweils ein Kahlschlag 
gewesen. Wir sind sehr froh, dass wir 
mithelfen konnten, das abzuwenden. Zu-
sammen mit den Haushaltsexperten des 
Deutschen Bundestages – denen ich hier 
nochmal herzlichen Dank sagen möch-
te – konnten wir erreichen, dass eine 
Lösung für diese verfahrene und für die 
Branche und den Filmstandort Deutsch-
land äußerst bedrohliche Situation ge-
funden und umgesetzt wurde. Nicht nur 
die gefährdeten Produktionen konnten 
zu Ende geführt werden, gleichzeitig ist 
es auch gelungen, eine Stabilisierung 
des DFFF hinzubekommen. Dieses Jahr 
werden wieder 50 Millionen Euro zur 
Verfügung stehen. Unsere Wünsche sind 
bekanntlich noch weiter gesteckt, aber in 
diesem Zusammenhang ist auch klarge-
worden, dass Politiker gewisse Zwänge 
nicht überwinden können, auch wenn 
sie uns eigentlich als Branche stärken 
möchten. Deswegen musste der Versuch 
des Ausgleichs anders gelingen. Kultur-
staatsministerin Grütters hat jetzt zur 
Berlinale nochmal bekanntgegeben, dass 
15 Millionen Euro mehr für die kulturel-
le Filmförderung zur Verfügung stehen 
– ein starkes Wort! Der Ausgleich wird 
jetzt ganz wesentlich davon abhängen, 
dass es gelingt, die Kompatibilität mit 
dem DFFF zu gewährleisten. Jetzt gilt es, 
die 15 Millionen in die Praxis zu bringen. 

Darüber hinaus ist jetzt im Bereich 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) eine technologie-
basierte und innovative Förderung da-
zugekommen. Zwar war es manchmal 
schwierig, in den Irrungen und Wirrun-
gen auf der Politikebene einfach unsere 

Sachargumente anzubringen, aber jetzt 
sind wir sehr froh, dass durch die Initi-
ative von Wirtschaftsminister Gabriel der 
German Motion Picture Fonds (GMPF) 
geschaffen wurde. Beim GMPF geht es 
eigentlich um Innovation und Technolo-
gie, Animation und VFX spielen dort eine 
große Rolle. Der neue Fonds wird ist an 
zwei Säulen festgemacht: Mit der inter-
nationalen Kinoproduktion in Deutsch-
land verbindet sich nicht nur das Schick-
sal unserer Studios, sondern es ist auch 
für Unternehmen wichtig, die sich mit 
ihrem Know-how auch für internationa-
le Produktionen aufgestellt haben und so 
den Markt bereichern. Bei der zweiten 
Säule geht es um das Feld der TV-Serien 
– Erzählen mit anderen Möglichkeiten, 
für auch andere Marktspieler. Ich glaube, 
dass sich dieses Instrument bewähren 
wird. Auch hier müssen die Instrumen-
te bestmöglich miteinander verbunden 
werden. Letztlich steht zwar mehr Geld 
zur Verfügung, aber es gibt auch mehr 
Töpfe, was zu der Frage führt: Wird das 
nicht vielleicht etwas weniger praktika-
bel? An der Anwendbarkeit werden wir 
weiter nach Kräften mitarbeiten. 

Es ist für uns auch wichtig, dass es das 
BMWi nicht nur bei der Förderung be-
lässt. Es hat darüber hinaus eine Studie 
in Auftrag gegeben, in der die Rahmen-
bedingungen für die Filmproduktion und 
ihre Unternehmen und ihre gesamtwirt-
schaftliche Bedeutung beleuchtet werden 
soll. Wir werden dort Aussagen bekom-
men, die im Wirtschaftsministerium be-
sondere Beachtung finden werden, näm-
lich, dass man in der Vielzahl der Unter-
nehmen, die in unserem Markt bestehen, 
eine unglaublich hohe Wertschöpfung 
hat und dass man die auch noch nutzen 
und volkswirtschaftlich entfesseln kann. 
Ich bin sehr gespannt darauf, diesen Pro-
zess mit den ersten Erkenntnissen weiter 
engagiert begleiten zu können.

So viel zur Seite der Förderung. Wir 
haben natürlich auch andere Perspekti-
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ven, die uns beschäftigen. Allein die Dis-
kussion um das Territorialprinzip zeigt, 
dass Europa nach wie vor sehr wichtig 
ist. Wir müssen auch erkennen, dass wir 
dort viel stärker mitmischen müssten. 
Ich hoffe darauf, dass die Ergebnisse und 
Fortschritte, die wir für die ganze Bran-
che erkämpft haben, einen solchen Mit-
gliederzuwachs auslösen, dass wir uns 
demnächst auch eine engagiertere Inte-
ressenvertretung auf der europäischen 
Ebene leisten können. Das wird für uns 
weiter ein ganz wichtiger Punkt bleiben.

Urhebervertragsrecht

Auch die Urheberrechtsnovelle ist zu 
erwähnen. Die Gegebenheiten dort ver-
ändern sich, und das ist aus unserer 
Sicht gut so – auch wenn manche glau-
ben, dass wir das vielleicht nicht so se-
hen: Doch, wir sehen es so. Wir sind 
sehr froh, wenn die Reform zu klaren 
Absprachen über Erfolgsbeteiligungen 
führt, denn wir selber wollen auch mehr 
an unserem Erfolg beteiligt werden. Auf 
der anderen Seite wünschen wir uns 
auch, dass man dem Reformanstoß von 
2002 noch ein bisschen mehr Zeit gibt. 
Warum sage ich das? Ich sage das des-

Alexander Thies
Produzent und Filmkaufmann / Seit 
1989: Leitung der NFP* mit seinem Bru-
der Stefan Thies / Mitglied des Verwal-
tungsrats der Filmförderungsanstalt / 
Seit 2008: Vorsitzender der Allianz Deut-
scher Produzenten – Film & Fernsehen

„Wir wollen investieren 
können, um auch Innova-
tion machen zu können.“

wegen, weil die Produzentenallianz sich 
hier klar positioniert hat: Wir sind für 
Abkommen zwischen den Kollegen, mit 
unseren Partnern, und wir haben uns da 
schon einiges erarbeitet. Stellvertretend 
möchte ich hier nur den Ergänzungs-
tarifvertrag für die Erlösbeteiligung für 
Kinofilme erwähnen, die Gemeinsamen 
Vergütungsregelungen, die wir mit den 
Regisseuren und dem ZDF abgeschlos-
sen haben, und den Gagentarifvertrag 
mit den Schauspielerinnen und Schau-
spielern . Und natürlich, jetzt gerade neu, 
eine weitere wichtige Vereinbarung mit 
dem Regieverband. Da geht es um die 
Erlösbeteiligungen bei Kinofilmprodukti-
onen. Darauf sind wir stolz. Das ist unser 
Bekenntnis zu unseren Partnern. Nur mit 
denen zusammen können wir die Werke 
machen, das ist ganz klar. Wir verstehen 
uns als die ersten und natürlichen Part-
ner unserer Urheber. Wir sind auch die 
ersten Vertragspartner. Und die Verträ-
ge möchten wir auch erfüllen können. 
Insofern erwarten wir von dem jetzigen 
Lauf eine Stärkung der Durchsetzbarkeit 
unserer Ansprüche gegenüber Verwer-
tern und Nutzern. Der Produzent muss 
grundsätzlich in der Lage sein, diese 
Abkommen zu erfüllen. Deshalb werben 
wir sehr dafür, dass die Produzenten 
hier auch eine Stärkung ihres Leistungs-
schutzrechtes bekommen. In der daraus 
entstehenden Position könnten wir auch 
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unseren Partnern zu mehr Wucht in der 
Durchsetzung ihrer Ansprüche verhelfen.

„Eckpunkte 2.0“

Nachdem wir mit der ARD schon im Jah-
re 2008 die ersten Eckpunkte für ausge-
wogene Vertragsbedingungen vereinba-
ren konnten – und kurz darauf auch mit 
ZDF –, und später auf Unterhaltungsfor-
mate und Dokumentationen ausgeweitet 
haben, ist jetzt ein weiterer großer Schritt 
gelungen. Nach zweieinhalb Jahren 
schwieriger und intensiver Verhandlun-
gen, in einem sehr konstruktiven Mitein-
ander und mit wirklich ganz eigenen neu-
en originären Ideen sind die Eckpunkte 
2.0 als Selbstverpflichtung der ARD er-
reicht. Und ich bin sehr froh, liebe Karola 
Wille, dass Sie heute hier sind, und ich 
freue mich sehr darauf, dass wir nachher 
etwas genauer erfahren, was aus Ihrer 
Sicht da alles drinsteckt. Ich kann sagen, 
mir ist bisher nur ungläubiges Staunen 
entgegengeschlagen. Das kann ich verste-
hen. Es ist ein Meilenstein, eine Zäsur! Es 
ist ein neues Denken! Wir haben die Au-
genhöhe wirklich erreicht! Jetzt geht es 
darum, diese Ergebnisse auch zu leben. 
Das wird noch ein eigener Weg werden, 
aber das Bekenntnis zum Miteinander 
und das Bekenntnis, hier neues Wege 
zu gehen, sind auf eine wunderbare Art 
konkretisiert. Wir haben ein einheitliches 
Regelwerk für die verschiedenen Sektio-
nen und Genres der Produktion erreicht. 
Diese Eckpunkte gelten für Fiktion, Un-
terhaltung und Dokumentation. Sie gelten 
für alle Programme der ARD – auch für 
die Dritten. 

An dieser Stelle möchte ich auch 
meinen Dank an die Länder und an die 
Rundfunkreferenten aussprechen. Seit 
der Protokollnotiz zum 12. Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag im Jahre 20081 be-

1 „Die Länder bekräftigen ihre Auffassung, dass der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk im Bereich Film- und 
Fernsehproduktionen Unternehmen sowie Urhebern 

obachten sie die Prozesse, die wir zusam-
men mit den Sendern eingeleitet haben, 
sehr genau. Auch für ihre Protokollnotiz 
zum 19. Rundfunkänderungsvertrag2 im 
letzten Jahr sind wir sehr dankbar, die 
diese langanhaltende Aufmerksamkeit 
erneut zeigt. Sie haben verstanden, dass 
sich die Dinge ändern müssen, und das 
hat uns sehr geholfen.

Ich will im Vorgriff auf Ihre Ausfüh-
rungen, liebe Karola Wille, drei Punkte 
nennen, die in den neuen Eckpunkten 
für uns eine große Rolle spielen. Die ers-
te große Neuerung liegt im so genannten 
Kalkulationsrealismus, in dem künftig 
neue Berufsbilder ihre Anerkennung 
finden: Ein Producer ist jetzt drin, ein 
Herstellungsleiter. Eine Rechtsberatung 
wird anerkannt, die Heads of Depart-
ments werden mit den effektiven Gagen-
ansprüchen berücksichtigt. Das ist eine 
Riesenneuerung. Und wir können auch 
die Arbeitszeiten mit bis zu zwei Über-
stunden pro Tag richtig rechnen. Es gibt 
noch manches mehr, aber alleine das ist 
für uns schon eine wichtige Neuerung.

Weiter ist es letztlich gelungen, auch 
dort ein Einverständnis zu erzielen, wo 
die Budgetdecke zu kurz ist. Diese Lücke 
wird in Zukunft durch eine Mitfinanzie-
rung der Produzenten aufgefüllt werden 
können, der dafür einen Anspruch auf 
Rechte haben wird. Man wird also ganz 

und Leistungsschutzberechtigten ausgewogene Ver-
tragsbedingungen und eine faire Aufteilung der Ver-
wertungsrechte gewähren soll. Sie fordern die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf, dazu in ihren 
Selbstverpflichtungen nähere Aussagen zu treffen.“

2 „Die Länder erkennen die Fortschritte hinsichtlich 
ausgewogener Vertragsbedingungen zwischen dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Film- und 
Fernsehproduktionsunternehmen sowie den Urhe-
bern und Urheberinnen und Leistungsschutzberech-
tigten an, die in den letzten Jahren durch Vereinba-
rungen der Partner erreicht wurden. Sie gehen davon 
aus, dass dieser Prozess fortgesetzt und in diesem 
Rahmen unter anderem die Verwertungs-rechte an-
gesichts der erweiterten Verbreitungsmöglichkeiten 
angemessen zwischen den Vertragspartnern aufge-
teilt und angemessene Lizenzvergütungen vereinbart 
werden.“
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sachlich die Mitfinanzierung, die man 
sowieso leistet, bewerten können. Dafür 
gibt es eine kategorisierte Rechtetabelle, 
und es gibt dazu Korridore der Bewer-
tung, so dass man sich jetzt pragmatisch 
darüber unterhalten kann, wie man eine 
solche Zusatzleistung finanzieren kann, 
und welche Rechte man dafür bekommt. 
Dann kann man diese Rechte verwerten – 
und was man erlöst, kann man behalten, 
das unterliegt dann nicht mehr der Er-
lösbeteiligung. Hier wird die Investition 
des Produzenten voll anerkannt. Das ist 
ein Riesenschritt – wenngleich ich nicht 
verhehlen will, dass wir ursprünglich das 
Lizenzmodell wollten. Aber ich bin sehr 
froh, dass hier ein erster Schritt in die-
se Richtung gewagt wird. Der Produzent 
wird damit auch in seinen unternehme-
rischen Möglichkeiten angesprochen. 
Wir hoffen, dass das hier entsprechende 
Ergebnisse zeitigt.

Eine dritte Säule ist nicht minder 
wichtig. Es ist zum ersten Mal so – und 
da spielt Helfried Spitra, der Erfinder 
dieses Modells, eine große Rolle – dass 
die Leistungsfähigkeit des Produzenten, 
dass der Erfolg seiner Produktion Aner-
kennung findet. Es heißt Leistungsmodell 
und ist eine Prämierung der Leistung 
von Werken, die besonders ausgezeich-
net wurden und bzw. oder besonders oft 
genutzt werden. Das ist für uns auch ein 
tolles Zeichen, eine Riesenmotivation für 
all diejenigen, die hier mit ihren Werken 
eben doch eine höhere Beachtung finden. 
Und die werden in Zukunft gewürdigt auf 
eine spezielle Art, die auch geldwert ist, 
das stärkt nämlich die Entwicklung ihrer 
nächsten Projekte. Auch da ein Zusam-
menspiel von Komponenten, die wir uns 
aus den anderen Bereichen schon abge-
guckt haben, dort sind sie praktikabel, 
und aufs Fernsehen übertragen haben. 
Und darüber sind wir auch sehr, sehr 
glücklich.

Das Ganze wird überdacht von einer 
Schiedsstelle, die eine laufende Betrach-

tung des Miteinanders ermöglichen wird 
– darauf wird Karola Wille später auch 
noch mal eingehen. Es wird nicht mehr 
eine Ad-hoc-Situation sein. Ich komme 
nicht klar mit meiner Kalkulation, wen 
rufe ich jetzt an? Nein, das möchte ich 
lieber nicht machen, dann komme ich 
nicht zu meinem Auftrag. Nein, das wird 
es nicht sein. Es wird eine permanente 
Schiedsstelle geben, die anonymisierte 
Fälle behandeln wird. Sie wird sie ex 
post betrachten. Sie wird aber dazu füh-
ren, dass dieses neue System in seiner 
Bedeutung erkannt wird, um es dann 
mehr und mehr zum Leben zu erwecken. 

Die Produzentenallianz wird zu den 
Eckpunkten 2.0 Schulungen anbieten. 
Bitte achtet darauf, guckt es euch genau 
an. Kommt bitte unbedingt. Auch die 
ARD wird Schulungen anbieten, sodass 
hier das neue Leben auch ihrer Seite ge-
übt wird.

Wir sind nicht nur Karola Wille sehr 
dankbar, sondern auch ihren tollen Mit-
streitern Eva Michel und Christine Stro-
bel, die schon bei der Degeto sehr viel 
dazu beigetragen hat – zusammen mit 
Bettina Reitz, die ja heute auch hier ist, 
herzlich willkommen! Und natürlich 
auch Helfried Spitra, ich erwähnte ihn 
schon, und Michael Reusch. Ich möchte 
die namentlich erwähnen, weil es in die-
sem Prozess sehr wichtig für uns war, zu 
einem so konstruktiven Miteinander zu 
kommen. 

Wir hoffen, dass das eine schöne Vor-
lage für die Gespräche mit dem ZDF ist. 
Das ZDF war bisher über Jahrzehnte im-
mer der erste Gestalter in diesen Berei-

„Die alte Zeit ist nicht 
mehr. Wir müssen an  
der neuen arbeiten –  
aber mit den Stärken der 
alten Zeit.“
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chen. Die Gespräche sind angesetzt. Und 
wir hoffen natürlich auch darauf, dass 
diese Sicht, die wir mit diesen Eckpunk-
ten verbinden, auch für die privaten Sen-
der interessant ist. Auch da erhoffen wir 
uns, mit diesen Schritten jetzt wegwei-
send verstanden zu werden. Denn wir 
wollen gutes Programm. Dazu braucht 
man Investitionen. Wir wollen investie-
ren können, um auch Innovation ma-
chen zu können. Denn in Zukunft wird 
der Zuschauer entscheiden, wie er unser 
System sehen wird, das öffentlich-recht-
liche, aber auch das private. Und auch 
die neuen Mitspieler werden ihre guten 
Programme brauchen. Es hat ja schon 
angefangen. Die alte Zeit ist nicht mehr. 
Wir müssen an der neuen arbeiten – aber 
mit den Stärken der alten Zeit.

So viel dazu. Es gibt jetzt noch vieles 
dazu zu sagen. Ich will jetzt nicht auf die 
neuen Spieler eingehen. Ich würde es 
auch Karola Wille überlassen. Nachher 
haben wir ja auch noch mal ein Panel 
zu der Frage der Qualität, bei dem wir 
die Dinge noch mal vertiefen. Ich freue 
mich sehr, dass Bettina Reitz auch in 
ihrer neuen Eigenschaft als Präsidentin 
der HFF bei uns ist und sich hier auch 
einbringen wird. Ich freue mich auch 
darauf, dass Frank Hoffmann, der Pro-
grammgeschäftsführer von RTL, heute 
hier sein wird. Letztes Jahr hat er mit 
„Deutschland 83“ ja gezeigt, wie er sein 
Programmverständnis sieht und wie er 
auf die Augenhöhe von HBO und Netflix 
kommen will. Und ich bin auf Thomas 
Lückerath und seine Erinnerung an das 
Fernsehjahr 2015 gespannt. Es bleiben 
Ihnen noch viele interessante Punkte, die 
vor Ihnen liegen. 

Erlauben Sie mir, dass ich zum Schluss 
noch eines sagen werde: Ich möchte un-
seren Sponsoren sehr danken, die uns 
diese Veranstaltung ermöglichen: allen 
voran die Familie Sixt, die uns über viele 
Jahre treu begleitet und uns auch heute 
uns wieder hier zur Seite steht. Außer-

dem: getty images, adag Film Services, 
BTO 24 und B2Btrip Hotelnetzwerk sind 
auch dabei. Ihnen allen vielen Dank!

So bleibt mir am Schluss nur zu sa-
gen: Danke für Eure Aufmerksamkeit. 
Nutzt das, das was wir hier gemeinsam 
heute noch vertiefend erfahren werden. 
Es ist wirklich was Neues. Die Spieler 
in diesem Raum sind, glaube ich, alle 
gewillt, die Zukunft entsprechend anzu-
gehen und mit diesen Vorlagen Neues 
zu bauen. Und in diesem Sinne hoffe ich 
auf ein Miteinander. Und will noch eines 
sagen: Als Verbandsvertreter nehmen 
wir häufig unsere Verbände und die Ab-
grenzung und die Markenbildung und 
die Profilierung so ernst, dass wir uns 
gegenseitig gerne vors Schienbein treten. 
Ich glaube, dass das zum Fußballspielen 
gehört. Jawohl, warum nicht mal einen 
blauen Fleck bekommen? Aber Ihr sollt 
wissen – und das möchte ich an dieser 
Stelle noch mal deutlich sagen: Wir freu-
en uns, dass diese Vereinbarungen für je-
den Produzenten gelten. Wir freuen uns 
auf das Zusammenspiel. Wir sollten uns 
mehr darauf besinnen, dass wir gemein-
sam an den verschiedenen Enden, an de-
nen wir unterschiedlich stark aufgestellt 
sind, die Dinge weiter in dem Sinne zu 
bewegen. Das wollte ich am Schluss noch 
mal gesagt haben, denn ich bin über-
zeugt davon und ich kann auch Zeugnis 
davon ablegen, dass, wenn wir unsere 
Unterschiede mehr und mehr vergessen 
und auf die Gemeinsamkeiten gehen, wir 
dann noch mehr erreichen können wer-
den. Vielen Dank. Und jetzt bleibt mir 
nur, dass ich meiner Freude noch Aus-
druck verleihen darf, liebe Frau Meer-
apfel, nochmals: Toll, was wir hier sein 
dürfen. Es ist wirklich nicht nur ein tol-
ler Ausblick auf dem Pariser Platz, es ist 
damit verbunden auch ein toller Ausblick 
auf die Zukunft unserer Branche. Und es 
ist toll, dass wir Sie hier persönlich ha-
ben dürfen. Und ich würde Sie sehr bit-
ten, ein paar Worte an uns zu richten.
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GRUSSwORT
Prof. Jeanine Meerapfel, Präsidentin der Akademie der Künste

Liebe Frau Prof. Wille, liebe Frau Prof. 
Reitz, liebe Bettina, liebe Herren Thies, 
Lückerath und Hoffmann, liebe Produ-
zentinnen und Produzenten!

Ich freue mich sehr, Sie heute hier am 
Pariser Platz in einem der beiden Häuser 
der Akademie der Künste zu begrüßen. 
Selbstverständlich verfolge ich wie Sie 
alle die Fragen nach der Novellierung 
des Filmförderungsgesetzes. Ich wün-
sche mir, wie Sie vermutlich auch alle, 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Referenzmitteln und Produktionsmitteln 
aus der Vergabekommission. Ich wün-
sche mir, vermutlich wie Sie alle, dass 
die Ausstattung der Filmförderung gesi-
chert bleibt. Ich wünsche mir auch eine 
Erleichterung bei den Anforderungen zur 
Aufbringung des von den Produzenten 
vorzufinanzierenden Eigenanteils. Ich 
zitiere dazu Christoph Riedel, einer der 
Kleineren, von der Kölner Pandora Film, 
der in einem Interview mit der Blackbox 
sagte: Wir fordern, die Vorschrift über 
fünf Prozent Barmittel zu streichen, wir 
fordern eine neue Definition der Eigen-
mittelregelung. Es ist erschreckend zu 

hören, dass immer mehr Produzenten 
Verluste machen, insbesondere Produ-
zenten von Kinofilmen. Es ist nur logisch 
und konsequent, dass die Produzentenal-
lianz unter anderem eine Korridorlösung 
im Kinofilmbereich fordert, mit der die 
Produzenten ab dem Filmstart an den 
Kinoeinnahmen beteiligt werden. 

Sie werden heute diese Problemlagen 
und Ihre Forderungen besprechen und 
insbesondere, worauf bei der Novellie-
rung des Filmförderungsgesetzes 2017 
zu achten ist. Aber ich möchte auch die 
positiven Signale benennen, teilweise 
sind sie von meinem Vorredner auch 
schon benannt worden, die wir momen-
tan erhalten: 15 Millionen Euro mehr für 
die kulturelle Filmförderung des Bun-
des, 10 Millionen Euro aus dem Hause 
des Bundesministers für Wirtschaft und 
Energie für den German Motion Picture 
Fonds. Gute Zeichen. 

Sie wissen das alles viel besser als ich, 
und deshalb möchte ich Ihnen als Präsi-
dentin dieses Hauses kurz etwas anderes 
erzählen, nämlich wo Sie sich gerade be-
finden. Diese Akademie der Künste, eine 
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internationale Sozietät von Künstlern, 
hat eine lange und komplexe Geschichte. 
Wenn Sie darüber ein bisschen mehr er-
fahren wollen, haben wir für Sie vor dem 
Saal einige Broschüren ausgelegt in zwei 
Sprachen. Vor hundert Jahren wurde am 
Pariser Platz das unmittelbar ans alte 
Hotel Adlon angrenzende Akademiege-
bäude eröffnet. Das ging einher mit Fan-
faren, die Kaiser Wilhelm II. begrüßten, 
als er am 25. Januar 1907 um zwölf Uhr 
vorfuhr und vom damaligen Präsidenten 
der Akademie, Geheimrat Prof. Johannes 
Otzen, einem Architekten, gemeinsam 
mit dem Senat der Akademie empfangen 
und ins Haus geleitet wurde. Heute geht 
es hier ein bisschen burschikoser zu. 

Von 1920 bis 1932 machte der da-
malige Präsident Max Liebermann die 
Akademie der Künste zum wichtigsten 
Forum für die kulturpolitischen Fragen 
in der Zeit der Weimarer Republik. 1933 
erzwangen die Nationalsozialisten den 
Austritt von Käthe Kollwitz und Heinrich 
Mann. 1937 musste die Akademie ihr 
Gebäude am Pariser Platz räumen. Al-

bert Speer zog mit der Generalsbauins-
pektion ein, und in den Ausstellungssälen 
wurden die Modelle für Germania unter-
gebracht, wie Berlin nach dem Umbau in 
eine monumentale Hauptstadt der Natio-
nalsozialisten heißen sollte.

1944/45 – Sie sehen, ich mache einen 
Ritt über die Geschichte, wurde das Haus 
durch Bomben und Brände schwer be-
schädigt. Ab 1950 in der DDR-Zeit wur-
den in den erhaltenen Ausstellungssälen 
Ateliers für Mitglieder eingerichtet. Die 
Fassade am Pariser Platz riss man in den 
50er-Jahren ab. Teile des Gebäudes nutz-
ten später die Grenztruppen. Für sie 
wurde provisorisch umgebaut. Noch bis 
der Neubau im Herbst 2000 begann, wa-
ren kleinteilige Räume mit geblümten Ta-
peten zu sehen, ebenso die Grenzverletz-
erzelle, die als eine winzige Kammer mit 
einer Gittertür eingebaut war. 

Zu der Zeit gab es also eine Akademie 
der Künste Ost und eine Akademie der 
Künste West. Letztere war und ist immer 
noch ansässig am Hanseatenweg am 
Rande des Berliner Tiergartens, unser 
zweites Haus oder unser erstes Haus, in 
einem wunderschönen Bau des Architek-
ten Werner Düttmann. 

Nach der deutschen Vereinigung wur-
den 1992 beide Akademien vereinigt, be-
gleitet von einem heftigen und verletzend 
geführten öffentlichen Diskussionspro-
zess. To make a long story short: Nach 
Ausschreibungen, Wettbewerben etc. ha-
ben 2005 die Mitglieder der Akademie 
der Künste dieses vom Architekten Gün-
ter Behnisch entworfene Glasgebäude 
am Pariser Platz in Besitz genommen. 

Und nun können wir hier an diesem 
geschichtsgetränkten Ort künstlerische, 
politische und gesellschaftliche Debatten 
durchführen. Es ist nicht nur das Glück 
der Nachgeborenen, es ist auch eine 
Aufforderung, weiter für demokratische 
Werte einzustehen. In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen fruchtbare und erhellende 
Gespräche und einen sehr guten Tag. 

Prof. Jeanine Meerapfel
Regisseurin, Drehbuchautorin und 

Produzentin / Journalistikstudium in 
Buenos Aires / 1964–1968: Studium am 

Institut für Filmgestaltung der Ulmer 
Hochschule für Gestaltung / 1990–2008: 
Professorin an der Kunsthochschule für  
Medien Köln / Verschiedene Preise und 

Auszeichnungen, u.a. FIPRESCI-Preis 
in Cannes für „Malou“, Bundesfilmpreis 
und Oscar-Nominierung für „La Amiga“ 

/ seit 2015: Präsidentin der Akademie 
der Künste

„Es ist erschreckend zu 
hören, dass immer mehr 

Produzenten Verluste 
machen.“
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ECKPUNKTE 2.0 
AUS ARD-SICHT
Prof. Dr. Karola Wille, ARD-Vorsitzende, Intendantin des MDR

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, liebe Produzentinnen, liebe Produ-
zenten, liebe Kollegen!

Herzlichen Dank, lieber Alexander 
Thies, für die Einladung zum Produzen-
tentag in diesem Jahr. Wir haben uns 
sehr gefreut, weil wir auch noch mal zu-
rückgeschaut haben. Der Produzententag 
hat ja immer auch eine Seismographen-
funktion: Wo stehen wir denn eigentlich 
miteinander? Ich erinnere mich daran, 
was uns beim letzten Produzententag be-
schäftigt hat und wie intensiv wir auch 
miteinander die Diskussion geführt und 
wie Herr Eumann und alle, die auf dem 

Panel saßen, gestritten haben. Damals 
hat Herr Böning das Grundsatzreferat 
gehalten. Seine klare Aussage: Je viel-
fältiger die Produzentenlandschaft, des-
to besser das Programm. Wir brauchen 
Vertragsbedingungen, die garantieren, 
dass die Produzenten und die Kreativen 
starke Partner der Fernsehveranstalter 
und Verwerter bleiben. Herr Eumann hat 
dann gesagt, er hätte von Produzenten 
gehört, dass es eher so sei, dass deren 
Preise gedrückt würden. Das war so eine 
Aussage. 

Ich glaube, das war für die nächsten 
Diskussionen, die wir dann im Laufe des 
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Jahres 2015 miteinander geführt haben, 
noch mal ein Impuls. Ich weiß gar nicht, 
wie viele Gespräche wir geführt haben, 
bis hin zu unzähligen Telefonschaltkonfe-
renzen: immer wieder Ringen um das 
letzte Wort, was denn ausgewogene Ver-
tragsbedingungen und eine faire Auftei-
lung der Verwertungsrechte wirklich be-
inhalten. Das war die Aufgabe, die wir zu 
leisten hatten. Und die war auch deshalb 
schwierig, weil natürlich die Frage im 
Raum stand, wie sich die Wettbewerbs-
bedingungen verändern, was sich im Be-
reich der Produktion und im Bereich der 
Verwerter verändert. Wie ist die Wettbe-
werbssituation, wie sind die Wettbewer-
ber insgesamt einzuschätzen, was brin-
gen diese digitalen Veränderungen – und 
was heißt das alles für diese ausgewoge-
ne Vertragsbedingungswelt? Wir mussten 
an die Zukunft denken und reflektieren, 
was sich in der Gegenwart abzeichnet.

Das waren in der Tat schwierige Ge-
spräche. Aber ich bin mit meinen Kolle-
gen – und wir stehen hier als Team, ich 
stehe nicht alleine, sondern mit Christi-
ne Strobel, mit Eva Michel, mit Michael 
Reusch und mit Helfried Spitra hier – da-
von überzeugt, es ist gut, wenn wir die-

se Diskussion intensiv, ehrlich und offen 
führen. Weil es letztlich darum geht, wie 
viel wir eigentlich in diesen Markt geben 
– und auch das haben Sie im Jahr 2015 
aus dem Transparenzbericht neu erfah-
ren können – wie wichtig deshalb auch 
diese Gespräche waren und das Ringen 
um diese ausgewogenen Vertragsbedin-
gungen und um die faire Aufteilung der 
Rechte. Im letzten Jahr war das erste 
Mal, dass wir den ARD-Produzenten-
bericht erstellt haben, und da ist diese 
Summe nachlesbar gewesen: 707 Mil-
lionen Euro haben wir im Jahr 2014 in 
den Markt gegeben. Das ist das, was wir 
sozusagen beauftragen. Und davon gin-
gen zwei Drittel an unabhängige Produ-
zenten, die gesellschaftsrechtlich weder 
mittelbar noch unmittelbar mit ARD-An-
stalten verbunden sind. Es ist ja immer 
die Frage, wie viel an abhängige und wie 
viel an unabhängige Produzenten geht. 
Ich glaube, dass wir auch da Transpa-
renz hergestellt haben. Das war gut, um 
deutlich zu sagen, dass dieser Bereich 
der unabhängigen Produzenten für uns 
immens wichtig ist.

Es ist ein großer Markt; wir reden 
über ein großes Volumen. Im Jahr 2014 
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haben wir 44 Millionen für Dokumenta-
tion im Bereich Politik, Gesellschaft, Kul-
tur und Wissenschaft investiert. In den 
Unterhaltungsbereich sind 100 Millionen 
Euro geflossen, ungefähr 14 Prozent von 
den 707 Millionen Gesamtvolumen. Der 
größte Bereich – das wird Sie sicherlich 
jetzt nicht verwundern – ist der fiktio-
nale Bereich, entscheidend auch für das 
Profil des Ersten Deutschen Fernsehens. 
Fiction macht im Ersten Deutschen Fern-
sehen einen erheblichen Anteil aus und 
ist mit 36 Prozent das wichtigste Pro-
grammgenre nach der Information. Noch 
ein wichtiger Ausgangspunkt: Wir haben 
78 Prozent mit deutschen Produzenten, 
mit deutscher Herkunft oder Beteiligung, 
produziert. Das heißt also, dass es um 
diesen deutschen Produzentenmarkt 
geht, es geht um uns alle, es geht um Sie. 
Und deswegen war es uns so wichtig, 
dass wir im Vorfeld der Eckpunkte tat-
sächlich lösungsorientiert miteinander 
herausfinden: was sind ausgewogene 
Vertragsbedingungen in diesen Zeiten, 
wo sich doch letztlich so viel verändert? 

Deswegen waren die Ziele für die-
se vielen Gespräche aus unserer Sicht, 
dass wir diese vielfältige Produzenten-
landschaft, die es in Deutschland gibt, 
stärken und dass wir sie stärken in einer 

Welt, wo wir alle mit veränderten Wett-
bewerbsbedingungen leben müssen und 
auch lernen müssen, damit umzugehen. 
Dass es für uns als ARD wichtig war, dass 
wir Wege suchen und finden, die sich auf 
Programmqualität auswirken, ergibt sich 
aus dem öffentlich-rechtlichen Grund-
verständnis von selbst: Wie schaffen wir 
es, Qualität weiter zu stärken? Was ge-
hört alles dazu? Und wie schafft man – 
das war der dritte Punkt – Anreize? Wie 
schafft man Anreize, in einer Welt inno-
vativ zu sein, von der wir ja im Januar 
lernen durften, dass Netflix das Ziel hat, 
der globale TV-Netzanbieter zu werden. 
Der Begriff an sich ist interessant, man 
könnte sicherlich lange diskutieren, was 
wir darunter verstehen wollen und war 
wir da lernen werden. Ein Punkt, der uns 
mit beschäftigt hat, war jedenfalls: Wie 
schaffen wir es, in dem Bereich innovativ 
unterwegs zu sein? 

Ein weiteres Ziel der neuen Eckpunk-
te: Kalkulationsrealismus – das große 
und immer wieder heftig diskutierte The-

Prof. Dr. Karola Wille
Studium der Rechtswissenschaften an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
/ seit 1991: MDR, ab 1996: Juristische 
Direktorin, seit 2011 Intendantin, ARD-
Filmintendantin und ARD-Vertreterin 
im Verwaltungsrat und Präsidium der 
FFA / seit 2002: Honorarprofessur für 
Medienrecht an der Universität Leipzig / 
seit 2016: ARD-Vorsitzende

„Wir haben durch die 
Gestaltung der Vielfalt an 
Finanzierungsmodellen 
ein ganzes Stück auch der 
Ziele erreicht, die mit dem 
Lizenzmodell letztlich 
intendiert waren“



18

ma. Und wir waren im letzten Jahr in der 
Tat sehr kontrovers unterwegs, was das 
Thema Lizenzmodell anbelangt, das wir 
so nicht gesehen haben, aber ich glau-
be, wir haben durch die Gestaltung der 
Vielfalt an Finanzierungsmodellen ein 
ganzes Stück auch die Ziele erreicht, die 
mit dem Lizenzmodell letztlich intendiert 
waren. 

Was ist neu an den Eckpunkten 2.0? 
Alexander Thies hat ja schon einen 
Überblick gegeben, und Sie haben sie 
vor sich liegen. Die Produzentenallianz 
hat sie schon wunderbar ausgedruckt, 
die neuen Eckpunkte. Es hat viel Gehalt, 
weil wir die Eckpunkte 1.0 beibehalten 
haben: All das, was wir 2009 miteinan-
der auf den Weg gebracht haben, gilt ja 
fort. Und jetzt sind viele Dinge dazuge-
kommen. Ein einziges Papier als einheit-
liche Grundlage für die Genres Fiktion, 
Unterhaltung und Dokumentation war 
uns wichtig, um auch von den gleichen 
Grundsätzen auszugehen. Um die teilfi-
nanzierten Auftragsproduktionen hatten 
in den vergangenen Jahren immer wie-
der die Diskussion, ob sie unter die alten 
Eckpunkte fallen oder nicht. Mit einer 
Reihe von Klarstellungen, die für die teil-

finanzierten Auftragsproduktionen ganz 
wichtig sind, haben wir das geklärt. Li-
zenzmodell? Danke nein! Aber wir haben 
jetzt eine Vielfalt von Finanzierungsmo-
dellen ermöglicht und etwas entwickelt, 
das wir unter dem Begriff Schichtenmo-
dell fassen. Was das im Detail ist, würde 
ich Ihnen gerne vorstellen. Dann sind wir 
nochmal ran an das Thema Pitch. Auch 
da gab es in der Vergangenheit Diskus-
sionen: Ausschreibungen – ja oder nein? 
Wenn ja, wie sind die Spielregeln dafür? 
Was ist vernünftig, worüber sollte man 
miteinander sprechen? Auch dort ha-
ben wir Dinge aufgenommen, die uns 
wichtig sind. Um Anreize für Innovation 
zu schaffen, gibt es jetzt den wunder-
baren Begriff ARD-Leistungsmodell. Ich 
erkläre Ihnen dann im Detail, was wir 
damit meinen. Das Thema Erlösbeteili-
gung kennen wir bei der kommerziellen 
Rechteverwertung, das hatten wir auch 
schon 2009. Wir haben es noch mal auf-
gegriffen und sind da nach wie vor nicht 
beieinander, da gibt es immer noch un-
terschiedliche Auffassungen. Wir haben 
das Ganze jetzt für ein Jahr gemacht und 
werden in diesem Jahr darüber noch 
weiter nachdenken müssen. Wichtig ist 
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auch die Schiedsstelle. In der Vergangen-
heit hatten wir eine, und die ist, glaube 
ich, ein einziges Mal angerufen worden. 
Na, man kann ja darüber nachdenken, 
warum das so ist. Man kann sagen, ist 
doch alles super gelaufen, da gab es wohl 
keinen Bedarf. Es soll aber andere Grün-
de gegeben haben. Und deswegen haben 
wir uns auch dort nochmal rangewagt 
und haben neu nachgedacht und haben 
neue Ansätze gefunden.

Jetzt zu den Dingen im Einzelnen.
Kalkulationsrealismus. Ich weiß nicht, 

wie viele Runden wir dazu gedreht ha-
ben. Die Grundsatzfrage war immer 
wieder: Wann ist eine Auftragsprodukti-
on voll finanziert? Der Vorwurf, der im 
Raum stand und den wir natürlich ernst-
genommen haben, lautete: Die wenigsten 
Produktionen sind voll finanziert. Wir 
haben versucht, uns über Einzelfälle dem 
Ganzen zu nähern, also wo sind Produk-
tionen, die tatsächlich nicht ausreichend 
finanziert sind. Ich glaube, dass die ARD 
zwei wichtige Dinge erreicht und in die-
sen Eckpunkten festgehalten hat. Zum 
einen, dass wir noch mal deutlich be-
kräftigt haben, dass eine projektindividu-
ell erstellte und beidseitig abgestimmte 

realistische Kalkulation Grundlage eines 
jeden Produktionsauftrages ist. Beidsei-
tig abgestimmt und realistisch muss es 
also sein, und das ist die Grundlage für 
den jeweiligen Produktionsauftrag. Wir 
haben allerdings auch dazugelernt, dass 
sich in den Jahren zusätzliche Kalkulati-
onspositionen entwickelt haben, die wir 
bisher nicht anerkannt haben. Es sind 
eine ganze Reihe neuen Berufsbildern 
dazugekommen, die nicht anerkannt 
wurden und dann irgendwo aus dem 
Bereich der Handlungskosten mitge-
nommen wurden, die ja normalerweise 
der Aufrechterhaltung des allgemeinen 
Geschäftsbetriebs dienen. Deswegen gab 
es dort eine Spirale. Und das haben Sie 
ja dann auch formuliert: Da geht was 
nach unten, da ist die Produktion nicht 
mehr ausreichend finanziert. Deswe-
gen waren wir nach langer Diskussion 
an einem Punkt, an dem wir die Dinge 
im Detail herausgearbeitet haben. Die 
ARD hat dann für sich reflektiert, was 
die zusätzlichen Position im Einzelnen 
sind. Zusätzlich heißt: zu denen, die wir 
ohnehin schon hatten, die im Eckpunkte-
papier 1.0 stehen. Sie sehen auch, dass 
man das für alle Gerne getan hat, für den 
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Dokumentationsbereich, für die Unter-
haltung und auch für den Bereich des 
Fiktionalen. Ich glaube, es ist gut, dass 
wir uns diese Berufsbilder noch mal ge-
nau angeschaut haben, die heute für eine 
Produktion notwendig sind und die eine 
Rolle spielen. Die Drehbuchautoren wer-
den reflektieren, dass der Head-Autor 
mittlerweile auch dazugehört. Insofern 
ist jede Position hart herausgearbeitet 
worden in den Gesprächen, und wir sind 
überzeugt, dass diese Kalkulationsposi-
tionen dazugehören und dass sie für ei-
nen Kalkulationsrealismus wichtig sind. 
Sie sehen, dass das bis hin zum Assis-
tenten der Filmgeschäftsführung geht. 
Das hat was mit zusätzlichen bürokra-
tischen Aufwänden zu tun, die in den 
letzten Jahren nicht weniger geworden 
sind und die offensichtlich auch auf die 
Produktionsfirmen durchschlagen. Beim 
Gesetzgeber sind viele Dinge entstanden, 
die in den Firmen zusätzlich auch bü-
rokratisch zu bewältigen sind. Das sind 
die zusätzlichen Kalkulationspositionen. 
Und Sie sehen, dass sie ab 1.1.2017 
gelten. Das hat damit zu tun, dass das 
natürlich ein erheblicher Mehraufwand 
ist, dass das zusätzliche Kosten mit sich 
bringt. Wir haben die Gespräche offen 
und ehrlich geführt und auch die Frage 
diskutiert, dass 2009, als wir die ersten 

Eckpunkte auf den Weg gebracht haben, 
diese Mehrkosten im KEF-Verfahren kei-
ne Rolle gespielt haben. Jetzt haben wir 
versucht, die Dinge hochzurechnen, so-
weit das möglich ist, und haben gesagt, 
wir werden diese Mittel zusätzlich bei 
der KEF anmelden, weil sie als zusätz-
liche Kosten nicht in der medienspezi-
fischen Teuerungsrate erfasst sind. Und 
deswegen auch die Aussage: Wir melden 
diese Mehraufwände an. Entsprechend 
würden dann all diese Dinge ab 1.1.2017 
greifen, und die anderen Kalkulationspo-
sitionen, die wir heute haben, gelten fort. 
Was Alexander Thies in dem Zusammen-
hang über die Arbeitszeiten gesagt hat, 
ist wichtig. Der jeweils gültige von der 
Allianz Deutscher Produzenten ausge-
handelte Mantel- und Gagentarifvertrag 
bestimmt die Gratifikation. Das betrifft 
sowohl die Höhe der Mindestgagen wie 
auch das im Manteltarifvertrag verein-
barte Zeitkonto und die sich hieraus er-
gebenden Mehrkosten. Kalkulierbar sind 
in Zukunft Zuschläge für zwei Überstun-
den pro Tag sowie Feiertags- und Nacht-
zuschläge. Auch das ist hier der Produk-
tionsalltag. Diese Position ist jetzt Teil 
des Kalkulationsrealismus, wie wir ihn in 
den Eckpunkten 2.0 verstehen.

Damit wäre ich beim nächsten Punkt: 
teilfinanzierte Auftragsproduktion. Ich 
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kann mich gut erinnern, als 2009 die 
ersten Eckpunkte in Kraft traten, kam 
häufig das Thema: „Ihr wollt ja teilfinan-
zierte Auftragsproduktion fördern.“ Das 
stand ja schon drin. Aber sie sind gar 
nicht unter Eckpunkte gefallen. Jetzt ist 
klargestellt, dass die teilfinanzierten Auf-
tragsproduktionen unter diese Eckpunk-
te fallen. Und das schon ab jetzt, ab 1. 
Januar 2016. Beispielsweise solche The-
men wie Bürgschaftskostenerstattung – 
das wird auch dem einen anderen sofort 
was sagen – sind damit geklärt. 

Was ist aber der eigentliche Kern, 
der sich hierhinter verbirgt? Das Thema 
Rechteteilung und damit die faire Auftei-
lung von Verwertungsrechten. Wir haben 
zu der Frage, wie bringen wir die Pro-
duzenten noch stärker in eine unterneh-
merische und verwertende Position, viele 
Diskussionen geführt: Wie kommt es zu 
mehr Flexibilität? Wie gelingt es, neue 
Geldquellen zu erschließen und damit 
auch mehr Geld in Innovation zu stecken 
– und damit aus unserer Sicht natürlich, 
mehr Geld in Programmqualität zu inves-
tieren? Ausgangspunkt war das Lizenz-
modell. Wir haben, wie gesagt, lange dis-
kutiert und sind letztlich nicht beim Li-
zenzmodell gelandet, aber wir haben ein 
sogenanntes Schichtenmodell. Was ver-
birgt sich dahinter? Grundsätzlich trägt 
dieses Schichtenmodell dem Ausgangs-
punkt Rechnung, dass aus Sicht der ARD 
einem vielfältigen und leistungsfähigen 
Produzentenmarkt am besten durch eine 
Vielfalt auch in Finanzierungsmodellen 
entsprochen wird. Es gibt also nicht nur 
ein Modell, sondern es soll auch weiter-
hin verschiedene Finanzierungsformen 
geben, und diese sollen gleichberechtigt 
nebeneinanderstehen. Es gibt also weiter 
die vollfinanzierte Auftragsproduktion. 
Daneben gibt es jetzt auch die teilfinan-
zierten Auftragsproduktionen, die ver-
mehrt ermöglicht werden sollen. 

Die wichtige Frage dabei: Wie bewer-
tet man die Rechte? Rechtebewertungen 

waren immer ein Punkt, wo man Schwie-
rigkeiten hatte, zueinander zu finden 
und übereinstimmende Auffassungen 
zu entwickeln. Im Kern ist das Schich-
tenmodell ein transparentes Modell zur 
Rechtebewertung. Es beziffert – daher 
kommt der Name – in Schichten die 
Werthaltigkeit von Rechten und ermög-
licht durch seine Flexibilität, sowohl den 
Anforderungen der unterschiedlichen 
Genres auf der einen Seite als auch der 
Dynamik des Marktes auf der anderen 
Seite zu entsprechen. Wir haben durch 
diese verschiedenen Schichten jetzt eine 
Struktur, wo bestimmte Rechtezuordnun-
gen je nach Finanzierungsanteilen erfol-
gen. Innerhalb dieser Struktur können 
die Sendervertreter und die Produzenten 
Einigkeit über eine faire Aufteilung von 
Verwertungsrechten am konkreten Pro-
dukt, jeweils nach dem konkreten Genre, 
herstellen.

Kommt jetzt die Pflicht zur Mitfinan-
zierung für die Produzenten? Definitiv 
nicht! Es gibt für die Produzenten keine 
Verpflichtung zur Mitfinanzierung. Wir 
wollen auch nicht, dass die Produzenten 
mit diesen Eckpunkten in eine sogenann-
te Gap-Finanzierung gedrängt werden. 
Gibt es eine Kalkulation mit einer Fi-
nanzierungslücke soll dieser Rest nicht 
beim Produzenten hängenbleiben. Falls 
diese Lücke tatsächlich besteht und der 
Produzent die Finanzierung nicht über-
nehmen möchte, die Sender aber trotz-

„Der jeweils gültige von 
der Allianz Deutscher 
Produzenten ausgehandel-
te Mantel- und Gagenta-
rifvertrag (...) ist jetzt Teil 
des Kalkulationsrealis-
mus, wie wir ihn in den 
Eckpunkten 2.0 verstehen.“
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dem beauftragen wollen, geht das entwe-
der über Aufwandsreduktion, also über 
Veränderung am Konzept, oder über 
eine Ausgestaltung als voll finanzierte 
Auftragsproduktion, bei der der Sender 
entsprechend den Grundsätzen des Kal-
kulationsrealismus tatsächlich die vollen 
Kosten übernehmen muss.

Wir haben die Sorgen ernstgenom-
men, die in dem Kontext gesehen wur-
den, insbesondere bei den Dokumenta-
tionsthemen. Aus diesem Bereich kam 
die deutliche Frage: Sollen wir jetzt ab-
gedrängt werden? Nein! Vielfalt an Fi-
nanzierungsmodellen. Wenn Sie in die 
Eckpunkte reinschauen, haben wir im 
Umsetzungsleitfaden diese Grundsätze, 
die Spielregeln und die Prinzipien zum 
Schichtenmodell formuliert, und Klarheit 
darüber geschaffen, was gewollt ist und 
was nicht gewollt ist, um dem Produzen-
ten an dieser Stelle die Sorge auch tat-
sächlich nehmen zu können.

Wir hoffen sehr, dass damit diese un-
ternehmerische Kraft bei dem Produzen-
ten befördert wird und weiter mehr Dy-
namik in den Markt kommt. Wir werden 
uns natürlich anschauen, wie und ob es 
funktioniert und was wir vielleicht weiter 

an Weichen stellen müssen. Jedenfalls 
glaube ich, dass wir mit diesen Schichten 
und den Korridoren und den ersten Be-
wertungsansätzen für die Rechte einen 
großen Schritt gegangen sind.

Innovation: Wir haben es heute schon 
ganz oft im Mund geführt. Was kann man 
dafür tun? Wir versuchen, mit der Ein-
führung des Leistungsmodells für alle 
Genres – das ist wieder wichtig –, für Do-
kumentation, für Fiktionales und für Un-
terhaltungssendung, Anreize zu schaffen. 
Was verbirgt sich dahinter? Besondere 
qualitative Leistungen, die sich in presti-
geträchtigen Preisen und Nominierungen 
einerseits sowie in der programmlichen 
Nutzung andererseits niederschlagen, 
werden künftig prämiert. Wenn be-
stimmte Punktzahlen erreicht sind, wird 
es dafür neue zweckgebundene Entwick-
lungsverträge mit eigenen finanziellen 
Mitteln bei den Sendern geben. Das Ziel 
ist, dass man über die Anreize des Leis-
tungsmodells innovative Projekte fördert 
und von den Anstalten entsprechende 
Entwicklungsverträge tatsächlich gege-
ben werden. Wie gesagt, Helfried Spitra 
hatte die Idee; wir fanden sie richtig gut 
und haben sie in den Gesprächen mit 
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der Produzentenallianz weiterentwickelt 
– auch da große Zustimmung. Es ist ein 
neues Modell, man muss einfach sehen, 
wie es greift. Aber da sind ganz viele 
Chancen drin, und deswegen hoffen wir 
auch sehr, dass es angenommen wird. 

Auch das kostet Geld. Deswegen ha-
ben wir das bei der KEF angemeldet. 
Die KEF hat uns natürlich stark befragt, 
was das kostet und was das denn bringt. 
Das sind die Versuche der Annäherung. 
Sie sehen, wie breit wir das ausgefächert 
haben. Wir wollen versuchen, alle Gerne 
zu fördern: Spiel- und Fernsehfilm, Un-
terhaltung in den verschiedenen Mög-
lichkeiten und Ausprägungen, Kinder, 
Animation.

Das Leistungsmodell mit seinem Punk-
te system muss auf unserer Seite verwal-
tet werden, das ist uns schon klar. Wir 
werden das aufbauen, wir kriegen das 
hin. Und wir werden gucken, wie viel an 
neuen wunderbaren Ideen tatsächlich in 
den Markt kommt. Damit man das Gefühl 
kriegt, da bewegt sich jetzt schon was, 
auch wenn erst ab 2017 solche Verträge 
entstehen, fangen wir mit dem Punkte-
sammeln schon im Jahr 2015 an. 

Thema Ausschreibungen: Dazu gab es 

im Markt lange Diskussionen – Sie haben 
das verfolgt: Ja, nein, was bringt es ei-
gentlich? Erst Begeisterung, dann Unzu-
friedenheit. Es gab immer den Vorwurf, 
dass der Markt nicht offen genug ist und 
auch die Spielregeln nicht klar sind. Wir 
haben uns für das Thema Pitch das ge-
nommen, was von der Produzentenalli-
anz entwickelt wurde: Regeln für einen 
guten Pitch. Die haben wir uns im Detail 
angeschaut und aufgegriffen: begrenzte 
Teilnehmerzahl, in der Regel nach Gen-
re 3 bis 5 Teilnehmer, ein transparentes 
Prozedere: klare Rahmenbedingungen 
und Fristen an die Teilnehmer. Konkrete 
Vorgaben für die Angebotseinholung. Der 
Produzent muss wissen, was er vorzule-
gen hat. Die Finanzierung muss gesichert 
sein, der Sendeplatz muss klar sein. Und 
dies haben wir aufgegriffen: Wie gehen 
wir mit Kosten um? Wenn man vom Sen-
der konkret zu einem Pitch aufgefordert 
wird und an sich beteiligt, wenn man zu 
dem Kreis der bis zu fünf Teilnehmern 
gehört und wenn dann der Auftrag nicht 
mit vieren läuft, sondern nur mit einem, 
dann werden die anderen vier die Ent-
wicklungskosten künftig erstattet bekom-
men. Auch das ist neu und sozusagen 
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ein Entgegenkommen von unserer Seite, 
dass wir sagen: Okay, wir sehen das. Es 
sind jetzt nicht die Riesensummen, die da 
gezahlt werden, aber es ist zumindest ein 
Zeichen dafür, dass wir anerkennen, dass 
da Leistungen reingebracht werden.

Auch Ideenschutz war immer ein The-
ma in der Diskussion. Wir haben noch 
mal festgehalten, dass durch eine Ver-
traulichkeitsvereinbarung sichergestellt 
wird, dass Urheberrecht und Format-
schutz Beachtung finden, dass nach dem 
Pitch diese Inhalte nicht von den Sendern 
genutzt werden und man sie – in Anfüh-
rungsstrichen – „ausgebeutet“ hätte. Was 
teilweise ja immer wieder im Raum stand. 
Wir haben eine klare Spielregel zum Ide-
enschutz, was auch vernünftig ist, so dass 
man fortlaufend betreut, dass man feste 
Ansprechpartner hat und dass man kon-
tinuierlich miteinander arbeiten kann. 

Das war der Punkt Pitching und Ent-
wicklungskosten. Damit sind wir bei der 
Erlösbeteiligung der Produzenten ange-
kommen. Das ist ein Thema, bei dem das 
ZDF klar Vorreiter war – die haben das ja 
schon vor vielen Jahren eingeführt – und 
wir hinterher sind. Wir haben in den al-
ten Eckpunkten bei einer kommerziellen 
Rechteverwertung von voll finanzierten 
Auftragsproduktionen die Erlösbeteili-
gung ermöglicht. Die großen Summen 
waren es in den ersten Jahren nicht. Es 
entwickelt sich aber mehr, es greift zu-
nehmend. Jetzt haben wir auch eine Er-
lösbeteiligungen bei den teilfinanzierten 
Auftragsproduktionen hinzugenommen. 
Wenn Rechte bei den Anstalten bleiben 
und dort kommerziell verwertet werden, 
wird der Produzent an den Erlösen betei-
ligt. So wie das bei den voll finanzierten 
Auftragsproduktionen schon vorher war. 
Und auch ich sage mal von unserer Sei-
te ein klares Entgegenkommen, für die 
Rechte, die bei Ihnen verbleiben, wollen 
wir reziprok keine Erlösbeteiligung ha-
ben, anders als bei der vollfinanzierten 
Auftragsproduktion. Strittig war die Be-

messungsbasis. Wir hatten bisher die 
hälftige Beteiligung an Nettoerlösen und 
werden jetzt auf das 16-Prozent-Brutto-
erlösmodell umsteigen. Wir tun das für 
ein Jahr, weil es heftige Einwände gab. 
Wir werden das also noch mal analy-
sieren und nach einem Jahr noch mal 
anschauen, was sozusagen an der Stelle 
angemessen ist. Für uns ist der Umstieg 
jedenfalls ausgesprochen hilfreich. Mehr 
Transparenz, weniger Verwaltungsauf-
wand. Und wie gesagt, ob die Summe 
stimmt, werden wir uns noch mal genau 
im Detail anschauen. 

Die Geltungsdauer der Eckpunkte 2.0 
umfasst die nächste Beitragsperiode, es 
geht also bis zum 31.12.2020. Für die-
se Zeit gehen wir von ausgewogenen 
Vertragsbedingungen aus. Die faire Auf-
teilung der Verwertungsrechte ist damit 
sichergestellt. Wie zugesagt, hat die ARD 
aus unserer Sicht damit auch das reali-
siert, was in der Protokollerklärung der 
Länder gefordert wird (siehe Fußnote S. 
10). Wir haben die Mehraufwendungen 
für die Beitragsperiode angemeldet, die 
am 1.1.2017 beginnt. Deswegen auch 
dieses gestaffelte Inkrafttreten. Teilfinan-
zierte Auftragsproduktionen sind schon 
jetzt einbezogen, und diese großen kos-
tenrelevanten Blöcke ab nächstes Jahr.

Schiedsstelle: Da sind wir nochmal 
neu rangegangen. Ich glaube, ein Punkt 
ist für das Neuaufsetzen wichtig gewe-
sen: dass wir die Dinge anonymisiert be-
handeln, dass es also nicht der Einzelfall 
mit konkreten Namen und Adresse ist, 
sondern grundsätzliche Fragen, die sich 
stellen. Und dass man beim Ansprechen 
der Schiedsstelle hoffentlich nicht mehr 
die Hemmschwelle hat, die teilweise in 
der Vergangenheit gesehen wurde. Wir 
versuchen, das offener zu gestalten, in-
dem man das Problem dort tatsächlich 
anonymisiert vorträgt. Wir haben einen 
neutralen Vorsitzenden vorgesehen, und 
ich kann heute die frohe Botschaft mit-
bringen: wir haben jemanden gefunden. 
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Es wird Ulrich Lenze sein, der, glaube ich, 
in Ihrem Kreis gut bekannt ist. (Applaus) 
Sie sehen, beste Startbedingungen, alle 
stimmen zu. Wir freuen uns sehr. Er ist 
bei Cinecentrum Geschäftsführer gewe-
sen und hat die Produzentenallianz mit 
aufgebaut. Insofern sind wir sehr davon 
überzeugt, dass wir einen ausgezeichne-
ten neutralen Vorsitzenden gefunden ha-
ben, und es kann losgehen. 

Kann losgehen heißt: Die umfangrei-
chen Eckpunkte 2.0, die Sie vor sich ha-
ben, sind viel Holz. Deswegen sind auch 
Informationsveranstaltungen zwingend 
notwendig. Wir müssen die Dinge noch 
tiefer durchdringen und verstehen lernen, 
damit bei der Anwendung jeder weiß, wie 
es funktioniert. Und damit es auf beiden 
Seiten funktioniert, sollen bitte nicht nur 
die ARD, sondern auch bei der Produzen-
tenallianz solche Veranstaltungen erfol-
gen, damit wir gemeinsam Leistungsmo-
dell und Schichtenmodell verstehen, und 
lernen, was diese Kalkulationspositionen 
im Detail heißen. Das leisten wir jetzt. 
Wir haben angefangen mit den Schulun-
gen. Und ich bin guten Mutes, dass wir sie 
bald abschließen, sodass wir die Dinge, 
die dieses Jahr dann auch schon greifen, 
tatsächlich hinkriegen.

Die Eckpunkte 2.0 sind die neue 
Selbstverpflichtung der ARD, mit der 
wir diese Protokollerklärungen umset-
zen. Wir haben uns selbst gebunden und 
werden diese Selbstverpflichtung auf alle 
Produzenten, die in diesem Markt un-
terwegs sind, anwenden. Es gibt keinen 
Unterschied, ob man in der Produzen-
tenallianz ist oder nicht. Das gehört auch 
dazu. Insofern hoffen wir sehr, dass all 
das, was wir damit verbinden, was wir 
uns erhoffen, was wir intendieren und 
wofür da so viel Kraft und Zeit reinge-
steckt wurde – dass das tatsächlich alles 
greift und dass diese Produzentenland-
schaft in Deutschland weiterhin so viel-
fältig, so leistungsstark bleibt und noch 
stärker wird. Wir haben so viele tolle 

Antworten auf die internationalen Her-
ausforderungen zu geben. Und deswegen 
viele Finanzierungsmodelle, viele tolle 
kreative Produzenten – das ist das Ziel, 
bei dem wir rauskommen wollen. Und 
jetzt bedanke mich ganz herzlich für Ihre 
Aufmerksamkeit. Danke schön! 

Alexander Thies: Liebe Karola Wille, 
danke für die klare und sehr deutliche 
Auflistung und Beschreibung dessen, was 
in den Eckpunkten 2.0 nicht nur drin-
steht, sondern auch, was damit gemeint 
ist. Denn ich glaube, das ist das Wesent-
liche an diesem Vorgang: Es handelt 
sich wirklich um eine Zäsur. Wir haben 
hier mit Hilfe von Karola Wille und ih-
rem tollen Team, aber eben auch von der 
gesamten ARD, die dahintersteht, jetzt 
ein neues Verständnis des Miteinanders 
geschaffen, eines Miteinanders, das die 
Lage der Produzenten und auch deren 
Möglichkeit mehr ins Auge nimmt und 
mehr berücksichtigt. Ich bin sehr froh 
darüber. Wir als Produzenten können 
uns in Zukunft darauf verlassen, dass die 
gleiche Augenhöhe erreicht ist. Wir ha-
ben einen Anspruch darauf, diese Dinge 
zu leben. Jetzt wird es davon abhängen, 
dass wir gemeinsam die Wege dann auch 
ausformen, die wir hier als Gleise gelegt 
haben. Und insofern bitte ich jeden von 
Euch: Beschäftigt euch bitte, kommt zu 
den Schulungen. Wir müssen uns hier 
auf ein neues Verständnis miteinander 
einrichten. Es hängt jetzt auch an uns, 
das mit Leben zu erfüllen, was hier vor-
bereitet wurde!

„Wir haben uns selbst 
gebunden und werden 
diese Selbstverpflichtung 
auf alle Produzenten, die 
in diesem Markt unter-
wegs sind, anwenden.“



26

TV-HITPARADE 2015
Thomas Lückerath, Chefredakteur DWDL.de

Schönen guten Morgen auch von meiner 
Seite! 

Ich bin Gründer und Chefredakteur 
des Medienmagazins DWDL. Wir haben, 
wie unsere Karikatur zeigt, eigentlich 
nur Fernsehen im Kopf, und sind si-
cherlich unter den Branchendiensten in 
Deutschland einer der wenigen, der sich 
im Schwerpunkt um das Fernsehen küm-
mert. 

Ich wurde gebeten, heute über das 
Thema „TV-Hitparade 2015“ zu reden. 
Wenn wir über eine Hitparade sprechen, 
gibt es ganz klare Kriterien. In unserer 
Branche – ich sage jetzt mal „unsere“, 
weil wir ja letztlich sehr eng mit Ihnen 
zusammenarbeiten – sind das die Quoten. 
Ich möchte aber vorwegschicken: Quo-
ten, das ist immer ein sehr ambivalentes 
Verhältnis. Produzenten mögen Hitlisten, 
wenn sie ganz oben stehen – und verflu-
chen die Quoten, wenn sie das nicht tun. 
Das ist immer ganz knifflig. Das merken 
wir immer an der Schnittstelle zwischen 
Branche und der Öffentlichkeit.

Bevor ich zu den Hitlisten komme, 
würde ich gerne kurz thematisieren: Wie 

geht’s dem Fernsehen eigentlich? Ich 
würde sagen: Das Fernsehen lebt. Es lebt 
sogar sehr gut. Wenn wir an das letzte 
Jahr zurückdenken, haben wir noch 
nie eine so intensiv und positiv geführ-
te Debatte über dieses Medium, diese 
Kunstform erlebt. Im Feuilleton und in 
der allgemeinen Auseinandersetzung. Es 
wurde viel diskutiert über neue Premi-
umproduktionen, über Prestigeprojekte. 
Es wurden Akzente gesetzt in Kleinen, 
wenn wir an sowas denken wie Neo Ma-
gazin Royale bei ZDF_neo, das in keiner 
Hitliste auftauchen würde und trotzdem 
viel getan hat. Wir erleben auch viel 
Spannendes in den dritten Programmen 
der ARD, und auch die werden nie in Hit-
listen erscheinen. Das will ich nur vor-
wegschicken, so dass Sie sich nicht wun-
dern, dass manches nicht auftaucht. Ich 
habe eine Viertelstunde, und mir wurde 
gesagt: Mach noch schneller! Deswegen 
versuche ich, es so kompakt wie möglich 
zu halten.

Wenn ich sage, das Fernsehen lebt, 
dann würden einige unserer Leser, 
die nicht wie Sie sehr nah am linearen 
deutschen Fernsehen sind, sagen: „Der 
Lückerath spinnt, weiß er denn nicht, 
dass es Netflix und Amazon gibt?“ Es ist 
inzwischen eine Definitionsfrage gewor-
den, wenn man vom Fernsehen spricht. 
Der eine sagt: „Oh Gott, das ist das alte 
Medium.“ Der andere sagt: „Na ja, da 
gehören die neuen Player ja dazu.“ Wie 
sieht es denn jetzt wirklich aus? ich habe 
letztes Jahr im Oktober Roy Price, Head 
of Amazon Studios, gefragt: „Ist das, was 
Sie und auch Netflix machen, eigentlich 
Fernsehen?“ Und Roy Price hat gesagt: 
„Ja, ist es. Fernsehen ist halt ein sehr 

Berlin, 11. Februar 2016Thomas Lückerath
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praktischer Begriff. Wir zeigen halbstün-
dige und einstündige Serien, produziert 
in Staffeln. Wir arbeiten mit Schauspie-
lern, Produzenten, Autoren und allen 
anderen kreativen Kolleginnen und Kol-
legen. Das klingt für mich doch sehr nach 
Fernsehen.“

Wenn wir von Fernsehen reden, re-
den wir von Produktionen. Das ist für 
die Produzenten das Golden Age of Tele-
vision, das ist für die Konsumenten das 
Golden Age of Television. Spannend ist 
natürlich die Frage, wer beauftragt die 
Produktionen und wer bringt sie ans Pu-
blikation und wo bleibt da die finanzielle 
Komponente?

Ganz kurze Reise ins Jahr 2006, ein-
fach nur um zu demonstrieren, warum 
wir über den Zustand des deutschen 
Fernsehens ganz euphorisch sein kön-
nen. 2006 – das ist zehn Jahre her – da 
wurde über fernsehfähige Handys dis-

kutiert, wir haben über DVB-H („Digital 
Video Broadcasting – Handheld“) oder 
DMB („Digital Multimedia Broadcasting“) 
gesprochen und über die Frage, welche 
Frequenzen wir für mobiles Fernsehen 
einführen. Billiger User Generated Con-
tent sollte das das neue große Ding wer-
den und teures Fernsehen ablösen. Es 
hieß: „Gar nicht mehr groß produzieren, 
das machen die User jetzt selbst.“ Das 
ist zwar auch gekommen, aber paral-
lel, nicht als Ersatz. Und: Sie brauchen 
gar nicht mehr länger als zehn Minuten 
produzieren, weil die Aufmerksamkeits-
spanne ja immer kürzer werde und Ih-
nen sowieso keiner zuguckt: „Wir brau-
chen Content für die Bushaltestelle.“ 

Wo sind wir heute? Wir brauchen kei-
ne Frequenzen, wir streamen Fernsehen 
einfach übers Internet. Dass wir damals 
über Frequenzen für mobiles Fernsehen 
nachgedacht haben, kling heute völlig 
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absurd. Wenn wir heute von Budgets für 
Fernsehserien reden, reden wir – wenn 
ich den Markt über Deutschland hinaus 
öffne – über Produktionen, die beeindru-
ckende Budgets haben und nicht über 
User Generated Content auf günstigem 
Niveau. Vor zehn Jahren standen auf Po-
dien wie diesem hier Markt- und Mei-
nungsforschungsinstitute und haben uns 
erzählt, warum die Aufmerksamkeits-
spanne immer geringer wird. Das sind 
die gleichen Institute, die uns jetzt erklä-
ren, warum wir so gerne stundenlang 
Fernsehen gucken. Der mobile und stati-
onäre Konsum unterscheidet sich kaum 
– eine etwas flott aufgestellte Behaup-
tung, aber ich sehe in Straßenbahnen, in 
Flugzeugen, in Bahnen durchaus Men-
schen, die sich Fernsehserien, Fernseh-
filme, Comedy-Ausschnitte anschauen. 
Das sind teilweise oder meistens sogar 
die ganz klassischen Fernsehinhalte, 
nicht extra für Nutzungssituationen er-
dachte, sondern sehr oft das, was man zu 
Hause vielleicht nicht geschafft hat und 
was man unbedingt weiter gucken möch-
te, weil man so gebannt ist. Das kurz zur 
Position, dass das Fernsehen heute sehr, 
sehr gut da steht.

Kommen wir zur Hitparade. Ich ha-
be nach einigen Genres aufgeteilt und 
habe dabei die Gesamtzuschauerschaft 
und die 14–49-Jährigen gegenüberge-
stellt. Wir brauchen nicht die Debatte 
zu führen, ob diese Zielgruppe künstlich 
gewählt ist, ob die Obergrenze sinnhaft 
ist oder nicht. Es ist aber, wir Sie sehen 
werden, eine spannende Unterschei-
dung, um zu sehen, was die Jüngeren 
und was der überwiegend ältere Teil der 
Bevölkerung guckt. Fangen wir an mit 
den Showreihen. Gemeint sind Shows, 
die nicht nur einmal laufen, sondern die 
regelmäßig kommen. Die erfolgreichs-
te Showreihe im deutschen Fernsehen 
beim Gesamtpublikum sind „Ich bin ein 
Star, holt mich hier raus“ (RTL) und „Wer 
wird Millionär?“ (RTL). Danach kommt 

Das Erste mit „Klein gegen Groß“ und 
den Festen mit Florian Silbereisen, die 
wir zusammengefasst haben, weil es das 
gleiche Prinzip ist, auch wenn sie manch-
mal andere Titel haben.

Wenn wir rübergehen zu 14–49, 
rutscht die ARD raus und ProSiebenSat.1 
kommt mit rein. Wenn wir das jetzt ge-
genüberstellen: Es ist in der Show-Unter-
haltung stark privat im deutschen Fern-
sehen, aber die ARD schafft es, sich noch 
stark durchzusetzen. Das ZDF wäre noch 
dabei, hätte man nicht „Wetten dass.. ?“ 
abgesetzt. Zum Zeitpunkt der Absetzung 
war es die erfolgreichste deutsche Fern-
sehshow. „Ich bin ein Star, holt mich hier 
raus“, ist die erfolgreichste Show-Reihe. 
Sie sehen, ich gehe jetzt hier im Eiltempo 
durch, damit ich meine Zeit einhalte. 

Die erfolgreichsten Fernsehfilme 
2015. Wenn man Fernsehfilme als 90-Mi - 
nüter definiert, die mehr oder weniger 
abgeschlossen sind, sieht die Top 5 so 
aus: Wir haben fünfmal den „Tatort“, 
fünfmal die ARD. Bei den 14- bis 49-Jäh-
rigen: Fünfmal der „Tatort“ auf den ers-
ten Plätzen. Das ist jetzt nicht so die gro-
ße Überraschung. Jetzt habe ich gesagt, 
nehmen wir doch mal die erfolgreichsten 
Fernsehfilme 2015 ohne „Tatort“. Wäh-
rend der Recherche fiel mir ein, ich hätte 
nicht nur den Tatort ausschließen sollen. 
Wir haben dreimal den „Polizeiruf“ mit 
drin. Wir haben mit dabei „Tod eines 
Mädchens“, den zweiten Teil. Übrigens 
ganz interessant, dass Teil eins weniger 
Zuschauer als Teil zwei hatte. Also das 
Signal von wegen linear, das Publikum 
würde bis zum nächsten Abend definitiv 
immer abschalten und man könne kein 
Publikum dazugewinnen, das wurde hier 
Lügen gestraft. Dass „Das Traumschiff“ 
mit dabei ist, haben wir uns am Anfang 
schon gedacht. Gucken wir uns an, wie 
das bei den 14- bis 49-Jährigen aussieht. 
Da haben wir auch wieder ein sehr in-
teressantes Bild: fünfmal den „Polizeiruf 
110“. Das sind bei den 14- bis 49-Jäh-
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rigen die fünf erfolgreichsten fiktionalen 
Filme, wenn man den „Tatort“ rauslässt.

Die erfolgreichsten Dokutainmentfor-
mate. Das ist natürlich ein Genre, das ex-
trem schwer zu definieren ist. Wie grenzt 
man ab, was ist Dokutainment, was ist 
schon Information, wann ist Dokutain-
ment eigentlichen eine Show? Da könnte 
man es auch ewig drüber sprechen. Gu-
cken wir uns die erfolgreiche Dokutain-
ments in der Gesamtzuschauerschaft an: 
„Bauer sucht Frau“ vor „Vermisst“, „Un-
dercover Boss“, „Rach Undercover“ und 
„Julia Leischik“. Sie merken, es ist rela-
tiv viel undercover, das ist gerne gefragt. 
Und beim Gesamtpublikum gibt es das 
romantische Element, das zusammen-
führende Familienelement sozusagen, 
das wir bei der Gesamtzuschauerschaft 
mit „Vermisst“ und „Julia Leischik“ se-
hen. Wenn wir uns die 14- bis 49-Jähri-
gen anschauen, schiebt sich der „Bache-
lor“ mit rein. Erstaunlicherweise ist auch 
„Team Wallraff“ mit dabei. Da sehen Sie 
schon ein bisschen das breite Spekt-
rum dieses Genres, das ist ein bisschen 
schwer zu definieren, weil das natürlich 

Thomas Lückerath
Erste TV-Stationen bei WDR Fernsehen 
und NBC Europe. 2001 Gründung des 
Medienmagazins DWDL.de. Studium der 
Sozialwissenschaften. 2006 Gründung 
der DWDL.de GmbH. 2014: Bert-Don-
nepp-Preis für Medienpublizistik. Inha-
ber und Chefredakteur von DWDL.de 

„Wie geht’s dem Fernse-
hen eigentlich? Ich würde 
sagen: Das Fernsehen lebt. 
Es lebt sogar sehr gut.“

völlig unterschiedliche Programme sind. 
Gegenübergestellt ist „Bauer sucht Frau 
ist“ in beiden Zielgruppen die meist ge-
sehene Dokutainment-Sendung.

Jetzt kommen wir zu dem Bereich er-
folgreichste Dokumentationen und Re-
por tagen. Da wird‘s noch in bisschen 
kniffliger. Ich habe mich damit beschäf-
tigt und überlegt, wie bereitet man das 
auf? Quoten werden von der GfK ja auch 
getaggt, es gibt verschiedene Genres, die 
man sich ausgeben lassen kann. Wenn 
man Dokumentationen und Reportagen 
ausgeben lässt, kommen da in den letz-
ten zwei Jahren eine ganze Reihe von 
Formaten raus, die man nur sehr hart als 
Dokumentation und Reportage bezeich-
nen kann. Ich meine zum Beispiel die 
„Markenchecks“, ich meine auch im ZDF 
die dienstags 20.15 Uhr – um es mal 
freundlich zu formulieren – praxisnah 
etablierten Service-Infotainment-Forma-
te. Ich persönlich finde es bedauerlich, 
wenn ich das mal so sagen darf an der 
Stelle, dass es für klassische Dokumenta-
tionen, klassische Reportagen in den 
dritten Programmen Sendeplätze zahl-
reich gibt, aber sozusagen im großen 
Schaufenster oftmals nur zu sehr, sehr 
später Sendezeit. Und noch dazu finde 
ich es schade, dass das eine klare öffent-
lich-rechtliche Disziplin ist. Klammer 
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auf: Eine Ausnahme war „Asternweg“ 
bei Vox, mit dem Deutschen Fernseh-
preis ausgezeichnet. 

Wir gucken bei DWDL sehr gern auf 
die Quoten. Ich finde aber, dass man 
schwer einzelne gesellschaftlich wichtige 
Themen und Reportagen und Dokumen-
tation gegeneinander auswerten kann 
und sagen kann: Das Thema ist wichti-
ger als das andere. Deswegen sage ich 
Ihnen ganz ehrlich: der Chart ist leer. 
Ich möchte das nicht tun. Wenn ich sie 
jetzt gemacht hätte, würden da die gan-
zen Markenchecks stehen, zweifelsohne 
erfolgreiches Fernsehen. Aber ich denke, 
dieses Genre muss mehr können. Da wä-
re eine Fokussierung auf diese Formate, 
die da jetzt auf Platz 1 bis 5 stehen, leider 
falsch meiner Meinung nach. (Applaus) 

Mancher wird sich wundern, warum 
wir dann die Nachrichtensendungen be-
trachten. Nachrichten sind aber ein an-
derer Wettbewerb. Da geht jeder jeden 
Tag mit sozusagen der gleichen Basis ins 
Rennen. Was daraus gemacht und wem 
vertraut wird, lässt sich durchaus ver-
gleichen. Wir haben hier die erfolgreichs-
ten Nachrichten 2015 in der Zielgruppe 
ab drei. Ganz wichtig für die ARD natür-
lich: Es ist die „Tagesschau“ im Ersten. 
Das ZDF wird eher am späten Abend mit 
seinen Nachrichten genutzt. „RTL aktu-
ell“ ist auf Platz vier. Auch bei den 14- 
bis 49-Jährigen ist die „Tagesschau“ die 
beliebteste Nachrichtensendung im deut-
schen Fernsehen. „RTL aktuell“ rückt 
auf. Unten kommen zwei Formate rein, 
bei denen man sicherlich manchmal drü-
ber streiten kann, wie man eigentlich 
den Begriff Information fasst. Aber wenn 
wir auf die Hitparade blicken, gehört es 
dazu, es ist so definiert. Im direkten Ver-
gleich sieht man, bei den 14- bis 49-Jäh-
rigen rücken die etwas jüngeren Kanäle 
noch mit rein. Man muss vielleicht mal 
ganz kurz erwähnen, dass „Newstime“ 
bei ProSieben ein bisschen bemerkens-
wert ist: Das läuft ja nicht um 20 Uhr 

wie „RTL II News“, sondern das läuft um 
18 Uhr zwischen „Taff“ und den „Simp-
sons“. Ob das jetzt hilft oder schwieriger 
ist, aber es ist zumindest ein Sendeplatz 
eigentlich weit vor dem Hauptabend. 
Auch da gibt es keine Unterscheidung. 
Sie merken, egal ob man jung oder alt 
betrachtet, so groß sind die Differenzen 
im deutschen Fernsehen manchmal gar 
nicht. 

Die erfolgreichsten Serien 2015. Das 
ist spannend, da gibt es Unterschiede. Da 
werden Sie nicht den gleichen Gewinner 
bei der Zielgruppe ab drei und der Ziel-
gruppe 14-49 sehen. Jeder kann ja mal 
überlegen, was könnte die erfolgreichste 
deutsche Serie in der Gesamtzuschauer-
schaft sein. Es ist der „Bergdoktor“ vor 
„Um Himmels Willen“, „In aller Freund-
schaft“, „Der Alte“, „Der Staatsanwalt“. 
Schauen wir uns die erfolgreichsten 
Serien bei den 14- bis 49-Jährigen an. 
Ich habe „Big Bang Theory“ extra drin 
gelassen, weil man da mal den Vergleich 
sieht, wo steht die deutsche Serie gegen-
über den aus den USA kommenden. Ich 
finde: gar nicht so schlecht. Ja, die Sit-
com ist auf Platz eins. Sie ist sehr beliebt, 
schauen wir mal, wie lange noch. Das hat 
ProSieben als Sender, der sich sehr stark 
auf Eingekauftes verlässt, ja nicht in der 
Hand. Dahinter haben wir RTL mit „Der 
Lehrer“, der im Vergleich zum Vorjahr 
nochmal stärker geworden ist. Auf Platz 
drei „Club der roten Bänder“. Wir haben 
eine neue Serie drin, eine sehr schö-
ne neue Serie. Das freut mich übrigens. 
Beim Deutschen Fernsehpreis gab es die 
Debatte darüber, dass es ist ja die Adapti-
on einer spanischen Serie ist. Dann wird 
oft diskutiert, auch in der Grimmepreis-
Jury: „Ist das dann eine besondere Leis-
tung?“ Ich finde: Ja, ist es. Man würde 
sehr, sehr vielen Menschen Unrecht tun, 
wenn man nicht honoriert, dass eine Vor-
lage gut und schlecht umgesetzt werden 
kann. Im Fall vom Club der roten Bän-
der kann man ja sogar sagen, die spani-
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sche Serie wurde von Steven Spielberg 
in die USA geholt. Steven Spielberg und 
sein Team haben sich drum gekümmert 
und haben es fürs US-Fernsehen um-
gesetzt. Die gesamte Hollywood-Power 
hat es nicht geschafft, eine erfolgreiche 
Adaption hinzukriegen. Vox und Bantry 
Bay haben es geschafft. Ich finde, wenn 
man dann sagt, das sei keine Leistung, 
tut man dem deutschen Fernsehen und 
den deutschen Fernsehmachern auch 
Unrecht. Adaptionen können preiswür-
dig und herausragend sein. (Applaus) 

Eine kurze Anmerkung noch: Wir ha-
ben hier zwei Produktionen von RTL im 
Rennen. Ich weiß, dass auch wir oft fra-
gen: Wo kommt denn da der Nachschub? 
Wann kommen die nächsten Projekte? 
Wann wird sich denn endlich mal fest-
gelegt? Vielleicht müsste man es einfach 
mal so betrachten: ProSiebenSat.1 taucht 
da gar nicht auf. 

Gegenübergestellt in den beiden Ziel-
gruppen ist die Serie das einzige Genre, 
wo es einen deutlichen Unterschied im 
Publikum gibt. 

Das Fazit: Nur in Hitlisten zu denken, 
wäre gefährlich. Das Thema der Veran-
staltung war vorgegeben, ich habe es 
gerne erfüllt. Ich glaube auch, dass es 
wichtig ist. Mein Gott, Erfolge sollen ge-
feiert werden. Aber wie schon eingangs 
gesagt: Es gibt so viele schöne Dinge, 
die abseits dessen passieren, die gar 
nicht auftauchen. Quotenerfolg bedeutet 
ja noch lange nicht, ob deswegen etwas 
gut sein muss, oder umgekehrt, wenn 
etwas eine schlechte Quote hat, dann ist 
es nicht besonders gut. Ein beliebtes Bei-
spiel natürlich der eben auch schon mal 
erwähnte Jan Böhmermann, bei dem 
die Quotenmessung übrigens so an ihre 
Grenzen stößt. Wenn wir überlegen, was 
ist eigentlich wichtiger, die Ausstrahlung 
bei ZDF_Neo mit ein paar zehntausend 
Menschen oder dass dann Videos bei 
YouTube über zwei Millionen Mal ange-
klickt werden. Wo ist dann noch die Re-

levanz? Und wonach beurteilt man, ob 
eine Produktion erfolgreich war? Das gilt 
natürlich für fiktionale Programme und 
die weitere Auswertung in Mediatheken 
oder sogar darüber hinaus in Zweitver-
wertungsfenstern ebenso. 

Das inhaltliche Fazit der Präsentation: 
Bei den Serien tut sich was. Wir haben 
„Der Lehrer“ gesehen, der weiter opti-
miert wurde. Auch ein schönes Beispiel 
dafür, dass man an Programmen arbei-
ten kann. Wir haben „Club der roten 
Bänder“ gesehen als neue Produktion, 
das läuft sehr gut. Bei den Filmen könn-
te man vielleicht ein bisschen Abwechs-
lung reinbringen. Mehr Plätze für Doku 
und Reportage, damit wir die Chance 
haben, dass in diesem Gerne auch aus-
führlichere Stücke auf die ersten Plätze 
kommen und nicht nur Infotainment und 
Häppchen-Journalismus. Unterhaltung 
braucht dringend Innovation. Was ich 
gerade gar nicht angesprochen habe, 
als wir die Charts aus der Unterhaltung 
gesehen haben: Das sind alles Formate, 
die seit vielen Jahren im deutschen Fern-
sehen laufen. Da ist nichts Neues dabei, 
zumindest nichts bei den ganz Starken. 
Das heißt, wir brauchen Innovation, und 
die fängt sicherlich nicht direkt bei den 
großen Sendern an, sondern kommt viel-
leicht von unten auf. Deswegen ist es eben 
wichtig, dass man genau dahin guckt. 
Und Innovation braucht eben Kreativi-
tät. Und die braucht Luft zum Atmen. Ich 
glaube, dass die nachfolgende Diskussi-
onsrunde die Frage erörtern wird, woher 
kommt denn diese Luft zum Atmen, um 
eben kreativ und innovativ zu bleiben. In 
diesem Sinne sage ich ganz herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel 
Spaß bei der Podiumsdiskussion.

„Innovation braucht eben 
Kreativität. Und die 
braucht Luft zum Atmen.“
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IST DAS FERNSEHEN (NOCH) INNOVATIONSFäHIG?

PODIUMSDISKUSSION
Mit Frank Hoffmann (Geschäftsführer Programm RTL Television), Prof. Bettina 
Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München), Alexander 
Thies (Vorsitzender der Produzentenallianz), Prof. Dr. Karola Wille (Vorsitzende 
der ARD, MDR-Intendantin). Moderation: Dr. Joachim Huber (Ressortleiter 
Medien, Der Tagesspiegel)

Joachim Huber (Moderation): Herr Lü-
ckerath war so nett, uns die Hitlisten zu 
präsentieren. Vielen Dank. Ich bin jetzt 
nicht so nett und sage Ihnen, wie gestern 
Abend das Fernsehen gelaufen ist. Da-
raus werden Sie schon sehen, dass wir 
gleich beim Thema sind: An erster Stel-
le natürlich der Sport mit dem Bayern-
Spiel: 7,3 Millionen. Dann kam das „Ak-
tenzeichen“: 5,71. „Tagesschau“, „heute“, 
„Soko Wismar“, „heute-journal“, „RTL 
aktuell“, „GZSZ“, „Hallo Deutschland“. 
Und dann schließlich der „Bachelor“ von 
RTL. Wenn wir beides zusammen neh-
men, meine Damen und Herren, die Hit-
listen, die Ihnen Herr Lückerath gezeigt 
hat, und die Quoten von gestern Abend, 
und wenn wir betrachten, welches The-
ma wir hier haben: „Braucht das Fern-
sehen Innovation?“, bin ich der Meinung, 
das Fernsehen braucht überhaupt keine 
Innovation. Wer will denn überhaupt In-
novation haben? Was wird denn einge-
schaltet? Sie gucken jetzt betroffen, aber 
ich muss Sie doch mal fragen. Da fan-
gen wir jetzt gleich mal an. Frau Reitz, 
Sie sind ja nicht mehr Teil des Systems. 
Lehren Sie Ihre Studenten tatsächlich In-
novation? Oder sagen Sie: „Pass mal auf, 
du gehst in die Betonbranche, guck mal, 
dass du richtig Beton anrühren kannst?“ 
So, jetzt können wir anfangen.
Bettina Reitz: Das kommt ja immer 
auf Neigung, Talent und Begabung an 
– selbstverständlich auch bei den Stu-
dierenden. Aber Sie haben, denke ich, 

den Finger gleich in das Zentrum gelegt. 
Wenn wir im Moment über Fernsehen 
sprechen, dann lebt das Fernsehen je-
denfalls in Deutschland sehr, sehr gut 
von den Gewohnheiten und von Marken, 
die über viele Jahre und Jahrzehnte ge-
stärkt worden sind. Insofern ist es über-
haupt nicht verwunderlich, dass „Tatort“ 
und „Polizeiruf“ und die „Tagesschau“ 
im letzten Jahr so gut abgeschnitten 
haben. Ich denke, das weiß auch jeder. 
Die sozusagen durchgeplante Woche hat 
auch für Innovation, für sogenannten 
Leuchttürme oder Premiumprogramme 
einige Plätze. Wenn man darauf schaut, 
sieht man ja durchaus, dass sich genau 
diese Versuche immer schwerer tun und 
dass dadurch auch eine Verunsicherung 
entsteht. Vielleicht ist es aber auch ein 
falscher Denkansatz, weil man die Quo-
tenerwartung – wenn man das als Wäh-
rung nimmt – zu hoch ansetzt. Man muss 
einfach lernen, dass es eigentlich schon 
sehr viel ist, im Moment mit neueren 
Programmangeboten eine Zweistelligkeit 
knapp zu erreichen, weil es im Grunde 
nicht gelerntes Programm ist. Gleichzei-
tig stellen wir aber fest, dass Parallel-
nutzungen von Inhalten, von Serien, ob 
gestreamt, ob auf Plattformen, ihre eige-
nen Fans generieren. Die werden immer 
jünger. Wie wir damit umgehen, macht 
uns Probleme. Da werden wir heute noch 
sicherlich darüber diskutieren. Und ich 
stelle fest, dass im klassischen Fernsehen 
eine Stabilität immer noch da ist. Wenn 
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ich mit meinen Studierenden spreche, 
mache ich immer so einen Test und fra-
ge sie: „An welchen Fernsehfilm erinnert 
ihr Euch? Wer hat Euch am besten gefal-
len? An welche Serie erinnert ihr Euch?“ 
Und checke das ab. Es ist nicht verwun-
derlich, dass dann beim Fernsehfilm 
auch überwiegend der „Tatort“ genannt 
wird. Es ist nicht verwunderlich, dass bei 
den Serien die internationalen Produkti-
onen genannt werden. Kleine Ausreißer 
gibt es. „Deutschland 83“ ist im Moment 
bekannt. „Morgen höre ich auf“ vom ZDF 
war erstaunlicherweise jedenfalls bei 
den Studierenden sofort als Marke sehr 
präsent. Innovative Programmangebote 
schaffen es also schon, sich auch in den 
Köpfen festzusetzen, bei den Jüngeren 
aber immer schwerer, immer weniger. 
Moderator: Wie ist das dann, Herr Hoff-
mann? Heute Morgen gab es eine Presse-
mitteilung von RTL, die werden Sie viel-
leicht noch nicht alle gelesen haben: Es 
werden jetzt im Frühjahr drei neue Sit-
coms produziert. Das kann man ja jetzt 
super finden, und das ist wahrscheinlich 
auch super, aber ich will noch mal auf-
nehmen, was Frau Reitz sagt. Ich bin ja 
auch Teil der Fernsehkritik und deswe-

gen immer ein Schreier nach Innovation. 
Ich habe mich aber fast zum Verstum-
men gebracht, weil ich den Eindruck 
habe, wir würden an den Bedürfnissen 
des Publikums vorbeischreiben und vor-
beiargumentieren, wenn wir immer nach 
der Innovation rufen. RTL, was wollen 
Sie? Wollen Sie tatsächlich das machen, 
was Sie machen? Oder sind Sie jeden Tag 
unglücklich mit dem, was Sie machen, 
weil Sie ja eigentlich die große ich-weiß-
nicht-was-Produktion ins Programm 
setzen wollen? Also müsste man sich 
einfach mal ehrlich machen und sagen: 
Lineares Fernsehen ist Gewohnheit wie 
Licht anmachen, und gut ist.
Frank Hoffmann: Wir wollen ganz klar 
beides. Ich finde Ihren Ansatz ja hochin-
teressant. Vor allem ist es auch richtig, 
zu würdigen, was tagtäglich mit den Pro-
grammen, die wir kennen geleistet wird, 
mit den etablierten Programmmarken. 
Und wie viel Arbeit das ist, Supertalente 
über einen so langen Zeitraum so erfolg-
reich zu machen. Da kann ich nur sagen: 
Chapeau! Die Kollegen machen da mit 
den Produktionsfirmen eine tolle Arbeit. 
Darüber hinaus ist es natürlich unser An-
liegen, auch innovativ zu sein. Ich arbei-
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te jetzt seit mehr als zwanzig Jahren für 
die Mediengruppe, und ein paarmal ha-
be ich erlebt, dass wir innovativ waren. 
Und wenn wir innovativ waren, konnten 
wir den Markt komplett verändern. Bei-
spielsweise mit den Casting-Shows. Es ist 
immer so, wenn man als Erster die Idee 
hat, dann kann man noch entsprechend 
Früchte daraus tragen und ist der gro-
ße Profiteur. Dann gibt es Copycats, die 
funktionieren meistens nicht so gut. Aber 
mit „The Voice of Germany“, muss man 
sagen, ist auch nochmal eine wunder-
bare Weiterentwicklung entstanden, die 
dem Fernsehen ja auch gutgetan hat. Bei 
Vox hatte ich das große Vergnügen, mit 
dem „Perfekten Dinner“ eine Innovation 
zu erleben. Fünf-Tages-Dramaturgie gab 
es bis dato nicht. Plötzlich war ein kleiner 
Sender Marktführer in der Access Prime-
time. Man sieht also, wenn man wirklich 
innovativ ist, kann man den Markt verän-
dern. Und der ist dann lange verändert. 
Insofern sind wir auf der Suche nach den 
nächsten großen neuen Formaten und 
sind ein bisschen verwundert, dass wir 
sie nicht finden – nicht in Deutschland, 
aber auch nicht international. Wenn wir 
uns die letzten großen internationalen 
Hits angucken, war das „The Voice“. Da-
rüber hinaus ist in den letzten Jahren 
nichts mehr entstanden. Und ich glaube 
schon, dass uns das einerseits wurmen 
sollte, dass wir uns vornehmen sollten, 
daran zu arbeiten, dass wir innovativ 
sein müssen und vor allen Dingen auch in 
Deutschland innovativ sein müssen. An-
dererseits ist natürlich der Blick auf den 
internationalen Markt auch ein kleiner 
Trost. Ich glaube, es ist ein Indiz dafür, 
dass wir jetzt nicht alle hier ein kreatives 
Loch haben und uns nichts mehr einfällt. 
Es ist einfach auch schwerer geworden, 
das Fernsehen weiterzuentwickeln, weil 
es schon so viel gibt. 
Moderator: Frau Wille, auch Sie muss 
ich mit der unangenehmen Wahrheit 
konfrontieren. Sie sind ja Intendantin 

des Mitteldeutschen Rundfunks, und das 
erfolgreichste Programm des MDR, so-
weit ich das erkennen kann, ist „In aller 
Freundschaft“. Ich weiß jetzt nicht, die 
wievielte Staffel das ist, vielleicht 15, 16, 
17. Wie viel Innovation steckt „In aller 
Freundschaft“?
Karola Wille: Es ist die 16. Staffel. Wenn 
Sie sich die Marktanteile angucken – das 
haben wir ja gerade gesehen –, taucht es 
immer noch auf der Top-Liste auf. Wenn 
Sie Fan wären, würden Sie merken, dass 
sich das eine oder andere in den letzten 
Jahren verändert hat: die Akteure, auch 
ein Stück die Erzählweisen. Jedenfalls 
hat die Serie in der Tat ihr Publikum. Wir 
haben aus dieser Serie heraus mit den 
„Jungen Ärzten“ ein Experiment gewagt, 
sind ins Vorabendprogramm gegangen 
und haben dort durchaus ein Publikum, 
obwohl wir ja wissen, dass diese Sende-
zeit nicht ganz einfach ist im Ersten Deut-
schen Fernsehen. Es hat sich gelohnt, 
das daraus weiterzuentwickeln. Insofern 
denke ich, dass auch bei klassischen tra-
ditionellen Serien, die ihr Publikum ge-
funden haben. Bei 16 Prozent Markanteil 
wären sicherlich ganz viele traurig, wenn 
wir sagen: Morgen ist Schluss. Aber wir 
müssen auch Anderes weiter tun.
Moderator: Was Sie dann in Zukunft tun 
werden, dazu kommen wir noch. Herr 
Thies, ich habe heute dieses Eckpunk-
tepapier gelesen. Ich finde es beeindru-
ckend, muss ich sagen. Ich wusste nicht, 
dass so kleinteilig gedacht werden kann 
– aber natürlich im Sinne des Erfolgs. 
Wie viele Möglichkeiten für Innovation 
stecken wirklich in diesem Wahnsinns-
papier?
Alexander Thies: Lieber Herr Huber, vie-
len Dank für die schöne Vorlage. Im Klei-
nen liegt das Große, wie Sie wissen, und 
das ist, glaube ich, auch das, was ich auf 
Ihre Frage antworten kann. Das Papier 
ist deswegen wichtig, weil darin steckt, 
dass die grundsätzlichen Bedingungen, 
die wir haben, um zu produzieren, jetzt 
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dadurch eine Erleichterung finden, dass 
man klar erkannt hat, dass man was tun 
muss. Da ist einerseits die Set-Frage. 
Das andere, was da drinsteckt, ist aber, 
dass wir in Zukunft eine Abgeltung durch 
Rechtemöglichkeiten haben werden. Und 
das bedeutet, dass wir uns jetzt mehr 
Gedanken darüber machen müssen, wo 
die Werke, die wir schaffen, auch noch in 
anderer Weise Verwertung finde können. 
Wir werden uns also als Produzenten viel 
mehr darum kümmern müssen, dass es 
auch außerhalb der am Anfang mal ge-
setzten Verwertungsart Interessen gibt. 
Deswegen ist zum Beispiel die Nutzung 
über das reine lineare Fernsehen hinaus 
heute mit einer ganz anderen Bedeutung 
belegt. Diese Spielräume wird man aus-
füllen müssen. Das wird zu einem an-
deren Denken führen. Ich will das beim 
Leistungsmodell nur punktuell nennen. 
Es wird ganz wichtig sein, dass wir in der 
Entwicklung einfach die Möglichkeit ha-
ben, mehr zu investieren. Dass wir letzt-
lich hier auch die Grundlagen für andere 
Versuche legen können. 

Wenn wir einen Langläufer haben, 
steckt da auch viel Arbeit drin, den als 
Langläufer erfolgreich zu halten. Das 
darf man nicht unterschätzen. Das ist ei-
ne großartige Arbeit. Es ist in sich toll, 
das hinzubekommen. Wenn man den 
Langläufer nicht hat, muss man einen 
neuen kreieren. Da muss man viel aus-
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„Es ist einfach auch 
schwerer geworden, das 
Fernsehen weiter- 
zuentwickeln, weil es 
schon so viel gibt. “

probieren. Dazu gehört natürlich auch 
der Mut dazu, das, was da ist, in der Dis-
tribution und in der Sendung auszupro-
bieren. Aber man muss heute eigentlich 
unglaublich viel mehr aufwenden, um 
überhaupt dahin zu kommen, wieder 
sowas wie einen Langläufer zu schaffen. 
Die Grundlagen haben wir geschaffen, 
die Sichtweise ist anders. Wir brauchen 
trotzdem mehr Geld und mehr Spielraum 
in der Entwicklung, um mehr investieren 
zu können, denn da ist in der Tat der ent-
scheidende Unterschied zu früher. 
Moderator: Aber Sie arbeiten ja von mir 
aus gesehen beim Lieferservice. Was sa-
gen Ihnen denn die Kunden, also die Sen-
der? Was sagen die dem Produzenten? 
„Lass uns mal lieber nachdenken, wie 
wir tatsächlich bei ‚In aller Freundschaft‘ 
die Evolution des Kopfkissens vorantrei-
ben können, aber wir machen vielleicht 
lieber das andere doch nicht. Wir wol-
len jetzt mal ganz ehrlich werden, Herr 
Thies: Haben Sie nicht allen Grund, sich 
bei Frau Wille zu beschweren oder bei 
Herrn Herres? Bitte eine ehrliche Ant-
wort. Wir haben wenig Zeit.
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Alexander Thies: Wenn Sie uns nur als 
Zulieferer nur sehen, ist das zu kurz ge-
griffen. Auch im Fernsehen ist die Welt ja 
inzwischen breiter geworden. Man muss 
sich in Zukunft überlegen, mit welchen 
Stoffen gehe ich denn wohin. Das muss 
man ganz deutlich sagen. Es gibt neue 
Spieler, und das ist eine wichtige Kom-
ponente. Wie man damit umgeht, werden 
wir alle lernen müssen. Bei den bewähr-
ten Spielern ist doch eines ganz klar: Wir 
haben die gemeinsamen Erfolgsaussich-
ten, und wenn wir die hinbekommen, ist 
es gut, und wenn wir nicht hinbekom-
men, ist es schwierig. 

Es wird für uns als Produzenten na-
türlich auch von draußen immer schwie-
riger, herauszufinden, was jetzt im Ein-
zelnen die Redaktion genau will, weil die 
Spielräume für die Redaktionen in den 
Häusern viel enger werden. Das mer-
ken wir deutlich. Die Spielräume für die 
Programmredaktionen insgesamt sind 
viel deutlicher geschrumpft, als wir das 
eigentlich kennen durch die Stärke der 
Verwaltungsdirektion, durch die gan-
zen Abläufe, durch die vielen Sitzungen. 
Das heißt, der Freiraum zu denken, ist 
schwieriger geworden, ja, da gebe ich 
Ihnen Recht. Und es ist gleichzeitig so 
– Sie sehen es ja an den Quoten –, dass 
es die auf gewisse Genres eingeschränk-
te denke es auch nicht leichter macht. 
Und trotzdem ist uns allen ja klar, dass 
es nicht so bleiben wird. Auch die Sender 
wissen ganz genau, dass sie hier ganz ge-
nau gucken müssen, wie sie auch immer 
wieder mit neuen Sachen überraschen. 
Und ich sehe da nicht einfach nur ein Sit-
zen und Sagen: „Das kommt auf uns zu“, 
sondern das beherzte Versuchen, Dinge 
zu tun. Allerdings bei schwierigeren Rah-
menbedingungen, das stimmt, auch in 
den Häusern selber. 
Moderator: Frau Reitz möchte das Wort 
ergreifen, sehr schön. Ich will noch sa-
gen. Sie dürfen sich im Publikum alle 
beteiligen, Sie müssen jetzt also nicht 

durchnickern, bis es Viertel vor eins ge-
worden ist. Also eifrig dabei!
Bettina Reitz: Mit meinem jetzt neuen, 
neutralen Blick würde ich schon bei aller 
Kleinteiligkeit der Eckpunkte 2.0 erst-
mal sagen: Ich finde das eine enorme 
Bewegung, die die ARD hier nach vorne 
geschafft hat. Es gab jahrelang diese Kla-
gen, gerade zum Stichwort Kalkulations-
realismus – auch wenn das erst ab 2017 
greift. Ich finde von meiner Perspektive 
aus, dass das eine Riesenchance ist. Wir 
haben gerade darüber gesprochen, wie 
schwierig es ist, die Gewohnheiten und 
die Planungsangebote zu verändern, oh-
ne ins komplette Risiko zu gehen. Und 
dieses Risiko will man – warum auch 
immer, ist es gut oder schlecht? – nicht 
jeden Tag und nicht in der gleichen Weise 
ausprobieren. Also stellt sich die Frage, 
wo sind dann tatsächlich die Flächen, 
wo ich ins Risiko gehen kann. Mit den 
jetzt veränderten Eckpunkten und die-
sem Angebot haben viele Produzenten 
die Möglichkeit, über ihre Produktion bei 
den Öffentlich-Rechtlichen und den Pri-
vaten tatsächlich wieder Geld zu verdie-
nen. Also ich hoffe, Ihr bleibt auch faire 
Partner. Ich nehme Euch da jetzt einfach 
mal so mit. Ansonsten würde es dann 
wieder eine Zweiteilung in diesem Land 
geben. Das will aber sicherlich auch nie-
mand. Das heißt, wenn Ihr klug seid und 
tatsächlich auch in die Entwicklung geht 
und wenn Ihr es schafft, die Kreativen 
stärker an euch zu binden und mit ih-
nen auch gut zu entwickeln, dann habt 
ihr doch jetzt zum ersten Mal wieder die 
Möglichkeit, auch interessante Angebote 
zu liefern. 

Bei den ganzen Diskussionen rund 
um die Innovation sehe ich ein Problem, 
und zwar, wenn ich die Innovation im-
mer daran anknüpfe, wo der Sendeplatz 
schon ist. Das halte ich aus meiner Er-
fahrung ehrlich gesagt für den Innova-
tionskiller. Ich stelle im Augenblick bei 
den Jüngeren, bei meinen Studierenden 
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fest, dass sie sehr, sehr stark von äußerst 
interessanten Inhalten aus denken, von 
ganz tollen Stoffen, und dann überlegen, 
wo eigentlich das richtige Format ist. 
Bei einem Film wird es schon schwierig 
mit 88‘30“, wenn ich parallel sozusagen 
ganz über Plattformen andere Längen 
angeboten kriege. Aber das ist immer 
noch eine Größe. Es kann natürlich ein 
Krimi sein, obwohl sich alle beklagen. 
Und darüber müssen wir auch mal nach-
denken: Gibt es davon nicht wirklich zu 
viel in Deutschland? Es kann aber auch 
eine Serie sein, oder eine Dokumentati-
on. Die Vielfalt dessen, wo sich die Aus-
gebildeten heute auch sicher fühlen, ist 
enorm. Mich erfüllt das durchaus mit 
einer großen Zuversicht. Jetzt müssen 
aber die Bedingungen hergestellt wer-
den, damit das auch so ankommt, wie im 
Grunde kreative Inputs in diesem Land 
durchaus vorhanden sind. 
Moderator: Sie glauben also nicht, dass 
das Papier Papier bleibt?
Bettina Reitz: Nein, das ist ja auch eine 
Chance für einen guten Wettbewerb al-
ler Auftraggeber und der Entwickler mit 
einem Zusammenschluss der Kreativen. 
Die müssen natürlich jetzt hier einge-
bunden werden. Das ist ja keine Ein-
bahnstraße und nur ein Versprechen an 
die Produzenten, daran sind jetzt ja auch 
große Erwartungen angeknüpft.
Moderator: Herr Hoffmann, Sie haben 
jetzt die große Chance zu verkünden, 
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dass RTL mit der Produzentenallianz ein 
weiteres Eckpunktepapier (Gelächter, 
Applaus) kreieren wird. Und Sie sehen, 
alle warten drauf. Sie können jetzt zum 
Held des Tages werden. Ich meine, wann 
gibt’s das schon als RTL-Mann?
Frank Hoffmann: Also ich finde, dass 
Frau Dr. Wille das unfassbar charmant 
vorgetragen hat, Chapeau auch davor. 
Ich war kurz davor zu sagen, das ma-
chen wir auch und wir reichen die zu-
sätzlichen Kosten einfach an die KEF 
weiter. (Applaus) Aber diese Frage stellt 
sich für ja nicht wirklich. Ich habe eben 
in der Pause mit ein paar Produzenten 
gesprochen und habe gefragt: „Wollt ihr 
das wirklich bei uns?“ Und für die klare 
Antwort war: „Nein.“ Bei uns muss man 
nicht durch zehn Instanzen gehen, wenn 
man eine Kalkulation und einen Auftrag 
bespricht. Wir haben eine Herstellungs-
leitung bei RTL für die Mediengruppe. 
Also egal ob man eine Serie mit Vox pro-
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duziert oder mit RTL, Sie sprechen mit 
demselben Herstellungsleiter, mit den-
selben Juristen, mit derselben Vertrags-
abteilung. Und ich glaube, dass wir mit 
individuellen Lösungen viel besser un-
terwegs sind. Und ich glaube nicht, dass 
man die ARD an der Stelle mit der Me-
diengruppe RTL vergleichen kann. Alles, 
was wir aus dem Markt gehört haben, 
entspricht eher dem Tenor: Last uns wei-
ter auf Augenhöhe miteinander zusam-
menarbeiten, denn wir werden – und da-
rüber freue mich wirklich und ich kann 
das auch nur zurückgeben – ja als gute 
Partner wahrgenommen. Und ich kann 
nur betonen: Wir lieben die Produzenten 
hier auch als gute Partner. Und ich glau-
be, dass wir niemals eine Diskussion hat-
ten darüber, ob ein Head-Autor bezahlt 
werden muss oder nicht.
Moderator: Herr Thies, also auch bei 
RTL ist alles in Butter? Sehen Sie das 
auch so?
Alexander Thies: Nein, ich fand Ihre Vor-
lage zu schön, um nicht noch mal drauf 
zurückzukommen. Herr Hoffmann, ich 
kann Sie verstehen. Sie müssen es aber 
auch jetzt nicht unbedingt nur mit der 
ARD vergleichen. Das ZDF ist ja ähnlich 
schlank, wenn man das mal so nimmt. 
Und ich glaube, bei Ihnen ist der ent-
scheidende Punkt: Sie sind punktuell mit 
Produzenten im Gespräch, und natürlich 
ist jeder froh, auch mit ihnen Geschäfte 
machen zu können. Aber worum es ei-
gentlich bei dem, was Herr Huber sagt, 
geht: Wenn das Projekt zu Ihnen kommt, 
ist es ja schon entwickelt. Und in dem Zu-
sammenhang gibt es bei Ihnen ja auch 
eine ganz klare Ungleichheit, denn Sie 
finanzieren zu wenig die Entwicklung. 
Wenn es dann schon entwickelt ist und 
produziert wird, glaube ich nicht, dass 
Sie sich mal ehrlich hingesetzt haben, 
um zu gucken, was wirklich der Produ-
zent mitfinanzieren muss. Wenn RTL 
an die deutsche Produktionswirtschaft 
glaubt, wäre es schon sinnvoll zu über-

legen, wie man es in diesem Wettbewerb 
schafft, wo auch das lineare Fernsehen 
gucken muss, dass es mit seinen Pro-
dukten vielleicht auch über das Lineare 
hinaus – und Sie stellen sich ja als Sen-
dergruppe sowieso sehr breit auf, auch 
in der Distribution – auch da Anreize zu 
finden, dass Sie die Inhalte bekommen, 
von denen Sie ja selber sagen, dass Sie 
sie ein bisschen vermissen. Ein markt-
wirtschaftlich denkendes Unternehmen 
wie RTL braucht die KEF nicht. Sie ha-
ben genug Gewinne, die Sie möglicher-
weise investieren könnten und erweitern 
könnten, wenn Sie darüber nachdenken, 
wie Sie der Prime Deliverer für Content 
werden im internationalen Markt, im 
europäischen Markt über das Deutsche 
hinaus, oder in Deutschland stärker wer-
den. Ich glaube, dass da eine Denke ist, 
die das Papier hier beflügelt. Wir reden 
nicht mehr von der alten Welt, die Sie be-
schrieben haben: Der Produzent kommt, 
Sie arbeiten sowieso gut mit dem zu-
sammen, es kommt ja irgendwas in den 
Markt. Nein, wir haben genau die Situa-
tion, die Sie vorher beschrieben haben: 
Wo kommt eigentlich das interessante 
Programm her? Wo kommen eigentlich 
die her, die so leistungsfähig sind, dass 
sie mir Sachen anbieten, dass ich das fin-
de, was ich brauche? Und wie kann ich 
das gerade im Entwicklungsbereich sti-
mulieren? Wie kann ich Geld investieren, 
um da stärker zu werden, um weniger 
abhängig zu sein von der Akquisition? 
(Applaus) 
Frank Hoffmann: Aber wir geben ja Ent-
wicklungsbudgets frei. Und das, was Sie 
da gerade beschrieben haben, stimmt 
so einfach nicht. Das beste Beispiel sind 
die drei Sitcoms, die wir gerade durch-
gewinkt haben. Das ist heute durch die 
Presse gegangen, dreimal acht Folgen. 
Und das ist das Ergebnis eines Sitcom-
Pitchs gewesen.
Alexander Thies: Das muss ich sagen, 
das ist ja gerade neu, das ist auch aus 
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meiner Sicht genau die richtige Richtung. 
Das freut uns. Und das könnte bei RTL 
sogar noch mehr sein.
Frank Hoffmann: Ja, wir haben das Gan-
ze auch mit Drama gemacht. Also es geht 
weiter. Sie haben gerade den internatio-
nalen Markt angesprochen. Wir haben es 
ja geschafft, mit der UFA gemeinsam ein 
internationales Erfolgsprodukt auf die 
Beine zu stellen: „Deutschland 83“. Ich 
glaube, dass all die Dinge, die Sie gera-
de angesprochen haben, schon realisiert 
werden können.
Moderator: Das wird, glaube ich, noch 
intensiv, und darauf freuen wir uns alle 
sehr. Ich will aber mal noch einen ande-
ren Punkt angehen, und zwar sowohl an 
Herrn Hoffmann gerichtet als auch an 
Frau Wille. Wir hatten ja letzthin zwei 
Produktionen, das war „Die Stadt und die 
Macht“ im Ersten, sechs Teile, eine Mi-
niserie, und „Deutschland 83“ bei RTL. 
Das waren jetzt nicht die am stärksten 
eingeschalteten Programme. Ich will es 
jetzt mal ein bisschen krasser formulie-
ren: Nimmt einem das den wenigen Mut, 
den man sowieso beim Programmplan 
hatte, Frau Wille?
Karola Wille: Nein, das spornt eher an. 
Das ist ja genau das, was wir weiter ver-
suchen, experimentieren wollen, eben 
auch in den seriellen Bereich mehr zu in-
vestieren. Sie haben ja in der Präsentati-
on gerade gesehen, dass wir beim jünge-
ren Publikum im seriellen Bereich nicht 
zu stark unterwegs sind. Dass wir dar-
über nachdenken müssen, welche Stoffe 
sind das, wie erzählt man sie. „Die Stadt 
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„Wie viel Innovation 
steckt ‚In aller Freund-
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und die Macht“ war ein Experiment. Wir 
waren hoffnungsfroh. Wir waren vom 
Publikumszuspruch sicherlich nicht alle 
begeistert und haben uns mehr vorge-
stellt. Das gehört auch dazu. Nun muss 
man auswerten, analysieren, was die Ur-
sache war. Wir haben mit „Weissensee“ 
gerade erlebt, wie toll die Serie auch 
laufen kann. Wir haben auch dort experi-
mentiert und versucht, da ein Stück von 
diesem Binge Watching einzuführen, und 
es hat richtig gut funktioniert. Die drit-
te Staffel war die erfolgreichste, die wir 
überhaupt bei „Weissensee“ hatten. Inso-
fern müssen wir weiter drüber nachden-
ken. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt 
sagen, wir gehen wieder zum Bewährten 
zurück und machen nur noch „In aller 
Freundschaft“. Im Gegenteil.
Moderator: Herr Hoffmann, noch mal zu 
„Deutschland 83“. ich habe mir die Zah-
len ganz genau angeguckt und mich da 
auch umgehört. Ich persönlich glaube ja, 
dass „Deutschland 83“ ein Erfolg für RTL 
war. Wahrscheinlich bin ich der Einzige 
im Raum, aber ich glaube, Sie haben aus 
dem Zuschauermarkt geholt, was für die-
se Produktion drin war. Aber wenn Sie 
mir das Gegenteil beweisen, bin ich auch 
nicht unglücklich.
Frank Hoffmann: Ich sehe das wie Sie. 
Auch wir betrachten „Deutschland 83“ 
als Erfolg. Und wir haben ja schon vor-
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her versucht, ein bisschen Erwartungs-
management zu betreiben, wenngleich 
man sich dann als privater Sender nicht 
im Vorfeld hinstellt und sagt: „Wir erwar-
ten schlechte Quoten.“ Aber die Wahrheit 
ist, dass wir das, was da an Hype ent-
standen ist, dämpfen mussten. Wir wuss-
ten ganz genau, damit können wir keine 
20 Prozent machen. Und das war auch 
gar nicht unser Ziel. Wir haben von An-
fang an gesagt, dass wir eine Serie auf 
die Beine stellen möchten, mit der wir 
auch die Kreativen in Deutschland über-
zeugen möchten, für uns zu arbeiten. 
Und ich glaube, dass es schon bei dem 
einen oder anderen ein positives Erstau-
nen gab, dass RTL sowas macht. Viele, 
die vielleicht vorher gesagt hätten, „RTL, 
na, ich weiß nicht, ob ich da in der Fic-
tion mein kreatives Zuhause sehe“, sagen 
jetzt: „Wir haben große Lust, mit euch 
Dinge zu produzieren.“ Das alleine war 
es wert. Und dafür haben wir es auch ge-
macht. Wir wollten damit also auch einen 
Wakeup Call innerhalb der deutschen 
Fiction-Landschaft haben. 

Man stelle sich mal vor, „Deutschland 
83“ wäre bei Amazon oder auch Netflix 
gelaufen, die keine Zahlen veröffent-
lichen. Dann hätte man nicht in einer 
großen überregionalen deutschen Tages-
zeitung, die erst gelobt hat, im Nachgang 
dann lesen müssen, dass es ein kapita-
ler Flop war. Das ist eine Kritik, mit der 
wir leben müssen. Und ich kann es auch 
verstehen, weil wir ja die Ersten sind, 
die sich auch an Marktanteilen messen 
lassen wollen. Aber es ist natürlich auch 
ein bisschen abschreckend für den einen 
oder anderen Kreativen, sich auf solche 
Projekte einzulassen, wenn man sich 
beim privaten Fernsehen im Nachhinein 
auch anhören muss: „Ja, war ja nicht so 
erfolgreich.“ Wir glauben, dass „Deutsch-
land 83“ losgelöst von den Quoten ein 
fantastisches Programm ist. Wir glauben, 
dass es wahrscheinlich eher für eine 
Plattform prädestiniert gewesen wäre, 

weil dann im Nachgang überhaupt nicht 
über Marktanteile diskutiert worden wä-
re. Und wir haben die Ambition, und da 
bin ich mit Ihnen einer Meinung: Jetzt 
erst recht. Wir möchten Fiction auf die 
Beine stellen, die natürlich im Idealfall 
populär und anspruchsvoll ist. Wir müs-
sen auch versuchen, mit dem einen oder 
anderen Projekt dann demographisch so 
ein bisschen mehr auf der Ideallinie zu 
sein, was RTL anbelangt. Wir haben die 
ersten Projekte nicht mehr in der Pipe-
line, wir haben sie in der Produktion. Al-
les, was ich von „Winnetou“ bis jetzt mit-
gekriegt habe, sieht so aus, dass es sehr 
populär sein kann. Und auf der anderen 
Seite bekommt es auch eine ganz eigene 
Note.
Moderator: Aber das heißt, dass wir jetzt 
mehr oder weniger an einem Scheide-
punkt stehen. Das ist vielleicht ein großes 
Wort, aber jedenfalls zwei Welten. Sie sa-
gen ja selber, „Deutschland 83“ wäre auf 
der Plattform besser beheimatet. Wäre es 
nicht sowieso besser, wenn wir jetzt mal 
sagen, im Fernsehen wird bewahrt und 
im Netz wird probiert? Wie sehr müssen 
Sender darüber nachdenken, ob die In-
novation nicht um 20.15 Uhr im Ersten 
oder bei RTL laufen soll, sondern woan-
ders. Und wenn es vielleicht anderswo 
funktioniert, dann übernehmen wir es. 
Wäre das eine Möglichkeit? Wo werden 
Sie es denn riskieren, wenn Sie was ris-
kieren?
Frank Hoffmann: Also zum Beispiel „Die 
Puppenstars“, das war ein Risiko. Das 
haben wir im Sender auch ganz kontro-
vers diskutiert. Wir wussten wie bei vie-
len Projekten, die man intensiv im Vorfeld 
diskutiert, ganz genau: entweder wird 
das überhaupt nicht erfolgreich oder es 
wird sehr erfolgreich. „Die Puppenstars“ 
haben fantastisch funktioniert und sind, 
finde ich, eine Innovation. Denn das ha-
ben viele Leute auch nicht erwartet, dass 
das so funktionieren wird. Aber jetzt 
kurz noch zu dem, was Sie eben gesagt 
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haben. Erst auf Plattformen etwas aus-
zuprobieren und es dann ins Free-TV 
zu holen, ist, glaube ich, nicht der rich-
tige Weg. Das sind unterschiedliche Nut-
zungsformen, das sind unterschiedliche 
Geschäftsmodelle. Die Plattformen leben 
von Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit 
führt zu mehr Abos. Wenn dann noch 
Awards dazukommen, hilft das zusätz-
lich. Das ist Geschäftsmodell. Wir hinge-
gen müssen die Reichweite hinkriegen, 
und diesem Wettbewerb wollen wir uns 
ja auch stellen. Und wir werden weiter-
hin experimentierfreudig sein, auch offen 
sein für neue Ideen. Wir werden gemein-
sam mit den Produzenten tapfer sein, 
wenn die Quote nicht gut ist. Und wenn 
es funktioniert, dann haben wir noch mal 
mehr einen Grund uns zu freuen. Das ist 
natürlich unser Ziel und unser Antrieb. 
Das ist ja unser Geschäftsmodell. Und es 
ist ja auch nichts Unanständiges, mög-
lichst viele Zuschauer haben zu wollen 
und am Ende auch möglichst viel Geld 
damit verdienen zu wollen.
Bettina Reitz: Die Plattformen, über die 
wir hier gerne sprechen, sind ja interna-
tional ausgerichtet, auch wenn sie jetzt 
in wenigen Ausnahmefällen europäisch 
oder deutsch produzieren. Aber man 
kann gleich sagen, dass da das Geld gar 
nicht vorhanden ist, um Aufträge in ei-
ner Weise zu vergeben, wie sie sich das 
manche vielleicht vorstellen. Ich bin mir 
aber nicht sicher, ob nicht viele junge 
Produzenten sofort, wenn sie von den 
Plattformen die Aufträge bekämen, auch 

gerne für die Plattformen produzieren 
würden. Das muss man zumindest schon 
mitbedenken, weil wir hier eine Gene-
rationenspaltung haben. Diejenigen, die 
gerne noch das Bewahrte sehen, sind da-
mit ja auch groß geworden, es ist ihnen 
vertraut. Und die anderen finden es mehr 
oder weniger nur noch zufällig, wenn 
überhaupt. Jetzt gibt es aber Anstren-
gungen, und das ist mir schon auch noch 
mal wichtig. „Babylon Berlin“ zum Bei-
spiel, ein großes Prestigeprojekt von Das 
Erste, der Degeto und X Filme zusam-
men mit Sky, hat im Vorfeld eine Menge 
an Diskussionen ausgelöst. Warum ist 
denn ein Partner wie Sky dann auch für 
einen Verbund wie die ARD so wichtig? 
Weil Sky eine Markenstärkung mit neuen 
Programmen macht und dafür ein Poten-
zial freisetzen kann, das letztendlich in 
einem öffentlich-rechtlichen System so 
überhaupt nicht vorhanden ist. Und da 
muss man auch mal fair sein: Bei allen 
Geldern, die dem öffentlich-rechtlichen 
System, ob ZDF oder ARD, zur Verfügung 
stehen, gibt es eine große Schwachstelle, 
und diese Schwachstelle heißt, das Pro-
gramm auch entsprechend mit PR und 
Marketing zu promoten.

Ich möchte noch eine Sache loswer-
den, die mich im Moment wirklich sehr 
umtreibt: Es ist richtig, dass Roy Price 
(Amazon Studios) das Fernsehen als ei-
nen Maßstab anerkennt. Es ist aber ge-
nauso richtig, dass Roy Price sagt, für ihn 
ist der Kinostandard weltweit die Pro-
duktionsform, an der er seine Inhalte an-

„Es ist ja auch nichts 
Unanständiges, möglichst viele 
Zuschauer haben zu wollen und 
am Ende auch möglichst viel Geld 
damit verdienen zu wollen “
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setzt. Wir kennen die Budgets internatio-
naler Serien, und wir kennen sozusagen, 
was auch die Plattformen im Moment in-
ternational in Produktion geben. Und da 
gibt es zu dem, was wir uns hier leisten 
können, eine große Schere. Da sehe ich 
das Problem, wie jüngere Menschen heu-
te mit welchen Produktionsstandards an 
welche Inhalte geführt werden und was 
wir dann bei allen Anstrengungen und 
allen Bemühungen entgegensetzen kön-
nen. Auch darüber muss man reden.
Moderator: Ich darf das noch mal ver-
stärken. Dieses Mal zitiere ich meine 
Tochter, 23, die ist natürlich so unter-
wegs, wie Sie sich das vorstellen kön-
nen in diesem Alter. Die ist tatsächlich 
mit den großen, aufwendig produzierten 
Serien unterwegs. Sie lebt im Ausland. 
Wenn sie nach Deutschland kommt und 
dann deutsche Serien sieht, dann hat 
sie sofort den dringenden Wunsch, den 
Computer anzuwerfen und etwas ande-
res zu sehen. Also wenn das junge Publi-
kum tatsächlich einen anderen Standard 
lernt, muss darauf nicht unmittelbar re-
agiert werden? Denn eines, Frau Wille, 
und da spreche ich Sie jetzt direkt an, 
wird wahrscheinlich Ihr neues Jugend-
angebot auch nicht schaffen, nämlich 
diese Sehgewohnheiten, die zunehmend 
junge Leute ausbilden, aufzunehmen.
Karola Wille: Grundsätzlich ist es rich-
tig, dass wir bei den Jüngeren – da re-
den wir von 14 bei Ende 20 – nicht mehr 
das Fernsehen als Leitmedium haben. 
Sie schauen aber trotzdem Fernsehen, 

aktuell 119 Minuten am Tag. Aber sie 
sind in diesen anderen Welten, in dieser 
Internetwelt, in dieser Plattformwelt, die 
dazugekommen ist, natürlich viel stärker 
unterwegs. Deswegen ist das ARD- und 
ZDF-Online-Angebot, das wir jetzt star-
ten dürfen, eine Riesenchance. Es ist des-
halb eine Riesenchance für uns, weil wir 
gerade mit der Bewegtbildkompetenz, 
die wir ja haben, gleichwohl jetzt ler-
nen müssen, aus dem Netz für das Netz 
zu denken. Ich glaube, dass da ganz viel 
Innovation stattfinden muss, um tatsäch-
lich bei den jungen Leuten anzukommen, 
dass die das Angebot wahrnehmen. Ich 
persönlich glaube sogar, dass es auch In-
novationseffekte für das klassische Fern-
sehen hat, wenn uns dieser Lernprozess 
gelingt. Ich glaube, wie Bewegtbild in Zu-
kunft im linearen Fernsehen sein wird, 
da werden wir alle noch dazulernen. Und 
in der Tat müssen wir für die jungen Leu-
te Antworten finden. Gleichwohl schauen 
sie auch lineares Fernsehen. Denn wir 
haben ja gesehen, wir erreichen die bis-
30-Jährigen mit dem Tatort. Das ist das 
mediale Lagerfeuer auch für junge Leute 
nach wie vor.
Moderator: Wenn ich Sie fragen darf, 
Herr Thies: Nun hat ja Amazon Prime 
Video bekannt gegeben, sie produzieren 
hier in Deutschland „Wanted“. Aus mei-
ner kurzen Sicht würde ich sagen, jetzt 
kommt für Produzenten doch wirklich 
das goldene Zeitalter. Sie sind nicht nur 
männlich, älter, Sie sind auch reich. Ich 
nehme Sie jetzt alle für einen.

„Wir haben ja gesehen, wir  
erreichen die bis-30-Jährigen mit 

dem Tatort. Das ist das mediale 
Lagerfeuer auch für junge Leute 

nach wie vor.“



43Deutscher Produzententag 2016

Alexander Thies: Die Vision würde ich 
unbedingt verbreiten. Man fühlt sich 
gleich ganz anders. Wir hatten ja schon 
mal goldene Zeiten. Deswegen freuen 
wir uns, wenn wir da noch mal hinkom-
men. Ich glaube, was Sie ansprechen, ist 
etwas ganz anderes. Es zeigt, wie viele 
verschiedene Möglichkeiten sich bieten. 
Und es zeigt, dass deutsche Produzen-
ten dort mitmachen können. Wir haben 
genug Talent, das ist nicht das Thema. 
Was uns fehlt, sind die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen, das in einer größeren 
Breite vielen ermöglichen zu können. 
Darin liegt das Problem. Die Geschäfts-
modelle haben sich verändert. Wir sind 
in diesem Markt, der überwiegend von 
den Sendern und der Auftragsproduk-
tion geprägt ist, immer noch in einem 
Geschäftsmodell, wo wir einzelstückbe-
zogen orientiert sind und an der Produk-
tion verdienen. Die neuen Spieler gucken 
nicht so sehr auf die einzelne Produktion, 
die wollen Gesellschaften haben, die in 
der Lage sind, tolle Bücher zu präsentie-
ren. Das ist ja fast schon so etwas wie die 
Vorstufe zu einem Filmverlag. Man muss 
eben als Kreativwirtschaft vorher in der 
Lage sein, tolle Bücher, tolle Konzepte zu 
generieren. Und die werden dann zu ei-
nem Preis, den man verhandelt, verkauft. 
Es geht nach dem Nutzen. Die Video-on-
Demand-Spieler kaufen ja nicht nach 
Herstellungskosten. Das werden sie viel-
leicht auch mal kalkulieren. Sie gucken 
nach ihrem Nutzen, welchen Betrag sie 
investieren wollen. Eine komplett neue 

Denke, übrigens eine, die uns in eine 
Welt hinaus führt, in der das ja ganz nor-
mal ist. Und deswegen ist es ganz wich-
tig, hier festzuhalten, dass das Video-on-
Demand-Zeitalter eben ein ganz anderes 
Geschäftsmodell bedeutet. Deswegen ist 
es auch so wichtig, dass wir ganz klar 
sind, was die Abgrenzung der Sender zu 
dem Video-on-Demand-Recht bedeutet. 
Das sind zwei verschiedene Welten. 

Deswegen haben wir in den Gesprä-
chen mit der ARD gesagt, das Zeitalter 
ist jetzt anders. In der Digitalisierung 
wird es darum gehen, die besten Stoffe 
zu bekommen. Da wird es nicht mehr um 
die normale Bindung von Produzent und 
Sender gehen. Die Sender brauchen die 
beste Ware. Und wenn sie die beste Wa-
re haben können, dann kann man nicht 
mehr nach Herstellungskosten kalkulie-
ren, denn die Budgets dafür sind sowieso 
nicht mehr da, denn das ganze Auspro-
bieren müsste mitbezahlt werden. Das 
geht sowieso nicht mehr. Also muss man 
hin zu einem Modell, wo man an seinem 
Erfolg partizipiert, damit man mehr in-
vestieren kann. Und das ist das, Herr 
Hoffmann, wo ich denke, dass Herr Hu-
ber schon Recht hat. Sie machen es ja an 
manchen Stellen, wie Sie zu Recht sagen. 
Aber es wäre eben schön, wenn man das 
letztlich noch als Anreiz nimmt zu sagen: 
Hey Freunde, wir haben zum Beispiel als 
RTL die besseren Spielräume für Produ-
zenten, sich in diese Richtung zu entwi-
ckeln, sodass sie eben die ganze Breite 
in Anspruch nehmen können. Denn eines 

„Wir haben genug Talent, das ist 
nicht das Thema. Was uns fehlt, 
sind die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen“
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ist uns doch allen gemeinsam: Wir ha-
ben in Deutschland eine große kreative 
Stärke. Wir sind bisher nur nicht in der 
Lage, sie angemessen auch im internati-
onalen Wettbewerb einzubringen. Das ist 
die Tatsache. Wir müssen auch in dieser 
Weise in Marktanteilen denken. Unsere 
Firmen müssen Spitzenreiter werden 
können. Deswegen muss sich das Ge-
schäftsmodell ändern, das alte lässt sich 
nicht halten.
Moderator: Noch eine kurze Nachfrage, 
Herr Thies: Jetzt mal ehrlich, ist irgend-
einer hier im Raum in der Lage, eine Net-
flix-Produktion zu stemmen, und zwar 
so, wie Netflix es sich vorstellt?
Alexander Thies: Das glaube ich schon, 
lieber Herr Huber, und ich glaube, Sie 
werden in nächster Zeit dazu auch Nach-
richten hören. Es ist kein Geheimnis, 
dass Netflix sehr genau guckt. Es gab 73, 
glaube ich, Vorschläge, die sie genau be-
trachten. Und da sind viele sehr gute da-
bei. Demnächst gibt es da ja auch Neuig-
keiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
das auch nicht nur Einzelne können, das 
können schon viele. 
Martin Moszkowicz (aus dem Publikum): 
Ich wollte ganz gerne eine Sache aufgrei-
fen, die mir ein bisschen hier aufstößt. 
Bei allem Respekt vor der ARD und vor 
RTL – das sind beides Supersendergrup-
pen – aber es wird ein bisschen der Ein-
druck erweckt, als ob die Sender von 
sich aus auf den Produzenten zugehen 
und sagen: Produzier doch mal was für 
Donnerstag um 20.15 Uhr. Das ist ja 
nicht so. Das muss man einfach mal ganz 
klar sagen. Die Produzenten entwickeln 
die Stoffe und versuchen dann, sie bei 
den Sendern sozusagen unterzubringen. 
Und natürlich versucht man, den best-
möglichen Sendeplatz für das jeweilige 
Konzept zu suchen. Aber das A und O 
ist doch, dass die Entwicklungskraft von 
den Produzenten ausgehen muss. Der 
Grund für den Serienboom in den USA 
liegt darin, dass es heute in den USA 

knapp 60 Käufer für ein serielles Produkt 
gibt. Vor zehn oder acht Jahren gab es 
gerade mal zehn. Und wenn man heute 
als Produzent eine Auswahlmöglichkeit 
verschiedener Plattformen hat – ob das 
jetzt eine öffentlich-rechtliche Plattform 
ist oder eine private Plattform oder eben 
Netflix –, wird sich natürlich auch das 
Programm verändern und auch verbes-
sern. Und im Übrigen nur auf Ihre Fra-
ge: Wir haben im Moment eine Serie auf 
Netflix on air weltweit und haben die 
auch genauso produziert wie wir unse-
re Kinofilme produzieren. Das heißt, wir 
sind in die Produktion gegangen, wir ha-
ben es auf eigene Kosten entwickelt, wir 
haben es auf eigene Kosten produziert 
und haben es dann einmal in den USA 
bei Disney und weltweit bei Netflix un-
tergebracht. Genau das Gleiche passiert 
jetzt in Deutschland. Wenn ich richtig ge-
lesen habe, hat Amazon gerade die erste 
deutsche Serie beauftragt. Ich höre, dass 
Netflix das Gleiche gemacht hat. Insofern 
glaube ich, dass die Konkurrenz um die 
verschiedenen Auswertungsmöglichkei-
ten eine super Sache ist – je mehr es gibt, 
desto besser, aber die jeweilige Initiative 
muss von den Produzenten ausgehen. 
(Applaus) 
Frank Hoffmann: Herr Moszkowicz, darf 
ich Sie zu der unverschämten Aussage 
hinreißen lassen, dass eigentlich ARD 
und RTL so einen Wettbewerb der Ein-
fallslosigkeit miteinander veranstalten?
Martin Moszkowicz: Nein, überhaupt 
nicht. Das ist doch gar nicht der Punkt. 
Der Punkt ist der: Jede von diesen Sen-
dergruppen ist auf ihre Art extrem er-
folgreich. In Deutschland gibt es halt ein 
Oligopol von vier verschiedenen Sender-
gruppen, die den Markt sozusagen mehr 
oder weniger unter sich aufgeteilt haben. 
Das wird sich verändern – ist doch klar! 
Da werden neue Player kommen, und 
der Markt wird fragmentierter. Wir kön-
nen das jetzt als Bedrohung sehen oder 
als Chance. Ich sehe es als Chance. Für 
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uns als Produzenten heißt das doch nur, 
dass wir mehr Möglichkeiten haben. Und 
der Zuschauer wird im Endeffekt auch 
gewinnen, weil er nämlich mehr Mög-
lichkeiten hat, auszuwählen und sich das 
herauszusuchen aus diesem größeren 
Angebot, was für ihn genau richtig ist. 
Bettina Reitz: Aber Martin, wenn ich 
da ganz kurz ergänzen darf: Du hast 
natürlich einerseits Recht, aber ande-
rerseits brauchst Du dann auch das Po-
tenzial einer großen Firma. Denn Netflix 
und Amazon produzieren im Augenblick 
Testprojekte, sie schauen sich den unter-
schiedlichen Markt in den Nationen an 
und gucken, wie was funktioniert. Und 
sie haben ja verschiedene Möglichkeiten. 
Etwas in Auftrag zu geben, passiert ganz, 
ganz selten. Es passiert jetzt, der Start 
beginnt. Was sehr gerne gemacht wird, 
sind Presales, da musst du aber schon 
viel investieren oder sozusagen das 
fertige Produkt kaufen. Ich glaube, bei 
„Deutschland 83“ sind sie ja dann auch 
eingestiegen. Nein, sind sie nicht. Bei 
„Die Stadt und die Macht“ war es, genau.
Frank Hoffmann: Wir wollten das nicht, 
um das ganz klar zu sagen. Wir haben für 
uns entschieden, dass es ein TV-Ereignis 
sein soll.
Bettina Reitz: Genau. Aber bei „Die Stadt 
und die Macht“ haben sie jetzt die Rechte 
für 18 Monate oder wie auch immer. Und 
das war sicherlich auch die Schlussfinan-
zierung für den Produzenten, die klassi-
sche Teilfinanzierung hat sich da schon 
bemerkbar gemacht. Mir ist nur wichtig, 

dass diese Möglichkeit der Entwicklung, 
von der Du sprichst, nicht allen in dieser 
Weise gegeben ist. Da musst du schon 
ein gewisses Potenzial haben. Meinem 
Kenntnisstand nach interessieren sich 
Amazon und Netflix für die großen Pro-
duzenten und Zusammenschlüsse, denen 
sie vertrauen und wo sie glauben, dass 
das Geld da wirklich gut investiert ist.
Frank Hoffmann: Also ich muss ganz 
kurz Ideenlosigkeit, Einfallslosigkeit auf-
greifen. Ich glaube, das kann man so 
nicht stehen lassen, denn wir machen 
eine Menge und wir entwickeln eine 
Menge aus eigener Kraft heraus. Wir 
haben das im letzten Jahr erlebt. Weil 
eben nicht so viele Show-Formate auf 
dem Markt sind, haben wir uns selbst 
hingesetzt und entwickelt. Rausgekom-
men ist das „Duell der Jahrzehnte“, das 
wir dann an eine kleine Produktionsfir-
ma gegeben haben, und die haben es 
dann produziert. Ich habe eben schon 
den Sitcom-Pitch erwähnt. Da haben wir 
die Kreativität gefördert und erlebt, dass 
völlig unbekannte Autoren fantastische 
Drehbücher geschrieben haben. Nur war 
es dann ganz schwer, einen Produzenten 
zu finden, der Lust hatte, mit denen zu-
sammenzuarbeiten. Die haben gesagt: 
„Also bitteschön, jetzt wollen diese un-
bekannten Drehbuchautoren uns diktie-
ren, wie wir das zu produzieren haben?“ 
Es ist also nicht so, dass es dann immer 
nur am Sender scheitert. Ich kann die 
Produktionsfirmen sogar verstehen. Ich 
kann auch verstehen, dass die kontro-

„Das A und O ist doch, dass die 
Entwicklungskraft von den 
Produzenten ausgehen muss “
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verse Gespräche mit mir führen, wenn 
wir sagen, wir etablieren jetzt noch eine 
Development-Abteilung bei RTL. Das ma-
chen wir ab 1. März mit Kirsten Petersen, 
die kennt man hier wahrscheinlich, sie 
hat den „Dschungel“ und den „Bachelor“ 
produziert und ist bei uns in Zukunft für 
Entwicklung verantwortlich. Da sagen 
die Produzenten: „Ja, aber wie ist das 
denn dann? Werden dann demnächst ir-
gendwelche Ideen gepitcht und ich muss 
noch das Konzept entwickeln? Das finde 
ich nicht so gut, weil ich dann ja nicht an 
dem Rechtepaket komplett beteiligt bin 
und insofern nicht so viel Spaß daran ha-
be.“ Unsere klare Haltung dazu ist: Wenn 
etwas gemeinsam entwickelt wird, dann 
kann man es natürlich auch gemeinsam 
auswerten. Wenn wir etwas entwickeln, 
dann sind wir in der Pflicht, nicht nur die 
Idee zu pitchen, sondern auch ein Kon-
zept, das umgesetzt werden kann. Und 
dann würde ich mich sehr freuen, wenn 
mit unseren Ideen dann auch gemeinsam 
mit Ihnen tolle Programme entstehen. 
Aber die Produzenten müssen sich auch 
darauf einlassen. Und wenn irgendje-
mand eine Idee hat, dann kann er zu uns 
kommen. Und das kann wirklich erst mal 
nur eine Idee sein, noch nicht mal ein 
Konzept. Und wenn derjenige dann sagt, 
er braucht Geld, dann wird er das Ent-
wicklungsbudget bekommen. Es ist bei 
uns noch nie am Geld gescheitert. Wenn 
wir mal ganz ehrlich sind: Im Augenblick 
scheitern wir doch eher daran, dass wir 
allesamt hier nicht die zündende neue 
Idee haben. Und ich finde ehrlich gesagt, 
dass wir – auch in diesem Gespräch – 
viel zu sehr Richtung Netflix und Amazon 
schielen. Wenn wir uns angucken, was 
da entstanden ist – davor habe ich gro-
ßen Respekt – sind das alles Programme, 
die im Free-TV nicht funktioniert haben. 
Wir haben doch ganz andere Ansprüche 
und sollten gemeinsam uns überlegen, 
wie wir denen gerecht werden können.
Bettina Reitz: Also ich finde die Wer-

beveranstaltung von Frank Hoffmann 
wunderbar, aber ich will nur einwerfen, 
entschuldigt: Ihr habt euch im Grunde 
jahrelang komplett aus der Fiction zu-
rückgezogen. Wenn ihr wieder zurück 
seid, ist das super und das freut, glaube 
ich, den ganzen Saal. Aber erstmal wart 
Ihr weg. (Applaus)
Martin Moszkowicz: Ich wollte nur kurz 
noch mal anmerken: Ich werfe den Sen-
dern überhaupt nicht Ideenlosigkeit vor.
Moderator: Das war ich.
MartinMoszkowicz: Das waren Sie. (Ge-
lächter) Ich wollte es nur ergänzen. Ich 
glaube gar nicht, dass es der Job der 
Sender ist, Ideen zu haben, sondern es 
ist der Job der Produzenten. Die Sender 
sind Auswertungsplattformen. Genauso 
wenig wie im Kinobereich zum Beispiel 
ein Verleihunternehmen Ideen generiert. 
Das machen doch Produzenten. Und die 
suchen sich das dann aus, mit wem sie 
am besten zusammenarbeiten können. 
Dass es dann in einer gemeinschaftli-
chen Arbeit ausgearbeitet wird und dass 
man da eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit braucht und, und, und, das ist 
eh klar. Aber man kann doch nicht den 
Sendern vorwerfen, dass sie keine Ideen 
haben, wenn sie nur aus dem auswählen, 
was ihnen angeboten wird.
Moderator: Das wird jetzt hier ein 
Schwarzer-Peter-Spiel. Am Schluss ha-
ben alle tausend Ideen, keiner kommt 
zu produzieren, und das Geld fehlt auch 
noch. Der Herr dahinten hat eine Frage?
Thomas Frickel (aus dem Publikum): 
Mein Name ist Thomas Frickel von der 
Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm. 
Ich möchte eine kleine Differenzierung 
vornehmen, und zwar dergestalt, dass 
ich das öffentlich-rechtlich System auf-
grund seiner Gebührenprivilegierung 
und aufgrund seines öffentlichen Auf-
trags schon ein bisschen stärker in der 
Pflicht sehe, Innovation in das System 
zu tragen. Da ist es einfach nicht genug, 
wie es uns Herr Lückerath dankenswer-
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terweise eben präsentiert hat, dass eben 
die Charts bei den dokumentarischen 
Sendungen frei bleiben, weil da eben nur 
diese Ratgeberformate auftauchen. Ich 
glaube, dass es durchaus andere Mög-
lichkeiten gibt, in gesellschaftliche Ent-
wicklungen einzugreifen und sowohl in-
haltlich als auch ästhetisch ein bisschen 
mehr zu wagen, als im Moment passiert. 
Und damit komme ich zu dem Anfang 
dieser Diskussion, dieser Veranstaltung 
zurück, zu den Eckpunkten. Da steht 
nämlich drin: Die Vertragspartner sind 
sich einig, dass die Stoffentwicklung bei 
dokumentarischen Sendungen zum un-
ternehmerischen Risiko der Produzenten 
gehört. Ich glaube, solange solche Sachen 
festgeschrieben werden, kommen wir in 
punkto Innovation nicht besonders wei-
ter. (Applaus) 
Moderator: Herr Thies, jetzt sind Sie he-
rausgefordert wie selten.
Alexander Thies: Nein, nein. Ich glaube, 
dass wir hier über zwei verschiedene 
Dinge sprechen. Das muss man noch mal 
deutlich sagen. Das eine ist doch, was 
auch Herr Hoffmann anspricht: Wenn ein 
Sender Dinge entwickelt und sie dann zur 
Produktion gibt, reden wir über die ver-
längerte Werkbank. Und wenn dann da 
eine gewisse Scheu besteht, Produktio-
nen mit kreativen Themen zusammen zu 
bringen, hat das viel damit zu tun, dass 
man – wir wissen es alle – sich als Pro-
duzent leicht die Gräten brechen kann, 
wenn man über den Stoff und die Umset-
zung nicht entscheiden kann. Das lernt 

jeder von uns täglich. Das ist ein Problem 
vieler Produzenten. Da wird man Regeln 
aufstellen müssen. Für ein Unternehmen 
gibt es aber auch noch die andere Seite, 
und das ist das, was Martin Moszkowi-
cz und Sie, Herr Huber gesagt haben: 
Es kann ja nicht so bleiben, wie es jetzt 
ist. Das Publikum sucht sich seine Pro-
gramme da, wo sie sich befinden. Im Mo-
ment gibt es vier große Sender. Daneben 
entwickelt sich eine ganz andere Land-
schaft. Das Geschäftsmodell wird nicht 
sein, dass man da als Produzent sitzt und 
wartet. Im Gegenteil, die Produzenten 
entwickeln doch eh schon. Jetzt hat man 
die Chance, und das ist das Besondere an 
den neuen Eckpunkten, dass man eben 
als Geschäftsmodell die Alternative hat. 
Man wird nicht die verlängerte Werk-
bank. Man wird endlich als jemand gese-
hen, der die Stoffe auch selber verkaufen 
kann. Es wird Produzenten geben, die 
möchten die Möglichkeit haben, mit den 
Sendern so weiterzuarbeiten. Da haben 
wir mit der ARD deswegen so einen Rie-
senschritt nach vorne getan. Für diesen 
Fall gibt es dann eben nicht mehr die au-
tomatisch unterstellte Mitfinanzierung, 
sondern die Möglichkeit, seine Investi-
tion zurückzubekommen und vielleicht 
zusätzliche Einnahmen zu haben, weil 
man nicht teilen muss, was da an Erlösen 
zurückkommt. Das ist eben schon in dem 
Modell neu. Und andererseits wird es na-
türlich so sein, dass man sich als Haus 
überlegen wird, wem man was anbietet. 
Die Investitionen sind teuer. Es wird da-

„Meinem Kenntnisstand nach 
interessieren sich Amazon und 
Netflix für die großen Produzenten 
und Zusammenschlüsse, denen  
sie vertrauen und wo sie glauben, 
dass das Geld da wirklich gut 
investiert ist “
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rum gehen, den besten Inhalt zu liefern. 
Deswegen können wir nicht einfach so 
tun, als wenn das neue Geschäftsmo-
dell nicht existent wäre. Und gleichzeitig 
muss man das alte optimieren. Das wird 
auch eine Frage sein, das ist ja das, was 
Herr Hoffmann letztlich auch ausdrückt, 
Sie werden auch Unterschiede machen. 
Sie lizenzieren auf der einen Seite, Sie 
arbeiten mit großen Spielern, die die 
Entwicklung vorleisten, dann machen 
Sie vielleicht Lizenzdeals, das ist ja schon 
so eine Art Lizenzmodell, aber Sie haben 
auch Schwierigkeiten, jetzt immer die 
Richtigen zu finden. Und das ist genau 
der Punkt. Da zeigt sich nämlich, dass 
sich der Markt geändert hat, dass sich 
das Geschäftsmodell erweitert und die 
Spieler auch die andere Spielart können, 
dürfen und auch wollen müssen. Aber 
die Sender haben im Moment natürlich 
noch sehr viel mehr Kapital, als in den 
Produzentenmarkt fließt. Was wir uns als 
Produzentenallianz wünschen, ist, dass 
man das Kapital vielmehr als Möglichkeit 
versteht, dass man mit dem, was wir ent-
wickeln, auch Geld verdienen kann. Und 
deswegen gehen wir immer so auf Erlös-
möglichkeiten, Erfolgsbeteiligungen und 
Rechte. Aber im Zusammenspiel muss es 
ein Erfolg sein beim Publikum, klar.
Moderator: Das müssen Sie den Sendern 
mal sagen, dass die zu viel Geld haben. 
Also wenn ich das schreibe, sind sie im-
mer hellauf empört. 
Aber zum Schluss wollen wir in die Kon-
sensecke. Wir sind schon ein bisschen 
über der Zeit, meine Damen und Herren. 
Deswegen eine kleine Fragerunde, be-
ginnend bei Frau Reitz. Frau Reitz, wo 
kommt die nächste große Innovation ins 
Fernsehen? Eine ganz einfache Frage 
mit einer ganz kurzen Antwort.
Bettina Reitz: Ich denke, im Seriellen.
Moderator: Herr Hoffmann?
Frank Hoffmann: Ich glaube, dass alle 
Genres dafür offen sind. Und wenn ich 
ganz ehrlich bin, zeichnet sich im Augen-

blick die ganz große Innovation nicht ab. 
Ich hoffe sehr, dass wir die gemeinsam 
entwickeln, denn es stimmt, was Herr 
Thies sagt, mit dem Markt fragmentiert 
sich der Geschmack, und es findet viel in 
der Nische statt. Das finde ich einerseits 
ganz wunderbar, andererseits vertrete 
ich hier das Mainstream-Fernsehen, und 
ich würde mich sehr, sehr freuen, mit 
Ihnen gemeinsam die nächste innovati-
ve Show fürs Mainstream-Fernsehen zu 
entwickeln.
Moderator: Die ARD, Frau Wille, geht 
ganz nach vorne womit?
Karola Wille: Also, ich wäre erst mal 
überzeugt: Fernsehen der Zukunft 
braucht Innovation. Ohne Innovation 
werden wir die Zukunftsfrage ein ande-
res Mal diskutieren. Ich bin bei Ihnen, 
dass es sich nicht auf Fiktionales kon-
zentriert, sondern in der Unterhaltung 
und auch im Dokumentationsbereich. 
Ich glaube, aus der Verbindung von In-
ternet und linearem Fernsehen gibt es 
eine Menge an Dingen, die da drin ste-
cken und die wir ausprobieren sollten. 
Ich freue mich zum Beispiel auf das mul-
timediale Projekt der ARD, in dem wir 
„Terror“ von Schirach verfilmen und es 
unter Einbeziehung der Zuschauer mul-
timedial gestalten. Ich glaube, solche Ex-
perimente brauchen wir, weil: Fernsehen 
der Zukunft braucht Innovation.
Moderator: Herr Thies, Ihre nächste gro-
ße Idee, die alles weghaut, was jetzt ge-
sagt worden ist?
Alexander Thies: Die werde ich hier 
nicht verraten. Aber ich weiß, viele ande-
re Kollegen haben auch große Ideen. Die 
nächste Innovation kommt von den Pro-
duzenten. Aber ich glaube nach dem Ge-
spräch heute auch daran, dass Herr Hoff-
mann sich noch mehr mit uns überlegen 
wird, wie er Anreize schaffen kann, dass 
er noch viel mehr gute Produzentenvor-
schläge bekommt. Das war ein schöner 
Auftakt. Da liegt eine Innovation auf der 
Ebene, auf die wir uns jetzt schon freuen.
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übER DIE PRODUZENTENAllIANZ
Die Allianz Deutscher Produzenten – Film 
& Fernsehen ist die unabhängige Inter-
essenvertretung der deutschen Produ-
zenten von Film-, Fernseh- und anderen 
audiovisuellen Werken. Sie repräsentiert 
mit ca. 230 Mitgliedern die wichtigsten 
deutschen Produktionsunternehmen und 
ist damit der maßgebliche deutsche Pro-
duzentenverband.

Die Produzentenallianz tritt gegen-
über Politik, Verwertern und Tarifpart-
nern für die Belange der Produzenten ein. 
Zentrale Ziele sind die Schaffung fairer 
Wettbewerbsbedingungen für den Pro-
duktions- und Medienmarkt insgesamt, 
die Verbesserung der wirtschaftlichen 
und juristischen Rahmenbedingungen für 
Film-, Fernseh- und Werbefilmproduzen-
ten und die Stärkung eines Produzenten-
bildes in der Öffentlichkeit, das der Rolle 
des Produzenten als wirtschaftliches und 
kreatives Zentrum bei der Herstellung 
von Film-, Fernseh- und anderen audio-
visuellen Werken entspricht.

Mit ihrer Gründung im März 2008 
konnten die vorher zersplitterte Interes-
senvertretung der deutschen Produkti-
onswirtschaft unter einem Dach zusam-
mengeführt werden. Seitdem spricht die 
Branche weitestgehend „mit einer Stim-
me“, was zu zahlreichen bemerkenswer-
ten Ergebnissen geführt hat, die die Po-
sition der deutschen Produzentenschaft 
in vorher kaum für möglich gehaltenem 
Ausmaß verbessert haben.

Mit dem Forschungs- und Kompetenz-
zentrum Audiovisuelle Produktion enga-
giert sich die Produzentenallianz in den 
Feldern Wissenschaft und Forschung. 

Die PAIQ – Produzentenallianz-Initia-
tive für Qualifikation konzipiert u. a. bun-
desweite Volontariatsprogramme.

Die Produzentenallianz Services 
GmbH bietet den Mitgliedern Dienstleis-
tungen wie unter anderem Beratung, 

Projekt- und Veranstaltungsmanage-
ment. 

Traditionell zum Beginn der Berlina-
le veranstaltet die Produzentenallianz 
mit dem Deutschen Produzententag die 
vielbeachtet film- und wirtschaftpoliti-
sche Standortbestimmung zum Jahres-
beginn. Das Produzentenfest im Sommer 
ist einer der glamourösen Höhepunkte 
im Branchenkalender. Zahlreiche Fach-
veranstaltungen bieten den Mitgliedern 
neben nützlichen Informationen auch 
weitere Gelegenheiten zum persönlichen 
Austausch.

Die Mitglieder der Produzentenallianz 
sind größere und kleinere mittelständi-
sche Unternehmen: Unabhängige sowie 
mit Konzernen und Sendern Verfloch-
tene. Sie produzieren in den Bereichen 
Kinofilm, TV-Fiktion, TV-Entertainment, 
Animation, Werbefilm und Dokumenta-
tion. In diesen sechs Sektionen sind die 
Produzenten innerhalb der Produzenten-
allianz auch organisiert, um die verschie-
denen Interessen der jeweiligen Bereiche 
angemessen darstellen zu können.

ERGEbNISSE

Die Produzentenallianz treibt ihre Inter-
essenvertretung für die deutsche Produk-
tionswirtschaft auf zwei Ebenen voran. 
Neben bi- und multilateralen Verhandlun-
gen und Konsultationen zu konkreten The-
menfeldern etwa mit Tarifpartnern oder 
auftraggebenden Sendern sind die exzel-
lent vernetzten Mitglieder von Geschäfts-
führung und Vorständen im permanenten 
Austausch mit Vertretern von Politik und 
Verwaltung auf Bundes- und Landesebene. 
Erst dadurch werden Resultate wie etwa 
die „Eckpunkte 2.0“ der ARD oder die am 
Ende erfolgreiche Abwendung der drama-
tischen Schwächung des Deutschen Film-
förderfonds DFFF Ende 2015 möglich. 
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Ihre positive Wirkung kann die Arbeit 
der Produzentenallianz auch deshalb 
entfalten, weil sie strategisch von Rea-
lismus und Pragmatismus geleitet ist, 
statt mit Maximalforderungen die (Fach-)
Öffentlichkeit zu beeindrucken und am 
Ende wirkungslos zu bleiben. Folgendes 
Zitat aus einer Erklärung der Produzen-
tenallianz von Ende 2015 bringt es auf 
den Punkt: „Viele fordern und lamentie-
ren. Wir als Produzentenallianz fordern 
und verhandeln! Dabei erreichen wir 
das Erwünschte häufig nicht sofort und 
allumfassend, aber wir kommen mit Zä-
higkeit, Geduld und Entschlossenheit für 
die deutsche Produktionswirtschaft stetig 
voran.“

Eckpunkte 2.0

Ein zentrales Ziel der Produzentenal-
lianz von Anfang an ist die Schaffung 
fairer Wettbewerbsbedingungen für die 
Produktionswirtschaft. Mit den Eckpunk-
ten der ARD-Sender (2009, 2012) und 
des ZDFs (2010) konnte die Position der 
Auftragsproduzenten entscheidend ver-
bessert werden. Nach langen und subs-
tanziellen Konsultationen mit der Produ-
zentenallianz hat sich die ARD im Januar 
2016 zu neuen „Eckpunkten für ausge-
wogene Vertragsbedingungen und eine 
faire Aufteilung der Verwertungsrechte“ 
verpflichtet, die alle Produzenten bei der 
Auftragsvergabe, der Honorierung und 
der Erfolgsbeteiligung in einem Maß bes-
serstellt, das noch vor kurzem nicht vor-
stellbar war.

Filmförderung

Nach der Kürzung des Deutschen Film-
förderfonds auf jährlich nur noch 50 
Mio. Euro waren die Mittel für 2015 be-
reits im Sommer überbucht, zahlreichen 
Filmproduktionen drohte das Aus. Durch 
die Intervention der Produzentenallianz 
bei haushaltspolitischen Entscheidern 

der Regierungskoalition im Zusammen-
spiel mit der BKM konnten nicht nur die 
gefährdeten Projekte gerettet werden, 
sondern der DFFF auch für die kommen-
den Jahre stabilisiert werden. Darüber 
hinaus wurden vom Haushaltsausschuss 
des Deutschen Bundestags zusätzlich 
neue Mittel in Höhe von 20 Mio. Euro für 
die kulturelle BKM-Filmförderung bereit-
gestellt.

An der Gestaltung des German Motion 
Picture Funds, dem neuen Filmförderpro-
gramm des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie, war die Produzenten-
allianz nicht unmaßgeblich beteiligt.

Tarifvertrag 

Im neu en Tarifvertrag für auf Produkti-
onsdauer beschäftigte Film- und Fern-
sehschaffende, den die Produzentenalli-
anz am 1. März 2016 nach drei schwie-
rigen, strittigen, aber immer auch kons-
truktiven Verhandlungsrunden mit ver.
di abgeschlossen hat, bleibt es bei der 
Möglichkeit, am Set Arbeitszeiten von 13 
Stunden zu ermöglichen, um bei Dreh-
arbeiten in Deutschland die notwendige 
Flexibilität zu erhalten und Beschäfti-
gung zu sichern. Im darin enthaltenen 
Gagentarifvertrag konnte die Anrech-
nung von Shuttlezeiten auf die Arbeits-
zeit und Veränderungen an den Arbeits-
zeitkonten konnten verhindert werden.

Transparenz 

Die mangelnde Transparenz bei der Auf-
tragsvergabe der öffentlich-rechtlichen 
Sender würde von der Produzentenalli-
anz bereits beim Deutschen Produzen-
tentag 2012 thematisiert. Beharrliches 
Nachfassen und Interventionen auf der 
politischen Ebene führte zu „Eckpunk-
ten für die Transparenz der Zusammen-
arbeit“ mit dem ZDF und regelmäßigen 
Produzentenberichten der ARD und ihrer 
Landesrundfunkanstalten.
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