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Liebe VPRT-Mitglieder,

20�� war ein Jahr der Veränderung: Der abschied von unserer langjährigen 

Geschäftsführerin Uschi adelt war ein einschnitt – persönlich und in der Ge-

schäftsstelle. Der private rundfunk hat ihr viel zu verdanken. Nicht zuletzt dank 

der Unterstützung vieler Mitglieder konnten wir 24 Jahre VPrT mit einem stim-

mungsvollen sommerfest angemessen ausklingen lassen. aber natürlich hat uns 

die Zahl der drängenden Themen keine Zeit zum Innehalten gelassen und wir 

sehen den Verband auch in der neuen Konstellation sehr gut aufgestellt. 

Für den privaten hörfunk war die mit abstand größte Bedrohung in 20�� das an-

sinnen der Bundesregierung, ab 20�5 die UKW-ausstrahlung zu beenden. Ohne 

Not wäre damit das Kerngeschäft einer ganzen Branche in Frage gestellt wor-

den. Durch erhebliche anstrengungen konnte dieses riskante Vorhaben letztlich 

verhindert werden. als Meilenstein unserer arbeit in 20�� kann man sicherlich 

bezeichnen, dass es im april auf maßgebliche Initiative des VPrT gelungen ist, 

mit der Deutschen Content allianz erstmalig übergreifend die Inhalteanbieter aus 

rundfunk, Film, Buch und Musik zusammenzuführen, um gemeinsam dem »hype« 

der Netze den Wert kreativer Leistungen entgegenzusetzen. Diesen Weg müssen 

wir 20�2 weiter beschreiten und bei der Politik um mehr Unterstützung für die 

Inhalte werben, die Infrastrukturen überhaupt erst attraktiv machen.

In diesem Jahresbericht haben wir die arbeitsfelder des VPrT stärker als bis-

lang thematisch zusammengefasst und durch rück- und ausblicke eines Großteils 

unserer Vorstandsmitglieder aufgelockert. Wir freuen uns, dass sie sich hierzu 

so zahlreich eingebracht haben. Die statements sind über den gesamten Bericht 

verteilt und geben hilfreiche hinweise auf die schwerpunktsetzung im kommen-

den Jahr. 

Unser Dank gilt nicht zuletzt der arbeit der Geschäftsstelle und dem neuen, aber 

schon lange vertrauten Geschäftsführer Claus Grewenig. Ich wünsche ihm und 

dem gesamten Team gutes Gelingen und stets ein offenes Ohr für die anliegen 

aller Mitglieder. 

Ihr Jürgen Doetz
Präsident

Liebe Mitglieder,

selten war ein Jahr politisch spannender als 20��: Neue aspekte wie Netzneutra-

lität oder hybridplattformen sorgen neben bekannten Themen für abwechslung. 

Wir werden auch künftig alles daran setzen, die rahmenbedingungen für priva-

te radio- und Fernsehanbieter und deren Multimedia-Unternehmungen positiv 

zu gestalten. Der VPrT hat sich zum Ziel gesetzt, neben der medienpolitischen 

arbeit auch die Wirtschaftskraft des rundfunks stärker hervorzuheben. einen 

maßgeblichen Beitrag hierzu leistet unsere neue Webseite mit klarer struktur: 

Medienordnung, Verbreitung und Marktentwicklung. auf diese Weise werden 

auch die breite Themenpalette unserer arbeit ersichtlich und Informationen für 

die Mitglieder leichter auffindbar. Wir freuen uns auf Ihr Feedback sowie auf die 

weitere Zusammenarbeit!

Claus Grewenig
Geschäftsführer

Grußworte
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Liebe Mitglieder des Technik- und Innovationsforums,

das Technik- und Innovationsforum wird die VPRT-Mitglieder wie gewohnt über 

die mit den Schwerpunktthemen des VPRT verbundenen technischen Hintergrün-

de informieren, interessante Workshops veranstalten und den Blick nach vorn 

richten.

Eine wichtige Aufgabe wird auch 2012 die neue hybride Fernsehwelt sein. Im-

mer mehr Endgeräte vereinen lineares Fernsehen und Internetangebote aus dem 

In- und Ausland. Nur mit fairen Spielregeln bei Schutz von Inhalten und Zugang 

können alle Marktteilnehmer von der konvergenten Medienwelt profitieren.

Thomas Wrede
Vorsitzender Technik- und Innovationsforum

Liebe Mitglieder des Fachbereiches Radio und Audiodienste,

natürlich war die politische Auseinandersetzung um die Gestaltung des TKG 2011 

ein zentraler Arbeitsschwerpunkt im Radioverstand. Hier scheint der VPRT nicht 

ganz erfolglos gewesen zu sein, wie das Ergebnis der Beratungen im Bundestag 

zeigt. Wir haben uns Gehör verschafft und danken den Parlamentariern für ihre 

Unterstützung. Auf dieser Basis werden die privaten Radiosender auch künftig in 

vielfältige Programme auf allen Plattformen investieren können.

Im kommenden Jahr werden uns u. a. die Expansion des öffentlich-rechtlichen 

Hörfunks, das damit einhergehende Preisdumping der öffentlich-rechtlichen Ver-

markter und die Gebührendiskussion zur Erarbeitung zentraler medienpolitischer 

Aussagen ermuntern.

Klaus Schunk
Vizepräsident Radio und Audiodienste

Liebe Mitglieder des Fachbereiches Fernsehen und Multimedia,

die Kreativindustrie hat sich 2011 mehr denn je dem durch Marktentwicklungen 

kaum nachvollziehbaren Hype um Infrastrukturen und Internet Service Provider 

entgegenstellen müssen. Die Gründung der Deutschen Content Allianz auf Initia-

tive des VPRT war dabei ein erster wichtiger Schritt eines medienübergreifenden 

Zusammenspiels für fairen Wettbewerb und  zukunftstaugliche Regeln auf dem 

Medienmarkt.

Die Politik dort zu Entscheidungen und zum Handeln zu bewegen, wo sie es aus 

eigenem Antrieb nicht tut, wird dem Verband nur gelingen, wenn Partikularinter-

essen klar hinter dem Gedanken eines starken Miteinanders zurückstehen. Unter 

diesem Gesichtspunkt muss der Verband 2012 stärkere Akzente setzen als medi-

en- und wirtschaftspolitisches Sprachrohr der Branche mit wachsendem Gewicht 

in politischen Prozessen.

Dr. Tobias Schmid
Vizepräsident Fernsehen und Multimedia
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MEDIENORDNUNG: 
Duales Rundfunksystem
Klare	Systemtrennung	steht	weiterhin	aus

auch mit dem 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

(�5. rÄndstV) hat die deutsche Medienpolitik zum 

wiederholten Male die Chance verpasst, innerhalb des 

dualen rundfunksystems für einen gerechten Interes-

senausgleich zu sorgen. 

Die privaten rundfunkunternehmen hatten von der 

reform der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 

rundfunks eine klare systemtrennung erwartet. Doch 

voraussichtlich führt der Wechsel von der gerätebe-

zogenen erhebung der rundfunkgebühr hin zu einem 

wohnungs- und betriebsstättenbezogenen rundfunk-

beitrag nur zu einer stärkung der Finanzbasis von 

arD, ZDF und Deutschlandradio. Der VPrT hatte die 

abkehr von der Geräteabgabe und die einführung der 

haushaltsabgabe zwar grundsätzlich begrüßt, jedoch 

auch stets gefordert, dass die Medienpolitik vor dem 

Modellwechsel den auftrag des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks konkreter definieren soll. 

ein grundsätzlicher Umbau des Finanzierungssystems 

und eine klare Auftragsdefinition erfolgten aber nicht. 

Die rundfunkanstalten dürfen sich neben den zukünf-

tigen »rundfunkbeiträgen« auch weiterhin über Wer-

bung und sponsoring sowie über andere kommerzielle 

Aktivitäten finanzieren. 

Mit der Verabschiedung des �5. rÄndstV hätte für 

die Politik die Gelegenheit bestanden, endlich die 

 Werbefreiheit in den öffentlich-rechtlichen Fernseh-

programmen herbeizuführen. Doch es kam nur zu 

minimalen Änderungen. Das Programmsponsoring bei 

arD und ZDF soll ab 20�3 nach 20 Uhr sowie an sonn- 

und Feiertagen entfallen. somit wurde im Grundsatz 

zumindest eine wesentliche Forderung des VPrT für 

den »Einstieg in den Ausstieg« aus der Werbefinan-

zierung des öffentlich-rechtlichen rundfunks durch-

gesetzt. eine ausnahme soll nur für die Übertragung 

von sport-Großereignissen gelten. Der VPrT konnte 

erreichen, dass die Zahl der sportereignisse, die wei-

terhin gesponsert werden darf, nicht erweitert und die 

ausnahme für »große sportveranstaltungen« nunmehr 

klarer gefasst ist und sich ausschließlich auf sog. Listen-

ereignisse des rundfunkstaatsvertrages begrenzt.

Die finanziellen Auswirkungen des Modellwechsels 

sollen grundsätzlich ende 20�3 im �9. KeF-Bericht  

ermittelt werden und anschließend eine Modell-

evaluierung erfolgen. abhängig von den ergebnissen 

soll erneut über die Werbe- und sponsoringfreiheit im 

öffentlich-rechtlichen rundfunk entschieden und die 

Frage einer weiteren stufenweisen reduzierung be-

handelt werden. Zudem verständigten sich die Län-

der darauf, im rahmen der Länder-arbeitsgruppe 

»Beitragsstabilität«, welche unter anderem einspar-

potenziale bei den anstalten prüfen soll, bis zum 3�. 

Dezember 20�4 Verhandlungen zur Fortentwicklung 

des auftrages der öffentlich-rechtlichen rundfunkan-

stalten aufzunehmen. Die Länder hamburg, Nieder-

sachsen, sachsen und sachsen-anhalt unterstrichen 

in einer eigenen Protokollerklärung zudem, dass eine 

»Gleiche Marktbedingungen für alle 
Fernsehveranstalter schaffen! Unter-

nehmen aus anderen Ländern oder 
benachbarten Märkten mit zum Teil 

monopolistischen Strukturen dringen 
immer mehr in unser Stammgeschäft 
vor. Diese Unternehmen unterliegen 

häufig nicht unserer deutschen Medien-
regulierung (Beispiel: Google/YouTube 

mit zunehmend fernsehähnlichen 
Angeboten). Wir setzen uns dafür ein, 

für alle Anbieter audiovisueller Inhalte 
gleiche Rahmenbedingungen – 

ein Level Playing Field – zu schaffen 
und den Fernsehstandort 

Deutschland zu stärken.

Conrad albert
ProSiebenSat.1 Media AG

«
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MEDIENORDNUNG:	Duales	Rundfunksystem

aufkommensneutrale Gestaltung des neuen Beitrags-

modells entscheidend sei und etwaige entstehende 

Mehreinnahmen für eine reduzierung der Belastung 

von Bürgern und Unternehmen genutzt werden sollen. 

Der öffentlich-rechtliche rundfunk sei weiterhin ge-

halten, Qualität und Umfang seiner angebote kritisch 

zu überprüfen und sich an einer engen Definition des 

Grundversorgungsauftrages zu orientieren.

Im Zuge der reform konnte der VPrT erreichen, dass 

die privaten rundfunkveranstalter weiterhin von der 

Zahlung eines rundfunkbeitrags befreit bleiben und 

nun auch deren Kraftfahrzeuge von der Beitragsfrei-

heit mit umfasst sind. 

Der am �5. Dezember 20�0 unterschriebene �5. 

RÄndStV befindet sich nach wie vor im Ratifizierungs-

prozess in den Landtagen und ist erst in knapp der 

hälfte der Bundesländer verabschiedet worden. er soll 

am �. Januar 20�3 in Kraft treten.

erste konkrete auswirkungen des neuen Finanzierungs-

modells zeichnen sich bereits jetzt ab. Im september 

20�� wurden die anmeldungen der rundfunkanstalten 

bei der Kommission zur ermittlung des Finanzbedarfes 

der rundfunkanstalten (KeF) für die Gebührenperiode 

20�3-20�6 publik. Danach haben die öffentlich-recht-

lichen sender einen kumulierten Finanzmehrbedarf 

von rund �,5 Milliarden euro angemeldet (arD rd. 900 

Mio. euro, ZDF rd. 435 Mio. euro, Deutschlandradio rd. 

�00 Mio. euro, arte rd. 35 Mio. euro). Die KeF hat in-

zwischen angekündigt, dass es trotz der anerkennung 

eines zusätzlichen Bedarfs, der jedoch wesentlich ge-

ringer ausfällt als er von arD und ZDF angemeldet 

wurde, 20�3 zunächst zu keiner Erhöhung der Beiträ-

ge kommen soll. Die KeF bereitet derzeit ihren �8. Be-

richt vor, mit dessen Veröffentlichung anfang 20�2 zu 

rechnen ist. auch die Ministerpräsidenten haben auf 

ihrer diesjährigen Jahreskonferenz ihre auffassung 

bekräftigt, dass sich zum jetzigen Verfahrensstand 

eine erhöhung des rundfunkbeitrages zum �. Januar 

20�3 nicht abzeichnet. Der VPrT hat im letzten Jahr 

auf Grundlage öffentlich zugänglicher Daten ein ein-

«

Unter der Überschrift 
›Zukunftssicherung des Radios‹ 

war das konsequente Einbringen 
der VPRT-Position in den TKG-

Gesetzgebungsprozess in diesem 
Jahr besonders wichtig und letzten 

Endes erfolgreich. UKW wird 2015 
nicht abgeschaltet und dramatische 

Mehrkosten für die Radiosender 
durch Frequenzwiderruf und 
Neuzuteilung fallen nicht an.

Die medienpolitischen 
Herausforderungen der Zukunft 

heißen Chancengleichheit und 
Auffindbarkeit. Noch immer gibt 

es das Ungleichgewicht im dualen 
System. Mit einem schlagkräftigen und 

umfassenden Maßnahmenplan 2012 
muss allmählich Augenhöhe hergestellt 

werden. Gebührenerhöhungen dürfen 
kein Automatismus sein und die ARD-
Hörfunkwerbung sollte einheitlich auf 

das aktuelle NDR-Niveau reduziert 
werden. Mit Blick auf die digitale 

Medienordnung muss der Rundfunk 
auffindbar sein und sich in Abgrenzung 

zu den Onlineplayern klar positionieren 
können. Dazu gehört auch, dass das 

Auseinanderdriften von Netzpolitik und 
Medienpolitik gestoppt werden muss.

Michael Duderstädt
RTL Radio Deutschland GmbH
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sparpotenzial bei den rundfunkanstalten von rund 

einer Milliarde euro aufgezeigt, davon 600 Millionen 

euro im Programmbereich, z. B. durch die reduzierung 

der Telemedienangebote sowie im sport- und Filmbe-

reich oder die Zusammenlegung von Digitalkanälen.

Die Umprogrammierung der digitalen Spartenkanäle, 

die ausgaben für den rechteerwerb als auch die zu-

nehmende expansion der öffentlich-rechtlich anstal-

ten und ihrer kommerziellen Tochterunternehmen im 

Bereich der kommerziellen aktivitäten haben den VPrT 

auch 20�� wieder veranlasst, rechtsaufsichtliche Maß-

nahmen einzuleiten. Zunächst wandte sich der VPrT 

in einem politischen schreiben an den ZDF-Fernsehrat, 

um seine neuerlichen Bedenken u. a. hinsichtlich der 

ausrichtung von ZDFneo und ZDFkultur, des aufbaus 

der kommerziellen VoD-Plattform (»Germany’s Gold«), 

der ZeIT ONLINe-/zdf heute-Kooperation, der youtu-

be-Kanäle des ZDF sowie der ausgaben für Fußball-

übertragungsrechte vorzubringen. Wie zu erwarten 

war, sieht der ZDF-Fernsehrat keinen handlungsbe-

darf. Der VPrT plant daher, zu ausgewählten aktivitä-

ten des ZDF die rechtsaufsichtsführende staatskanzlei 

anzuschreiben und mögliche Umgehungen der rund-

funkstaatsvertraglichen Bestimmungen darzulegen.

Die regulierung des öffentlich-rechtlichen rundfunks 

in Deutschland stand 20�� auf europäischer ebene 

nicht im Fokus der eU-Institutionen. Lediglich das 

europäische Parlament versuchte mit einem nicht 

rechtsverbindlichen Initiativbericht, dem sog. »Belet-

Bericht«, den rundfunkanstalten den rücken zu 

stärken. Der VPrT hat den Berichtsprozess kritisch 

begleitet und auf eine ausgewogene Darstellung des 

dualen rundfunksystems hingewirkt. 

Zudem nahm der VPrT an der Konsultation zur re-

form der eU-Beihilfevorschriften über Dienstleis-

tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 

teil, welche die Branchen, die der sicherung der Da-

seinsvorsorge dienen, reguliert und dabei aspekte 

des öffentlich-rechtlichen rundfunks mit umfasst. 

auch setzt sich der VPrT derzeit bei der Neufassung 

der Verordnung zur mitgliedstaatlichen Berichterstat-

tungspflicht dafür ein, dass die Gebühreneinnahmen 

der rundfunkanstalten wie alle anderen Beihilfen im 

sog. »Behilfenregister« aufgeführt werden und ihre 

Verwendung stärkeren Transparenzregeln unterliegen 

soll. Zudem kritisierte der VPrT in seiner stellungnah-

me zur EU-Richtlinie zu verwaisten Werken, dass der 

Vorschlag der eU-Kommission die rundfunkanstalten 

bei der auswertung ihrer archivbestände gegenüber 

privaten Medienunternehmen privilegieren würde.

 www.vprt.de/duale_medienordnung

Die größte Herausforderung für den 
privaten Rundfunk ist und bleibt 
die nach wie vor zunehmende 
Wettbewerbsverzerrung im dualen 
System. Die Digitalkanäle ZDFneo 
und ZDFkultur werden umpositioniert 
und die kommerziellen Aktivitäten 
der Rundfunkanstalten immer weiter 
ausgeweitet. Die Digitalisierung 
scheint die kommerzielle Expansion 
der öffentlich-rechtlichen Sender nur 
noch weiter zu beschleunigen. Darüber 
hinaus warnt die KEF schon jetzt vor 
einem weiteren deutlichen Anstieg der 
Rundfunkgebühren für den Fall, dass 
der Wechsel zum haushaltsbasierten 
Rundfunkbeitrag scheitert. Gerade für 
die kleineren Privatsender ist diese 
Entwicklung äußerst bedrohlich.«

Dr. Torsten rossmann
N24 Gesellschaft für Nachrichten 
und Zeitgeschehen mbH

»
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VPRT initiiert Deutsche Content Allianz 

In	einer	Zeit,	in	der	die	politische	Debatte	zunehmend	von	
der	Netz-	und	Infrastrukturpolitik	bestimmt	wird,	entstand	
auf	maßgebliche	Initiative	des	VPRT	hin	ein	repräsentati-
ves	 Bündnis	 der	 Kultur-	 und	 Kreativwirtschaft,	 welches	
die	Kultur-	und	Medienpolitik	von	Bund	und	Ländern	für	
den	realen	Wert	medialer	Inhalte	sensibilisieren	will.	

Am	 13.	 April	 2011	 riefen	 die	 ARD,	 der	 Börsenverein	 des	
Deutschen	 Buchhandels,	 der	 Bundesverband	 Musikin-
dustrie,	 die	 GEMA,	 die	 Allianz	 Deutscher	 Produzenten	
–	Film	&	Fernsehen,	die	Spitzenorganisation	der	Filmwirt-
schaft,	 das	 ZDF	 sowie	 der	 VPRT	 in	 Berlin	 die	 Deutsche	
Content	Allianz	ins	Leben.

Unter	dem	Motto	»Inhalte	kreieren.	Technologie	mit	Le-
ben	 erfüllen.	 Wertschöpfung	 gestalten.«	 appelliert	 das	
Bündnis	mit	einer	gemeinsamen	Erklärung	an	die	Politik,	
den	 kulturellen,	 wirtschaftlichen	 und	 gesellschaftlichen	
Wert	medialer	Inhalte	anzuerkennen	und	einen	passenden	
Rechtsrahmen	zu	schaffen.	Die	Deutsche	Content	Allianz	
fordert	 u.	a.	 regulatorische	 Rahmenbedingungen,	 die	 ei-
nen	 effektiven	 und	 umsetzbaren	 Schutz	 von	 Inhalten,	
Angebots-	 und	 Anbietervielfalt	 ermöglichen	 und	 einen	
diskriminierungsfreien Zugang sowie die Auffindbarkeit von Angeboten sicherstellen. Der Kultur- und 
Medienpolitik	muss	auf	Bundes-	wie	auf	Länderebene	wieder	ein	angemessener	Stellenwert	eingeräumt	
werden,	um	die	einmalig	vielfältige	deutsche	Medienlandschaft	zu	erhalten.

Am	18.	Oktober	2011	fand	im	Berliner	Bundeskanzleramt	ein	Spitzentreffen	der	Deutschen	Content	Alli-
anz	mit	dem	Staatsminister	für	Kultur	und	Medien,	Bernd	Neumann,	statt.	Dort	drückte	die	Interessenge-
meinschaft	der	Anbieter	und	Produzenten	von	Medieninhalten	ihre	Unzufriedenheit	mit	dem	einseitigen	
Fokus	der	kultur-	und	netzpolitischen	Debatten	auf	die	technischen	Infrastrukturen	im	Internet	aus.	In	
diesem	Zusammenhang	wurde	auch	der	Stillstand	bei	der	Reform	des	Urheberrechts	kritisiert.	Der	Staats-
minister	sagte	den	Mitgliedern	der	Allianz	seine	Unterstützung	zu.

9
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MEDIENORDNUNG: 
Infrastrukturregulierung
Keine	Infrastrukturregulierung	auf	Kosten	des	Rundfunks

Die Digitalisierung bildete auch 20�� einen 

maßgeblichen schwerpunkt bei der regulierung der 

rundfunkübertragungswege. Insbesondere die zu-

künftige regulierung des Breitbandnetzes und der 

Terrestrik sowohl in Deutschland als auch in europa 

standen im Fokus der medienpolitischen Debatten. 

Während die Infrastrukturanbieter vor allem mit ihren 

wirtschafts- und standortpolitischen argumenten zu 

punkten versuchen, drohen die Interessen und verfas-

sungsmäßigen rechte des rundfunks u. a. im schatten 

der erlöse von Frequenzversteigerungen unberück-

sichtigt zu bleiben. Der VPrT appellierte gemeinsam 

mit der gesamten rundfunkbranche wiederholt an die 

Politik, dass die expansionsbestrebungen der Netzbe-

treiber, egal ob im Kabel, Breitband oder in der Ter-

restrik, nicht zu Lasten der Inhalteanbieter erfolgen 

dürfen. ein zentrales element der derzeit laufenden 

regulierungsdebatte bildet die Novellierung des Tele-

kommunikationsgesetzes (TKG).

Die Breitbandnetze standen 20�� besonders im Mit-

telpunkt des telekommunikationsrechtlichen Diskur-

ses. Neben der Frage der gesetzlichen Festschreibung 

von Breitband als Universaldienst und der damit ver-

bundenen Ausbauverpflichtung war hauptsächlich der 

aspekt der Netzneutralität stark umstritten. Der VPrT 

hatte die Thematik bereits frühzeitig aufgegriffen 

und während der Mitgliederversammlung 20�0 ei-

nen Workshop ausgerichtet, dessen ergebnisse in die 

stellungnahmen des Verbandes gegenüber dem Bun-

deswirtschaftsministerium, der enquete-Kommission 

»Internet und Digitale Gesellschaft« des Bundestages 

und der EU-Kommission eingeflossen sind. Aus Sicht 

des privaten rundfunks ist jeglicher Diskussion über 

Vorfahrtsregeln im Netz der Nachweis von Kapazi-

tätsengpässen voranzustellen und darauf zu drängen, 

dass weiterhin ein bedarfsorientierter ausbau des 

Netzes erfolgt, um Inhalte und Dienste störungsfrei 

nach dem »Best-effort-Prinzip« zu übertragen. Darü-

ber hinaus muss aus sicht des VPrT ein diskriminie-

rungsfreier Zugang von anbietern und Nutzern legaler 

»2011 ließ die Konvergenz der Inhalte 
und der Verbreitungswege greifbar 

werden. Beide Welten wachsen zusam-
men und wir Rundfunkveranstalter 

sehen uns neuen Playern, neuen Tech-
niken und neuen Herausforderun-

gen gegenüber. Es geht hier um nicht 
 weniger als um den Kampf ums Wohn-

zimmer: Wer hat hier die Nase vorn? 
Welcher Infrastrukturbetreiber kann 
den Zugang im Wohnzimmer für sich 

monopolisieren? Der VPRT hat sich mit 
der Deutschen Content Allianz für diese 

neuen Fragen bestens positioniert.
Im kommenden Jahr geht das Spiel 

weiter. Das Breitband erlaubt uns 
Rundfunkveranstaltern neue Geschäfts-
modelle und entwickelt sich zum wich-

tigen alternativen Verbreitungsweg. 
Das zarte Pflänzchen eines entstehen-
den Infrastrukturwettbewerbs ist aber 

gefährdet. Die Netzbetreiber wollen 
den Breitbandausbau nutzen, um neue 

Geschäftsmodelle einzuführen und den 
– bisher freien Zugang der Programm-
anbieter zum Netz – durch Einführung 

von Dienstekategorien zu kontrollieren. 
Wir Rundfunkveranstalter werden 2012 
außerdem neue Lösungen und Chancen 
als Antwort auf das Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes zur Sportrechte-

vermarktung finden müssen.

sabine Christmann
Sky Deutschland AG

«
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Inhalte und Dienste zum offenen Internet gewähr-

leistet werden, und Berücksichtigung finden, dass der 

rundfunk seinen verfassungsmäßigen auftrag weiter-

hin erfüllen kann. Der VPrT wendet sich zudem gegen 

eine Festlegung von sog. »Dienstekategorien«, die in 

einem nächsten schritt von Netzbetreibern gesondert 

 bepreist werden können. Im TKG wurde letztlich zu-

mindest eine Verordnungermächtigung der Bundesre-

gierung zur Wahrung der Netzneutralität vorgesehen, 

die der Zustimmung der Bundesländer bedarf. Der 

VPrT wertet dies als einen positiven schritt.

Im Oktober 20�� verabschiedete die Enquete-Kom-

mission des Bundestages »Internet und digitale 

 Gesellschaft« zwar einen Bericht zur Netzneutralität, 

konnte sich aber nicht auf gemeinsame handlungs-

empfehlungen verständigen. 

auf europäischer ebene hatte sich die EU-Kommission 

in ihrer Mitteilung vom april 20�� zu einem offenen 

und neutralen Internet bekannt, jedoch mit Verweis 

auf die regelungen des europäischen Telekommunika-

tions-Paketes bisher auf weitere Leitlinien verzichtet. 

Gleichwohl hat sie dem europäischen Fachgremium 

der nationalen Telekommunikationsregulierer, dem 

Body of European Regulators for Electronic Commu-

nications (BEREC), einen Untersuchungsauftrag erteilt, 

der auch mögliche Fälle von Blockierungs- und Dros-

selungspraktiken der Netzbetreiber umfassen soll. Der 

VPrT wird sich sowohl auf nationaler als auch euro-

päischer ebene weiterhin dafür einsetzen, dass die 

regulierung des Breitbandes keine neuen Belastungen 

für die sendeunternehmen mit sich bringt.

Neben dem Breitband war 20�� auch die Terrestrik 

Gegenstand der Infrastrukturregulierung. Insbeson-

dere die Zukunft des UKW-Netzes war bedroht, da 

mit der Novellierung des TKG die bislang geltende 

 Abschaltregelung für UKW durch einen flächen-

deckenden Widerruf der UKW-Frequenzzuteilungen 

ende 20�5 ersetzt werden sollte. Dank intensiver 

Lobbyarbeit der radiosender und des VPrT gelang es, 

dass das UKW-abschaltdatum gestrichen und von ei-

nem allgemeinen Frequenzwiderruf abstand genom-

men wurde (siehe auch artikel »radioregulierung« 

s. �3).

auch das hauptsächlich vom Fernsehen genutzte 

UHF-Band stand weiterhin im Blickfeld politischer 

Debatten. selbst wenn nach der Versteigerung des 

800 Mhz-Bereiches in Deutschland derzeit keine For-

derungen nach Freigaben weiterer rundfunkfrequen-

zen bestehen, erhöhte sich auf europäischer ebene 

im Zuge der Verhandlungen zum frequenzpolitischen 

Unternehmen wie wir, die sich im 
Spannungsfeld von globalem Wettbe-
werb und nationaler Politik bewegen, 
spüren die Verwerfungen zwischen 
den gewaltigen dynamischen  Anforde-
rungen des grenzenlosen Marktes für 
Bewegtbildinhalte und der zögerlichen, 
fast bremsenden nationalen politischen 
Entscheidungsebene. Hier war und 
ist Unterstützung durch den 
VPRT gefordert. 
2012 erwarten wir vom Verband eine 
breite Unterstützung bei unseren Aus-
einandersetzungen mit der nationalen 
Politik, um als privater Anbieter faire 
Chancen auf organisches Wachstum 
und die kreative Umsetzung neuer 
Geschäftsmodelle im Onlinemarkt, 
sowohl stationär als auch mobil, 
zu bekommen.«

Marc schröder
RTL interactive GmbH

»
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Fahrplan der europäischen Union, dem Radio Spect-

rum Policy Programme (rsPP), der Druck, umfangrei-

chere UhF-Kapazitäten an mobile Breitbanddienste 

abzutreten. Das Programm gehört zu den schlüsse-

laktionen der »Digitalen agenda« der eU-Kommis-

sion und soll die Verwirklichung der Breitbandziele 

der europäischen Union unterstützen. Bevor jedoch 

über weitere harmonisierungsmaßnahmen entschie-

den wird, soll zunächst der Kapazitätsbedarf für 

mobile Breitbanddienste untersucht und bis anfang 

20�5 eine breit angelegte Frequenzbestandsaufnah-

me erstellt werden. Der VPrT hat in ausführlichen 

stellungnahmen und Gesprächen auf die Bedeutung 

des UhF-Bandes für die TV-Terrestrik sowie auf die 

Notwendigkeit der Kostenkompensation und eine Lö-

sung der störproblematik hingewiesen. Im Vorfeld der 

ITU-Weltfunkkonferenz 20�2 (WrC �2) wird sich der 

VPrT gegen weitere Umwidmungen von rundfunk-

frequenzen aussprechen. auch Plänen der european 

Conference of Postal and Telecommunications admi-

nistrations (CePT), in bestimmten Frequenzbereichen 

sogenannte White Spaces für Nichtrundfunkdienste zu 

öffnen, erteilte der VPrT ein absage, da die Frequenz-

mitnutzung ein störungsrisiko für jeglichen DVB-T-, 

Kabel- und Mikrofonempfang darstellt.

Die vom VPrT angemahnte Störproblematik im UHF-

Band, die durch die Umwidmung des 800 Mhz-Berei-

ches für neue mobile Datendienste entstand, ist bis 

heute noch nicht gelöst. Zur Internationalen Funkaus-

stellung 20�� erneuerten rundfunk- und endgeräte-

wirtschaft ihre Kritik am zu geringen sicherheitsab-

stand von � Mhz und forderten eine ausdehnung der 

Pufferzone auf �0 Mhz. ebenfalls ohne erfolg blieb 

bislang die vom Bund in aussicht gestellte Kompen-

sation der für die Räumung des oberen UHF-Bandes 

beim Rundfunk angefallenen Kosten. Trotz erlösen 

von rund 3,5 Milliarden euro aus der Frequenzverstei-

gerung und Gesprächen auf höchster ebene zwischen 

Bund und Ländern erklärte sich die Bundesregierung 

bislang nur bereit, den Nutzern drahtloser Funktechnik 

�24 von ca. 700 geforderten Millionen euro zur Kom-

pensation zur Verfügung zu stellen – dies sogar mit 

einem Vorrang für gemeinnützige einrichtungen.

Dass mögliche Störungen durch neue mobile Daten-

dienste auch für die Kabelnetze relevanz besitzen, 

hat der VPrT in seiner stellungnahme zur TKG-Novel-

le dargelegt. Der VPrT hatte ebenso wie der Verband 

Deutscher Kabelnetzbetreiber aNGa vorgeschlagen, 

die störungsfreie Nutzung über alle Infrastrukturen als 

Grundsatz im TKG zu verankern.

Zum wichtigen Punkt der Neuordnung der Kompeten-

zen im Bereich der Frequenzpolitik im Zuge der TKG-

Novelle hatte der VPrT ebenfalls stellung genommen. 

hier droht eine einseitige Kompetenzverschiebung 

zugunsten der Bundesnetzagentur und gleichzeitig 

eine schwächung der Bundesländer bei Fragen der 

Frequenzzuweisung. Der VPrT setzte sich daher für 

eine stärkung der Beteiligungsrechte der Länder bei 

der Frequenzplanung ein. Zusammen mit den Ländern 

und den öffentlich-rechtlichen rundfunkanstalten 

plädierte er dafür, dass frequenzrelevante entschei-

dungen nur im einvernehmen mit den Bundesländern 

getroffen werden können, insbesondere wenn Belange 

des rundfunks und vergleichbarer Telemedien betrof-

fen sind. Die Forderungen zur Digitalen Dividende 

und Frequenzordnung wurden bislang noch nicht auf-

gegriffen. es ist davon auszugehen, dass diese eben-

so wie die Thematik der Kostenkompensation zum 

 Gegenstand des vom Bundesrat anzurufenden Ver-

mittlungsausschusses gemacht werden.

 www.vprt.de/aufsicht_und_regulierung

MEDIENORDNUNG:	Infrastrukturregulierung
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Für die radiounternehmen war 20�� ein ereignis-

reiches Jahr, welches am ende mit positiven Zeichen 

ausklingt. Die im geltenden Telekommunikationsgesetz 

(TKG) vorgesehene Abschaltungsregelung für UKW 

ende 20�5 sowie der von der Bundesregierung im 

Zuge der TKG-Novellierung ebenfalls für 20�5 ge-

plante flächendeckende Frequenzwiderruf haben für 

große skepsis im radiomarkt gesorgt. hiermit wären 

massiv die Investitionen der radiounternehmen in 

Programme, Technik und arbeitsplätze als auch das 

Kerngeschäft der sender in Frage gestellt worden. 

Dank intensiver Lobbyarbeit der radiosender und des 

VPrT ist es gelungen, die streichung des UKW-ab-

schaltdatums zu erreichen. Mehrfach hatte der VPrT 

sich unter Verweis auf die rund 300 Millionen noch 

im Markt befindlichen UKW-Empfangsgeräte an das 

Bundeswirtschaftsministerium gewandt, Vertreter 

vom Bundesrat und Bundestag kontaktiert sowie ei-

gene Änderungsvorschläge unterbreitet. Die UKW-ab-

schaltung war auch zum Gegenstand verschiedener 

VPrT-Veranstaltungen gemacht worden, u. a. wurde 

die TKG-Novelle in der VPrT-Veranstaltungsreihe 

 »politik dialog« und im gemeinsam mit den Institut für 

europäisches Medienrecht (eMr) veranstalteten sym-

posium »Telekommunikationsrecht und rundfunk« 

aufgegriffen. Trotz anderer populärerer und öffentlich-

keitswirksamer Themen des TKG, wie Breitbandaus-

bau, Netzneutralität und Verbraucherschutzthemen, 

konnte der VPrT erreichen, den Fokus der beteilig-

ten Gesetzgebungsorgane auch auf den rundfunk und 

insbesondere auf die Bedrohungen für den privaten 

hörfunk zu richten. 

Vor allem der geplante allgemeine Widerruf der UKW-

Frequenzzuteilungen zum 3�. Dezember 20�5 drohte 

massiv in die Unternehmensrechte der privaten radio-

sender einzugreifen, denn trotz einer später hinzu-

gefügter Verlängerungsmöglichkeit entstand mit dem 

Widerrufszenario ein nicht abschätzbares Kostenrisiko 

in Millionenhöhe. Die Bundesregierung begründet ihre 

absichten mit dem argument, auf diese Weise Wettbe-

werb im sendernetzbetrieb zu ermöglichen. Der VPrT 

vertrat aber von Beginn an die auffassung, dass es 

keiner allgemeinen Widerrufsbestimmung zum sen-

dernetzbetreiberwechsel bedarf, sondern vielmehr 

ein Mechanismus etabliert werden sollte, mittels des-

sen der hörfunkanbieter nach auslaufen der Zuteilung 

seinen sendernetzbetreiber frei auswählen kann. 

MEDIENORDNUNG: 
Radioregulierung

Abschaltung	von	UKW	verhindert

»Das Jahr 2011 kannte zwei Heraus-
forderungen. Zum einen die Novelle 

des Telekommunikationsgesetzes und 
dabei im Besonderen die Kosten, die in 

Folge eines möglichen Widerrufs der 
Frequenzzuteilungen zum Jahresende 

2015 auf die Sender zukommen würden.
Zum anderen die nationale 

Einführung von DAB+.
2012 wird die Wettbewerbssituation 

gegenüber den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkangeboten auf 
regionaler und nationaler Ebene die 

medienpolitische Agenda bestimmen. 
Damit ist die Forderung nach einer 

Werbebeschränkung der öffentlich-
rechtlichen Angebote (wie z. B. beim 

NDR) verbunden. Des Weiteren bildet 
die Marktentwicklung von DAB+ 
und dessen Marktdurchdringung 
mit entsprechenden Endgeräten 

im kommenden Jahr eine 
wirtschaftspolitische 

Herausforderung.

Karlheinz hörhammer
ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG

«
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Wichtige Unterstützer des privaten radios waren die 

Bundesländer. In ihrer Bundesrats-stellungnahme zum 

TKG-entwurf der Bundesregierung hatten die Länder 

zunächst 2025 als Datum für einen UKW-Frequenzwi-

derruf unter Berücksichtigung der Verbreitung digita-

ler empfangsgeräte ins auge gefasst. Der größte erfolg 

wurde jedoch im Laufe der weiteren Beratungen des 

Bundestages erzielt. In den Berichterstattergesprä-

chen und den Verhandlungen mit dem Bundeswirt-

schaftsministerium konnte die Forderung der privaten 

radiounternehmen nach streichung des abschaltzeit-

punktes weitestgehend durchgesetzt werden. 

am 27. Oktober 20�� wurde im Bundestag das TKG 

mit dem getilgten abschaltdatum verabschiedet. 

Der Bundestagsbeschluss enthält nunmehr eine Ver-

längerungspflicht der Zuteilungen durch die Bundes-

netzagentur je nach Dauer der medienrechtlichen 

Zuweisung und mit der Möglichkeit weiterer Verlänge-

rungen. Da von einem allgemeinen Frequenzwiderruf 

abstand genommen wurde, entfällt auch das Problem 

möglicher Kosten für Neuzuteilungen. Die Möglichkeit 

eines Widerrufs besteht aber dann, wenn ein Wech-

sel des Sendernetzbetreibers stattfinden soll. Auch 

wenn die anrufung des Vermittlungsausschusses von 

Bundestag und Bundesrat aufgrund der übrigen rege-

lungsgegenstände des TKG wahrscheinlich ist, ist der-

zeit nicht davon auszugehen, dass die UKW-Normen 

zum Gegenstand gemacht werden.

Die ersten entwürfe zur TKG-Neufassung sahen auch 

eine Interoperabilitätsbestimmung für Radiogeräte 

vor, wonach jedes Gerät mit einer digitalen empfangs-

einheit ausgestattet werden muss. Diese regelung 

ist aber nicht Gegenstand des umzusetzenden eU-TK-

Packages und hätte daher bei der eU-Kommission 

MEDIENORDNUNG:	Radioregulierung

»Die TKG-Novelle zählte mit 
Sicherheit  zu den Schwerpunkten 

des Jahres 2011. Radiounternehmen 
sollen künftig selbst entscheiden, mit 

welchem Sendernetzbetreiber sie 
zusammenarbeiten. 

Auch der Verzicht auf einen festen 
Abschaltzeitpunkt für UKW ist 
vernünftig und entspricht den 
Marktgegebenheiten. Dennoch 
hat DAB+ eine Chance, sich zu 

etablieren. Am Ende entscheidet 
das der Nutzer und das ist auch 

gut so. Auch die demographische 
Entwicklung und die Änderung der 

Mediennutzung ist für Radiomacher 
eine echte Herausforderung 

– sowohl programmlich als auch in 
der Vermarktung. Die Nähe zum 

Hörer sowie das Wissen um seine 
emotionalen Bedürfnisse und 

Interessen werden für den USP des 
Radios immer wichtiger. Die Gattung 
Radio muss auch in der Vermarktung 

neue Wege gehen, um im Wettbewerb 
der Medien ihre Position auszubauen.

Dr. Udo Becker
radio NRW GmbH

«
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 notifiziert werden müssen. Da dies eine zeitliche Ver-

zögerung zur Folge gehabt hätte, entschied sich die 

Bundesregierung, diese Bestimmung wieder aus dem 

entwurf zu nehmen. es ist jedoch nicht ausgeschlossen, 

dass eine entsprechende Norm in einem gesonderten 

Gesetz zur harmonisierung von Gerätestandards wie-

der aufgegriffen wird. Der VPrT beurteilt die einfüh-

rung einer digitalen schnittstelle für hörfunkgeräte 

solange positiv, wie damit nicht die Mandatierung nur 

eines standards, wie z. B. DaB+, bezweckt wird. Um 

mit dem Grundsatz der Technologieneutralität kon-

form zu sein, müssen außerdem digitale IP-schnitt-

stellen oder hD-radio von einer entsprechenden 

Norm erfasst sein sowie eine Bagatellgrenze definiert 

werden, unterhalb derer Interoperabilitätsvorgaben 

keine Anwendung finden. 

Der VPrT hat sich auch 20�� für einen gerechten Inte-

ressenausgleich zwischen den radioveranstaltern und 

dem sendernetzbetreiber Media Broadcast eingesetzt. 

Nach den zurückliegenden Gesprächen zu spitzenhub-

beschränkungen wurde in diesem Jahr ausführlich 

über die ausgestaltung der vertraglichen Bedingun-

gen debattiert. Die Media Broadcast hatte zu Jahres-

beginn neue Allgemeine Geschäftsbedingungen sowie 

Neufassungen des »Störungshandbuches« sowie der 

Leistungsbeschreibungen präsentiert. Zentrales Ziel 

der Gespräche war und ist es, zu erreichen, dass die 

wirtschaftlichen und technischen risiken nicht einsei-

tig von den sendern zu tragen sind. Kein Verständnis 

konnte der VPrT dafür aufbringen, dass trotz langer 

Gespräche zwischen der Media Broadcast und den pri-

vaten radiosendern über aGB-regelungen, Leistungs-

beschreibungen und störungshandbuch dann doch 

Vertragsänderungen undiskutiert eingeführt wurden. 

Die Media Broadcast hat nach einem gemeinsamen 

Termin mit Vertretern der Landesmedienanstalten zu-

gesichert, das Vertragsmanagement nachzubessern.

seit letztem Jahr laufen die Rahmenvertragsverhand-

lungen zwischen dem VPRT und der Deutschen Tele-

kom zur Kabeleinspeisung von Hörfunkveranstaltern. 

Die TDG hat – neben den Netzebene 3-haushalten, 

die über die großen Kabelnetzbetreiber erreicht wer-

den – den auf- und ausbau einer sogenannten Grund-

versorgung über das Kabel in Kooperation mit der 

Wohnungswirtschaft zum Ziel und bereits 20�0 ent-

sprechende Pilotprojekte gestartet. Derzeit befinden 

sich beide Parteien in der endphase der Verhandlun-

gen. ein Vertragsentwurf wurde bereits im VPrT-Mit-

gliederkreis abgestimmt. Grundsätzlich würde auch 

die digitale Kabeleinspeisung erfasst. Die Verträge 

sollen diesbezüglich offen gehalten werden. 

Der VPrT hat auch 20�� wieder die angebote der 

Deutschen Fußballiga (DFL) und des Deutschen Fuß-

ballbundes (DFB) zur Hörfunkberichterstattung für 

die neue Fußballsaison 2011/2012 bewertet und ist 

in Gespräche mit den beiden Fußballverbänden bzw. 

die sie vertretende agentur eingetreten. Neben Preis-

steigerungen, die nicht verhandelbar waren, konnte 

der VPrT auf Verbesserungen hinsichtlich der heraus-

nahme des DaB+-simulcasts, der Konsequenzen bei 

Überziehung der Live-Berichterstattung und bei der 

Freispot-regelung zur Bewerbung sport- und gesell-

schaftspolitischer Maßnahmen durch die DFL erzielen.

 www.vprt.de/tkg
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»Privatradio hört Zukunft« 

Erste	»VPRT	radio	lounge«	widmet	sich	Social	Media

Unter	dem	Motto	»Privatradio	hört	Zukunft«	will	
der	 VPRT	 künftig	 regelmäßig	 zur	 »VPRT	 radio	
lounge«	einladen.	 In	diesem	Rahmen	möchte	der	
Verband	 gemeinsam	 mit	 hochkarätigen	 Experten	
sowie	 ausgewählten	 Gästen	 aus	 Radiobranche,	
	Politik	und	Öffentlichkeit	über	aktuelle	Medienthe-
men	diskutieren	und	konkrete	Impulse	für	die	pri-
vate	Radiopraxis	geben.

Die	 erste	 Veranstaltung	 widmete	 sich	 am	 7.	 Sep-
tember	 2011	 unter	 dem	 Leitsatz	 »Radio	 ist	 Social	
Community«	der	Frage,	wie	 sich	Gesellschaft	und	
Radiowelt durch den Einfluss von Social Media 
verändern	und	wie	die	multimedialen	Web	2.0-Möglichkeiten	für	das	Geschäftsmodell	der	Radiosender	
genutzt	 werden	 können.	 Der	 Medienmarktforscher	 Prof.	 Dr.	 Klaus	 Goldhammer,	 der	 Zukunftsforscher	
Dr.	Eike	Wenzel	und	der	Musikmanager	Andreas	Rubin-Schwarz	debattierten	unter	der	Moderation	von	
taz-Journalist	Steffen	Grimberg	darüber,	wie	das	Medium	Radio	in	der	sich	immer	intensiver	individua-
lisierenden	Digitalwelt	neue	Angebote	mit	langjähriger	Erfahrung	verbinden	und	daraus	neue	Geschäfts-
modelle	entwerfen	kann.

Einführend	hatte	VPRT-Vizepräsident	Klaus	Schunk	die	lokale	wie	regionale	Nähe	zu	den	Hörern	als	Stärke	
des Radios unterstrichen. Radio sei bereits heute Social Community, weil es ein hohes Identifikations- und 
Interaktionspotenzial	habe	und	seine	Stärken	mit	den	Möglichkeiten	des	Web	2.0	ideal	abbilden	könne.	

�6
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Das Urheberrecht ist in den letzten Jahren zu einer 

der zentralen Verbandsaufgaben geworden. auch in 

diesem Jahr war das Thema umfassend präsent – auch 

wenn wichtige entscheidungen des Gesetzgebers wei-

ter auf sich warten lassen. 

seit 20�0 nimmt der VPrT am vom Bundeswirtschafts-

ministerium moderierten »Wirtschaftsdialog zur Be-

kämpfung der Internetpiraterie« teil und positioniert 

sich dort gemeinsam mit anderen Verbänden der Kre-

ativwirtschaft für einen besseren schutz vor Piraterie 

und ein stärkeres engagement der Providerwirtschaft. 

Die rechteinhaberseite hat einen ausführlichen For-

derungskatalog vorgelegt. Leider ist der Dialog derzeit 

aufgrund der mangelnden Kooperationsbereitschaft 

der Providerseite bislang ohne konkrete ergebnisse 

geblieben. ende November 20�� wird eine vom Bun-

deswirtschaftsministerium in auftrag gegebene studie 

zu erfahrungen mit Warnhinweismodellen in anderen 

Mitgliedstaaten erwartet. Im anschluss soll der Dia-

log fortgeführt werden. Bundeswirtschaftsminister Dr. 

Phillip rösler hat die digitale Wirtschaft ende Novem-

ber 20�� zu einem spitzengespräch geladen. Über die 

Urheberrechtsthematik hinaus wurde im april 20�� 

im größeren rahmen gemeinsam mit arD, ZDF, GeMa, 

dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, dem 

Bundesverband Musikindustrie, der allianz Deutscher 

Produzenten – Film & Fernsehen (Produzentenalli-

anz) und der spitzenorganisation der Filmwirtschaft 

(sPIO) die Deutsche Content Allianz ins Leben geru-

fen, welche die Politik u. a. auffordert, einen in der 

Praxis umsetzbaren schutz von Inhalten zu gewähr-

leisten (siehe auch seite 9). Die Bundesregierung hat 

dem Urheberrecht im Koalitionsvertrag einen großen 

stellenwert eingeräumt und auch die rolle der sog. 

Werkmittler, wie sie rundfunkunternehmen darstellen, 

als bedeutsam anerkannt. Ziel der Weiterentwicklung 

des Urheberrechtes ist die Gewährleistung eins hohes 

schutzniveaus und eine wirksame Durchsetzbarkeit 

des Urheberrechts. Der staatsminister für Kultur und 

Medien, Bernd Neumann, hat bei einem Treffen im 

Oktober 20�� den Mitgliedern der Deutschen Content 

allianz seine umfängliche politische Unterstützung bei 

der reform des Urheberrechts zugesagt.

Gleichwohl liegt weiterhin kein entwurf der Bundesre-

gierung zum sog. »Dritten Korb« der Urheberrechts-

novelle vor, nachdem ende 20�0 die entsprechenden 

anhörungen des Bundesjustizministeriums beendet 

waren. Der VPrT hatte hier seine wesentlichen anlie-

gen (u. a. Beteiligung an der Pauschalabgabe, anpas-

sung des sog. Kneipenrechts, Kabelweitersendung etc.) 

hinterlegt. auch in 20�� wurde der Dialog mit der Jus-

tizministerin und den Parteien fortgeführt. Der VPrT 

hat dabei u. a. auf aktuelle Urteile des europäischen 

Gerichtshofes hingewiesen, welche die Forderung der 

sender nach einer Beteiligung an der Pauschalabgabe 

aus Leermedien stützen. ein konkreter Zeitplan für 

die Vorlage des Gesetzesentwurfs steht indes nach 

wie vor nicht fest. Die zeitgleich geführte Diskussi-

on der enquete-Kommission »Internet und digitale 

 Gesellschaft« im Deutschen Bundestag mündete in ei-

nen abschlussbericht, der von der kritischen haltung 

der Netzpolitik zum Urheberrecht geprägt ist. Im er-

gebnis wurden dort aber keine konkreten Vorschläge 

für anpassungen im Dritten Korb mehrheitlich verab-

schiedet. 

auf europäischer ebene hat die EU-Kommission das 

Urheberrecht und dessen Modernisierung zu einem 

zentralen element ihrer »Digital Agenda« erklärt und 

mit der Umsetzung ihrer Industrial Property Rights 

Strategy zahlreiche Novellierungsinitiativen gestar-

tet. Der VPrT hat in Konsultationen und in direkten 

Gespräche deutlich gemacht, dass eine vermeintliche 

Verbesserung des rechtsrahmens zugunsten des Bür-

gers sich am ende doch als eine Verschlechterung er-

weisen könnte, wenn sich dadurch die Refinanzierung 

von Fernseh- und radioprogrammen erschwert und 

somit letztlich die angebotsvielfalt leidet. 

Ob bei der erstellung des Grünbuches für den Online-

vertrieb audiovisueller Werke, dem richtlinienvor-

schlag zu verwaisten Werken, den Novellierungen von 

EU-Enforcementrichtlinie, EU-eCommerce-Richtlinie 

sowie der EU-Richtlinie für Urheberrecht in der Infor-

mationsgesellschaft, dem aufbau der europäischen 

Onlinebibliothek eUrOPeaNa oder des EU-Richt-

linienvorschlages über Verwertungsgesellschaften, 

MEDIENORDNUNG:
Urheberrecht

Leistungsstarke	Kreativwirtschaft	erfordert	auch	umfassenden	Rechteschutz
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die Kommission diskutiert intensiv über die ausgestal-

tung des derzeitigen Urheberrechts und darüber, wie 

für europäische Unternehmen anreize geschaffen wer-

den können, »neue Geschäftsmodelle zu entwickeln 

und den Verbrauchern in ganz europa Inhalte anzu-

bieten.« Dabei werden u. a. technische Lizenzierungs-

mechanismen und die angemessene Vergütung der au-

toren näher betrachtet sowie rechtliche Bewertungen 

von User-Generated Content und des rechts auf Pri-

vatkopie vorgenommen. Die Zugänglichmachung von 

audiovisuellen Werken für Bibliotheken, Forschung 

und für Menschen mit Behinderungen sind weitere 

aspekte der Urheberrechtsnovellen. Langfristig strebt 

die eU-Kommission die schaffung eines eU-Copyright 

Codes an.

Der VPrT befürwortet grundsätzlich die Bestrebungen 

der eU, die effektivität der Urheberrechtsverwertung 

zu erhöhen. Jedoch setzt sich der VPrT weiterhin für 

die individuell vertraglich geregelte territoriale Ver-

wertung von audiovisuellen rechten ein. Der erwerb 

von Online-Musikrechten sollte aus sicht des Verban-

des möglichst stärker zusammengeführt werden (One-

stop-shop) und gleichzeitig für rechteagenturen und 

Verwertungsgesellschaften Governance-Kriterien auch 

für rein nationale sachverhalte gelten. Der VPrT lehnt 

Benachteiligungen des privaten rundfunks ab, wie sie 

der eU-richtlinienvorschlag zu verwaisten Werken 

gegenüber den öffentlich-rechtlichen anstalten be-

züglich der Verwertung verwaister Werke vorsieht.

Dem von der eU-Kommission geplanten aktionsplan 

zum Schutz gegen Piraterie steht der VPrT grundsätz-

lich positiv gegenüber und setzt sich hier dafür ein, 

dass den Urheber- und Leistungsschutzberechtigten 

stärkere Kontroll- und abwehrrechte insbesondere 

im Kampf gegen Onlinepiraterie , wie z. B. Warn- und 

sanktionsmodelle, zur Verfügung stehen sollten.

ein besonderes augenmerk lag in 20�� letztlich auf 

einem Verfahren des europäischen Gerichtshofs, der 

in seinem sog. »QC Leisure-Urteil« vom 4. Oktober 

20�� entschied, dass die gebietsabhängige exklusive 

TV-ausstrahlung von Fußball-Liveübertragungen nicht 

mit dem eU-Binnenmarkt im einklang steht. Konkreter 

Gegenstand des Urteils war der Import von digitalen 

Decodern aus einem anderen europäischen Mitglied-

staat. es bleibt abzuwarten, welche tatsächlichen aus-

wirkungen das Urteil auf die Lizenzverwertung haben 

wird. aus sicht der sendeunternehmen ist und bleibt 

die Territorialität ein wichtiger Grundpfeiler des Urhe-

berrechts und Basis der sprachraumbezogenen aus-

wertung. Der Urteilsspruch steht stellvertretend für 

verschiedenste Bemühungen europäischer Institutio-

nen, urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützte 

Werke umfänglicher zugänglich zu machen und den 

Wettbewerb zwischen den rechteverwertern zu be-

fördern. 

 www.vprt.de/urheberrecht

2011. Und täglich grüßt das Murmeltier. 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
dehnt das Grundversorgungsgummi-
band noch ein bisschen weiter.
Auch in 2012 besteht die größte 
Herausforderung für alle 
Marktteilnehmer darin, wie die 
Geschäftsmodelle und die gesetzten 
Rahmenbedingungen entwickelt 
werden müssen, um mit Inhalten Geld 
verdienen zu können. Verlass auf ARD 
und ZDF gibt es auch in 2012, wenn sie 
durch die Verbreitung aller ihrer Sender 
in HDTV in unverschlüsselter Form 
auch bei diesem Geschäftsmodell die 
privaten Veranstalter weiter einengen. 
Hierfür wird das öffentlich-rechtliche 
Gummiband noch dehnbar genug sein.«

stefan Liebig
MTV Networks Germany GmbH

»

MEDIENORDNUNG:	Urheberrecht
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auch 20�� bildeten die erlöse aus der Werbevermark-

tung, gemessen am Gesamtumsatz, die wichtigste er-

lösquelle des privaten rundfunks. Leider nimmt der 

politische Druck auf bestimmte Werbeformen und 

-produkte, insbesondere von der internationalen und 

europäischen ebene, zu und es ist wenig regulatori-

scher Wille zur Liberalisierung erkennbar. 

Zum Beispiel hat das regionalkomitee für europa 

der Weltgesundheitsorganisation (WhO) im septem-

ber 20�� den Aktionsplan »zur Verringerung des 

schädlichen Alkoholkonsums 2012-2020« sowie den 

 Aktionsplan »zur Prävention und Bekämpfung nicht

übertragbarer Krankheiten (2012-2016)« angenom-

men, die Vorschläge zur Beschränkung der kommer-

ziellen Kommunikation für alkoholhaltige Getränke 

bzw. Lebensmittelwerbung mit hohem salz-, Fett- oder 

Zuckergehalt enthalten. Während derzeit nicht davon 

auszugehen ist, dass die Bundesregierung dies zum 

anlass nehmen wird, weitere Werbebeschränkungen 

auf den Weg zu bringen, ist jedoch auf Grund der Pa-

rallelläufigkeit mit anderen Initiativen zu befürchten, 

dass die WhO-Pläne der Debatte auf Brüsseler ebene 

neuen antrieb geben werden. Im Bereich alkoholwer-

bung steht die evaluierung der eU-alkoholstrategie 

aus dem Jahre 2006 an. Des Weiteren untersucht die 

eU-Kommission derzeit die anwendung der Werbere-

gelungen der eU-richtlinie für audiovisuelle Medien-

dienste und somit auch die Frage, ob die qualitativen 

und quantitativen Bestimmungen mit Blick auf die an 

Kinder gerichtete Werbung das ausreichende Maß an 

schutz gewährleisten. 

auch abgeordnete des Europäischen Parlaments ver-

suchten mit verschiedenen Initiativberichten ein-

schränkungen bei der alkoholwerbung bzw. bei an 

Kinder gerichtete Werbung zu erreichen. In Koope-

ration mit nationalen und europäischen Werbe- und 

Medienverbänden konnte  der VPrT erreichen, dass 

solche Forderungen zum großen Teil keine Mehrheit 

fanden. 

Verstärkt in den Blickpunkt gerät das Thema der an 

Kinder gerichteten Onlinewerbung. so wurde im 

 rahmen des »Dialoges Internet« des Bundesfamilien-

ministeriums der ruf nach einer intensiveren ausein-

andersetzung laut. Der VPrT hat gemeinsam mit dem 

Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZaW) 

eine Checkliste erarbeitet, die den werbetreibenden 

Unternehmen als hilfsmittel für die Gestaltung und 

Platzierung von Werbung auf speziell an Kinder ge-

richtete Websites dienen soll. Daneben setzte der 

VPrT sein engagement in den Medienkompetenz-

MEDIENORDNUNG: 
Werbefreiheit 

Keine	Werbeliberalisierungen	in	Sicht

Die duale Medienordnung 
weiterentwickeln! Wir sind ein 
wesentlicher Teil und Mitträger 
der dualen Medienordnung in 
Deutschland und setzen uns für ihre 
zeitgemäße Weiterentwicklung ein. 
Wir sind sowohl Geschäftspartner als 
auch Wettbewerber der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten. Die 
Trennschärfe zwischen öffentlich-
rechtlichen und privatwirtschaftlichen 
Medienunternehmen muss 
wiederhergestellt werden. Werbung 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
beenden! Wir setzen uns insbesondere 
für eine klare Unterscheidbarkeit der 
Finanzierung beider Systemteile im 
dualen Rundfunk ein. Werbung und 
Sponsoring darf nur dem privaten 
Rundfunk erlaubt sein. Wir treten 
gegen weitere Produktwerbeverbote 
ein und fordern eine Liberalisierung 
der strikten Werberegulierung.«

annette Kümmel 
ProSiebenSat.1 Media AG

»
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Initiativen »fragFINN.de« und »Media Smart« fort, 

 welche von VPrT-Mitgliedern wiederholt umfangreich 

mit Medialeistungen unterstützt wurden. Beide Pro-

jekte widmeten sich intensiv den aktuellen entwick-

lungen im Bereich Kinder-Onlinewerbung. Der frag-

FINN e. V. schrieb seine Prüfpraxis fort und der Media 

smart e.V. baute eine neue Online-Lernplattform zum 

Thema Internetwerbung auf und hat zum dritten Mal 

sein medienpädagogisches Lehrmaterial aktualisiert.

Neben qualitativen Beschränkungen setzt sich der 

Trend für neue zusätzliche Pflichthinweise in Wer-

beausstrahlungen fort. auf europäischer ebene drohen 

Verschärfungen durch die eU-richtlinie über Wohnim-

mobilienkreditverträge im Bereich der Finanzdienst-

leistungen. Mit der erneut in erwägung gezogenen 

Überarbeitung der sog. CO2-Car-Labelling-Richtlinie 

flammte auch die Debatte über eine etwaige Auswei-

tung der Kennzeichnungsvorgaben in der automobil-

werbung wieder auf. Parallel findet in Deutschland die 

Umsetzung der rahmenrichtlinie zur Kennzeichnung 

energieverbrauchsrelevanter Produkte statt, welche 

einen hinweis auf die energieklasse vorschreibt, wenn 

für Produkte unter angabe von energie- und preisrele-

vanten angaben geworben wird. Gemeinsam mit dem 

ZaW setzt sich der VPrT dafür ein, dass keine weite-

ren Zwangshinweise etabliert werden bzw. zumindest 

möglichst werbeverträglich ausfallen.

Neben dem Kampf gegen weitere einschränkungen 

bestehender Werbefreiheiten setzt sich der VPrT 

auch für die schaffung eines liberalen rechtsrahmens 

für neue Werbe- und Refinanzierungsarten ein.

Bereits seit Jahren streitet der VPrT zusammen mit den 

Mitgliedsunternehmen des aK Wetten für eine Libera-

lisierung des deutschen sportwetten- und Glückspiel-

marktes unter Beibehaltung des staatlichen Monopols 

für Lotterien, die etablierung eines marktkonformen 

Lizenzmodells und eine umfassende Zulassung von 

Sportwetten- und Glücksspielwerbung in Rundfunk 

und Telemedien. Im Oktober 20�� haben sich die 

Ministerpräsidenten nunmehr auf einen finalen Ent-

wurf eines neuen Glücksspielstaatsvertragsentwurfes 

verständigt, der am �5. Dezember 20�� unterzeich-

net werden soll. ein Bundesland wagt jedoch bislang 

den alleingang. schleswig-holstein hat in diesem Jahr 

ein eigenes, wesentlich liberaleres Glücksspielgesetz 

verabschiedet, welches auch von der eU-Kommission 

gebilligte wurde. ein vorangegangener staatsvertrag-

sentwurf der anderen �5 Länder wurde dagegen im 

MEDIENORDNUNG:	Werbefreiheit

»Das Jahr 2011 kannte viele 
relevante Themen: Netzneutralität im 
Breitband, Abschaltung der analogen 

Satelliten, digitale Expansion der 
öffentlich-rechtlichen Anstalten als 
auch die politische Forderung nach 

barrierefreien Zugängen zu Angeboten 
des privaten Rundfunks. Gerade hier 

wünschen wir uns als Veranstalter von 
mehreren Spartenkanälen, dass eine 

wirtschaftlich vertretbare 
Lösung gefunden wird.

Zudem hoffen wir, dass es dem 
Verband gelingt, langfristig weitere 

Werbeverbote zu verhindern und 
mitzuhelfen, dass unsere Programme 

auch in den digitalen Medien auffindbar 
bleiben. Daneben muss auch 2012 über 

die Expansion des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, die Abschmelzung im 

Kabel sowie die ungerechtfertigten 
unterschiedlichen Regelungen für den 

privaten Rundfunk im Vergleich zu 
Mediendiensten verstärkt 

diskutiert werden.

heike Leidiger 
MTV Networks Germany GmbH

«
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EU-Notifizierungsverfahren wegen Nichtvereinbarkeit 

mit den Grundsätzen des eU-Binnenmarktes zunächst 

zurückwiesen. 

Der VPrT setzte sich 20�� auf allen ebenen für eine 

Liberalisierung des Werbeverbots und eine klare Ab-

grenzung zwischen Gewinnspielen und Glücksspiel 

ein. Die Bewerbung von Glücksspielen bleibt zwar 

 zunächst verboten, es können jedoch ausnahmen zu-

gelassen werden. Nachdem zunächst auch ein Werbe-

verbot für sportwetten im Umfeld von sportsendungen 

vorgesehen war, konnte der VPrT erfolgreich darauf 

hinwirken, dass dieses stark abgemildert wurde. Nach 

derzeitigem Kenntnisstand soll »nur« TV-Werbung 

für sportwetten unmittelbar vor oder während der 

Live-sportübertragung auf dieses sportereignis unzu-

lässig sein. Bei der ausformung der Werberichtlinien 

zum Glücksspielstaatsvertrag wird sich der Verband 

verstärkt einbringen, damit nicht auf Umwegen neue 

Beschränkungen drohen. Parallel hat der VPrT zusam-

men mit dem Deutschen Werberat freiwillige Verhal-

tensregeln zur Glücksspielwerbung ausgearbeitet, die 

in Kürze verabschiedet werden sollen.

hinsichtlich der Abgrenzung Gewinnspiel/Glücks-

spiel konnte der VPrT erreichen, dass zumindest für 

Gewinnspiele und Gewinnspielsendungen im rund-

funk nunmehr allein der rundfunkstaatsvertrag gilt. 

Für Gewinnspiele in Telemedien wird in Zukunft aller-

dings weiterhin mit abgrenzungsschwierigkeiten zu 

rechnen sein, da rundfunkstaatsvertrag und Glücks-

spielstaatsvertrag parallel nebeneinander zur anwen-

dung kommen können. Für Gewinnspielsendungen und 

Gewinnspiele in TV und radio haben die Landesme-

dienanstalten nach schriftlicher anhörung des VPrT 

im sommer 20�� neue interne anwendungs- und aus-

legungsregeln zur Konkretisierung der Gewinnspiel-

satzung verabschiedet. 

Der VPrT wird auch 20�2 auf eine interessengerechte 

ausgestaltung des Glücksspielstaatsvertrages hinarbei-

ten und dabei vor allem den Gesetzesvorstoß des Lan-

des schleswig-holstein unterstützen. auf europäischer 

ebene hat der VPrT zuletzt an der Konsultation für ein 

Grünbuch zum Online-Gambling teilgenommen. 

einige umstrittene Werbeinhalte, wie alkohol und 

Glücksspiel, sind auch Gegenstand des von der Dro-

genbeauftragte der Bundesregierung, staatsministe-

rin Mechthild Dyckmans, herausgegeben Drogen- und 

Suchtberichts der Bundesregierung. Dem Bericht des 

Jahres 20�� zufolge, geht der Konsum legaler und ille-

galer Drogen hierzulande im Grundsatz zurück. als be-

sorgniserregend bezeichnet der Bericht die Zunahme 

übermäßiger Computer- und Internetnutzung. auch die 

verschiedenen rechtlichen Grundlagen und Zuständig-

keiten für das Glücksspiel bilden eine herausforderung 

für eine einheitliche und wirksame spielsuchtpräven-

tion. es wird erwartet, dass die Drogenbeauftragte bis 

ende 20�� eine »Nationale strategie zur Drogen- und 

suchtpolitik« vorlegt. Der VPrT ist Mitglied des Dro-

gen- und suchrates der Bundesregierung, welcher die 

Drogenbeauftragte berät und unterstützt. es besteht 

somit die Möglichkeit, bereits frühzeitig die Positio-

nen des privaten rundfunks einzubringen und even-

tuelle auswirkungen auf die Medien zu benennen.

 www.vprt.de/werberegulierung

MEDIENORDNUNG:	Werbefreiheit

Die größte Herausforderung für den 
privaten Hörfunk war und bleibt die 
Novellierung des Telekommunikations-
gesetzes und die Verhinderung des 
UKW-Widerrufes 2015. Eine wesentliche 
wirtschaftspolitische Herausforderung 
des kommenden Jahres wird zudem die 
Erreichung marktkonformer Preise 
der werbungtragenden 
ARD-Radiowellen sein.«

hans-Jürgen Kratz
Antenne Thüringen GmbH & Co. KG

»
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Mit	einem	Sommerfest	verabschiedete	der	VPRT	zusammen	mit	zahl-
reichen	Gästen	aus	Medien,	Politik	und	Wirtschaft	seine	langjährige	Ge-
schäftsführerin	Ursula	K.	Adelt,	die	nach	24	Jahren	den	VPRT	verlässt	
und	die	alleinige	Geschäftsführung	an	Claus	Grewenig	übergab.

Rund	300	Gäste	kamen	am	7.	Juni	2011	 in	entspannter	Atmosphäre	am	Berliner	Spreeufer	zusammen.	
Zahlreiche	Weggefährten	wie	Peter	Hoenisch,	Dr.	Hans	Hege,	Hans-Dieter	Hillmoth	oder	Annette	Kümmel	
wagten	unter	der	Moderation	von	Ulrich	Meyer	und	Jürgen	Doetz	einen	Blick	zurück	und	bedankten	sich	
für	die	jahrelange	gute	und	vertrauensvolle	Zusammenarbeit.

 
Adieu Berlin! 

Ursula	K.	Adelt	nimmt	Abschied	vom	VPRT
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Insbesondere auf dem Gebiet Paid Content (TV, radio, 

Internet) und Teleshopping spielt das Verbraucher-

vertragsrecht eine nicht unwesentliche rolle für die 

Refinanzierung. Neben Harmonisierungsbestrebungen 

für den europäischen Binnenmarkt rücken vermehrt 

Verbraucherschutzaspekte in den Vordergrund. Daher 

hat der VPrT entsprechende Gesetzesinitiativen auf 

europäischer und nationaler ebene mit besonderem 

augenmerk begleitet.

Mit dem Ziel, den eU-Binnenmarkt und insbesonde-

re den grenzüberschreitenden eCommerce zu stärken, 

strebt die eU-Kommission derzeit eine umfassendere 

harmonisierung des Verbrauchervertragsrechtes an. 

In dem anfang 20�� vorgestellten »Grünbuch der EU-

Kommission für die Einführung eines europäischen 

Vertragsrechts für Verbraucher und Unternehmen« 

wurden sieben regulierungsoptionen vorgestellt, die 

von der schaffung eines »fakultativen europäischen 

Vertragsrechtsinstruments« bis zur einführung eines 

europäischen Zivilgesetzbuchs reichen. Der VPrT be-

grüßt grundsätzlich das Bestreben der eU-Kommission, 

rechtliche Probleme, die Unternehmen aus dem grenz-

überschreitenden handel erwachsen können, beseiti-

gen zu wollen. Jedoch sieht der VPrT derzeit keine 

Notwendigkeit, in das über Jahrhunderte gewachsene 

deutsche Zivilrecht tiefgreifende einschnitte vorneh-

men zu müssen. Vielmehr ist mit einer Zunahme von 

rechtsunsicherheit zu rechnen, wenn neben die natio-

nale rechtsordnung auch ein europäisches regelwerk 

treten würde. 

Mit der Verabschiedung der Verbraucherrechte-

richtlinie verfolgt die eU eine Verbesserung des 

Verbraucherschutzes im elektronischen Waren- und 

Dienstleistungsverkehr. Der VPrT hat das Ziel eines 

hohen Verbrauchschutzniveaus unterstützt, jedoch 

auch darauf aufmerksam gemacht, dass regelungen in 

diesem Bereich mit erheblichen finanziellen Belastun-

gen für die Unternehmen einhergehen können. Unter 

anderem kritisiert der VPRT unklare Definitionsvor-

schläge zum rechtscharakter von immateriellen digi-

talen Inhalten und spricht sich für ein eingeschränktes 

Widerrufsrecht bei Downloads und streamingangebo-

ten aus. Darüber hinaus wendet sich der VPrT gegen 

zusätzliche Informationspflichten bei Fernabsatzver-

trägen, Verkomplizierungen beim abschluss von Inter-

net- und Telefonverträgen sowie gegen die ebenfalls 

zwischenzeitlich diskutierte Verpflichtung, Waren und 

Dienstleistungen grenzüberschreitend anbieten zu 

müssen.

In der nun angenommenen Textversion wurden zahl-

reiche Bedenken des privaten rundfunks berücksich-

tigt. So finden nur ausgewählte Bestimmungen der 

Verbraucherrechterichtlinie auf immaterielle digitale 

Inhalte (streamings und VoDs) überhaupt anwendung, 

z. B. ein nur eingeschränktes Widerrufsrecht. Wenn die 

MEDIENORDNUNG: 
Verbraucherschutz
Verbraucherschutz	darf	digitale	Chancen	nicht	verhindern

»Eine Hauptherausforderung war 
in diesem Jahr die Vorbereitung 

der bevorstehenden Abschaltung 
des analogen Satelliten und die 

damit verbundene Notwendigkeit 
zur Re-Analogisierung im Kabel, 

um einem Reichweitenverlust 
entgegenzuarbeiten. 

2012 wird im Zusammenhang 
mit der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung herausfordernd werden.

rainer sura
QVC Deutschland Inc. & Co. KG

«
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Inanspruchnahme des Inhalts mit dem einverständnis 

des Verbrauchers begonnen hat, soll das Widerrufs-

recht erlöschen. Die Verpflichtung zur grenzüberschrei-

tenden Lieferung von Waren und Dienstleistungen 

wurde gestrichen. Die regelung einer Bestätigungs-

pflicht von telefonisch geschlossenen Verträgen über-

lässt die richtlinie vor allem den Mitgliedstaaten. Die 

für im Internet geschlossene Verträge diskutierte sog. 

»double click«-Lösung, d. h. ein zusätzlicher Bestäti-

gungsmechanismus zur Wahrnehmung des Gesamt-

preises, sieht der europäische Kompromisstext nicht 

mehr vor. Die Verbraucherrechterichtlinie muss nun 

innerhalb von zwei Jahren in deutsches recht umge-

setzt werden.

Parallel zu den europäischen Beratungen hat die Bun-

desregierung mit dem »Gesetz zum besseren Schutz 

vor Kostenfallen« bereits die Thematik um zusätzliche 

Bestätigungspflichten aufgegriffen. Die ursprünglich 

vorgesehene regelung, wonach bei Kaufbestellungen 

im Internet ein Doppelklick zur abgabe der Kaufent-

scheidung getätigt werden soll (sog. Button-Lösung), 

konnte durch die Intervention zahlreicher Branchen-

verbände abgemildert werden. Der Gesetzesentwurf 

der Bundesregierung sieht vor, dass die Schaltfläche 

für die Vertragsbestätigung durch den Kunden gut 

 lesbar und mit einer eindeutigen Formulierung zur 

kostenpflichtigen Bestellung zu beschriften ist. Der 

Bundesrat hat in seiner stellungnahme eine auswei-

tung des schutzbereiches auf Unternehmen gefordert.

Die Verbraucherinteressen bestimmen ebenfalls den 

Diskurs um die künftige ausgestaltung der deutschen 

Direktmarketingregeln. Obwohl erst 2009 die Bestim-

mungen für die Telefonwerbung mit dem Gesetz gegen 

unerlaubte Telefonwerbung novelliert wurden, for-

dern sowohl die Verbraucherschutzverbände als auch 

das Land Nordrhein-Westfalen, welches bereits einen 

entsprechenden Gesetzesvorschlag in den Bundesrat 

eingebracht hat, nach wie vor die einführung der sog. 

Bestätigungslösung. Danach würden alle telefonischen 

Verträge einer schriftlichen Bewilligung bedürfen, um 

wirksam zu werden. Telefonische Vertragsschlüsse 

wären als Vertriebsform nicht mehr zugelassen. Wei-

tere Verschärfungen können somit nicht ausgeschlos-

sen werden. 

Das Trendthema 2011 – HbbTV – hat 
uns nicht nur in technischer Hinsicht 
vor große Herausforderungen gestellt, 
 sondern auch eine Vielzahl von 
unternehmensübergreifenden 
regulatorischen Fragen aufgeworfen. 
Informationen in der ungeheuren 
Dynamik der Medienmärkte zu poolen 
und die Interessen der Inhalteanbieter 
im öffentlichen Focus zu halten, war 
2011 und wird auch 2012 eine der 
größten Herausforderungen für den 
VPRT darstellen. 
Im Frühjahr 2012 wird die Abschaltung 
der analogen Satellitenverbreitung 
viel Aufmerksamkeit in Anspruch 
nehmen, aber alle Themen rund 
um die Verbindung von Internet 
und Rundfunk werden uns 
darüber hinaus weiter verstärkt 
beschäftigen. Hier ist das Potential 
bisher nicht im Ansatz ausgereizt.«

andré Prahl
CBC Cologne Broadcasting 
Center GmbH 

»

MEDIENORDNUNG:	Verbraucherschutz
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Im Zuge der Novellierung des Telekommunikations-

gesetzes (TKG) hat der Bundestag ende Oktober 20�� 

neuen regelungen zum einsatz von telefonischen 

Warteschleifen zugestimmt. Bei sonderrufnummern 

dürfen Warteschleifen künftig nur noch eingesetzt 

werden, wenn – bei zeitabhängiger abrechnung – der 

angerufene die Kosten der Warteschleife trägt oder 

wenn der gesamte anruf einem Festpreis unterliegt. 

Verbraucher sollen für anrufe bei allen sonderruf-

nummern künftig erst bezahlen, wenn sie mit einem 

Gesprächspartner verbunden sind. Die neue Bestim-

mung soll ein Jahr nach Inkrafttreten des TKG zur 

anwendung kommen, bis dahin gilt eine Übergangs-

regelung. Warteschleifen können danach bei entgelt-

pflichtigen Rufnummern nur eingesetzt werden, wenn 

mindestens die ersten zwei Minuten der Verbindung 

kostenfrei sind.

Im Bereich des Teleshopping fördern sowohl einige 

VPrT-Teleshoppingmitglieder als auch die Landesme-

dienanstalten verstärkt den anschluss der deutschen 

Teleshoppingunternehmen an den Selbstregulierungs-

kodex der Electronic Retailing Association (ERA) Euro-

pe. Das selbstregulierungsprogramm der era europe 

soll das Vertrauen der Verbraucher in den elektroni-

schen handel fördern und enthält u. a. umfangreiche 

Vorgaben zu Werbung, Jugend- und Verbraucher-

schutz. Die Teilnahme am selbstregulierungsprogramm 

und die einhaltung der Marketingrichtlinien der era 

europe sind Voraussetzung für eine Mitgliedschaft. Im 

nächsten Frühjahr wird die Jahreskonferenz der era 

Europe in Berlin stattfinden. Der VPRT steht seit Mitte 

20�� mit der era europe in Kontakt. 

 www.vprt.de/verbraucherschutz

MEDIENORDNUNG:	Verbraucherschutz

»Die wichtigsten 
Herausforderungen waren 

und bleiben die Begrenzung 
der öffentlich-rechtlichen 

Programmaktivitäten sowie die 
Sicherung der Existenzgrundlagen 

des privaten Rundfunks. 
Vor allem regional aktive Sender 
spüren den Expansionsdrang der 
Öffentlich-Rechtlichen intensivst. 
Die Rundfunkanstalten sollten in 

ihrem Aktionsradius begrenzt 
werden, insbesondere dann, 

wenn die privaten Medien 
bereits gleichwertige Angebote 

unterbreiten. Nur so können die  
Investitionen privater Sender in 
neue hybride und konvergente 

Medien gesichert werden.

Mathias adler
Berlin 1 Fernsehen 

Beteiligungs GmbH & Co. KG

«
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politik		VPRT		dialog
Eine	Stunde.	Ein	Thema.	Ein	Gesprächspartner.

Unter	dem	Motto	»Eine	Stunde.	Ein	Thema.	Ein	
Gesprächspartner.«	 setzte	 der	 VPRT	 auch	 2011	
seine	medienpolitische	Gesprächsreihe	»politik	
dialog«	 fort.	 Traditionell	 diskutiert	 ein	 Reprä-
sentant	 aus	 VPRT-Mitgliedsunternehmen	 etwa	
eine	 Stunde	 lang	 mit	 Politikern	 aus	 Bund	 und	
Ländern	ein	aktuelles	medienpolitisches	Thema.	

Zu	 Beginn	 des	 Jahres	 stand	 VPRT-Vizepräsident	 Klaus	 Schunk	 zur	 Novellierung	 des	 Telekommunika-
tionsgesetzes	Rede	und	Antwort.	Am	23.	März	2011	lenkte	er	den	Blick	auf	die	zahlreichen	den	Hörfunk	
betreffenden	kritischen	Regelungen,	wie	den	geplanten	Widerruf	der	UKW-Frequenzen	Ende	2015.	Bei	
der	Veranstaltung	waren	verantwortliche	Repräsentanten	aus	Bundes-	und	Landespolitik	anwesend,	die	
die	VPRT-Position	im	weiteren	Verfahren	berücksichtigen	konnten.

Im	Herbst	2011	diskutierte	Dr.	Holger	Enßlin,	Vorstand	Legal,	Regulatory	&	Distribution	-	Sky	Deutschland,	
gemeinsam	mit	ausgewählten	Gästen	Anforderungen	an	die	Breitbandentwicklung	aus	der	Sicht	von	In-
halteanbietern.	Ein	facettenreiches	Feld,	so	dass	das	Themenspektrum	von	der	Sicherung	der	Netzneu-
tralität	und	einem	offenen	und	diskriminierungsfreien	Zugang	zum	Netz	über	den	Schutz	der	Inhalte	bis	
hin	zur	Gewährleistung	eines	Vermarktungswettbewerbs	über	die	Infrastrukturen	reichte.

VPRT	im	Austausch	mit	der	Politik	zu	TKG	und	Breitband
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Die Unternehmen des privaten rundfunks sind grund-

sätzlich frei in der Gestaltung ihrer Programme. aber 

aus unterschiedlichsten Motiven und rechtsansichten 

heraus formuliert die Politik regelmäßig den Wunsch, 

dass die angebote des privaten rundfunks eine »ge-

sellschaftlich gewünschte Qualität« erreichen sollen. 

Ob Kritik an der Nachrichtengüte oder an der Bericht-

erstattung zur Integration von Migranten, der Wunsch 

nach barrierefreien TV-Programmen oder die geplan-

te einschränkung von journalistischen Freiheiten, die 

Liste der gewünschten eingriffe in die Programmfrei-

heit ist vielfältig.

eine 20�� in zunehmendem Maße diskutierte For-

derung zur Programmgestaltung ist die schaffung 

 barrierefreier Fernsehprogramme durch private TV-

Veranstalter. Zum einen hatten die Ministerpräsiden-

ten der Länder in einer Protokollerklärung zum �5. 

rundfunkänderungsstaatsvertrag (2�. Oktober 20�0) 

eine diesbezügliche Verbesserung auch des privaten 

Programmangebots angemahnt. Daneben trieb die 

 Bundesregierung in diesem Jahr zusammen mit den 

Ländern die Umsetzung der seit dem 26. März 20�0 

auch für Deutschland verbindlichen UN-Konvention 

über die rechte von Menschen mit Behinderung in 

nationales recht weiter voran. Im Juni 20�� legte das 

Bundesarbeitsministerium einen aktionsplan vor, der 

u. a. ankündigt, dass der Bund ab 20�2 gemeinsam mit 

den Privatsendern und den Behindertenverbänden 

Gespräche zur Barrierefreiheit durchführen möchte. 

Von Selbstverpflichtungen der Sender hat die Politik 

zunächst abgesehen.

auf Landesebene thematisierten verschiedene Gre-

mien die Barrierefreiheit privater TV-Programme. In 

Bayern verabschiedete die staatsregierung im Früh-

jahr 20�� einen entwurf für einen aktionsplan zur 

Umsetzung der UN-Konvention, worin sie sich u. a. 

verpflichtet, die Anliegen und Anregungen von Be-

hindertenverbänden aufzunehmen und diese »nach 

Möglichkeit« in den Medienrat und den rundfunkrat 

einbringen zu wollen. Im saarland hatte die Landes-

medienanstalt saarland (LMs) den VPrT zu einer an-

hörung geladen. 

Der VPrT verwies in seinen stellungnahmen darauf, 

dass der private rundfunk sich im rahmen der un-

ternehmensspezifischen technischen und finanziellen 

Möglichkeiten um eine gezielte erweiterung der bar-

rierefreien Fernsehangebote bemüht. aus sicht des 

VPrT darf es beim ruf nach derartigen Programmauf-

lagen nicht zu einer Benachteiligung gegenüber dem 

öffentlich-rechtlichen rundfunk kommen. es ist ein 

ordnungspolitisches Ungleichgewicht, wenn die rund-

funkanstalten sich die entstehenden Mehrkosten über 

ein neues Gebührenmodell gegenfinanzieren lassen 

können, aber die privaten Veranstalter ohne regula-

torische erleichterungen und ohne öffentliche Förde-

rung aktiv werden sollen. Der VPrT regte daher an, 

dass auch bei den Landesmedienanstalten über die 

Förderung der Maßnahmen bzw. die schaffung sinn-

voller ordnungspolitischer anreize nachgedacht wer-

den sollte.

Den aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention 

nehmen die Länder zum anlass, die entwicklungen 

auf dem Gebiet der Barrierefreiheit in regelmäßigen 

abständen zu überprüfen. Daneben wird die Bundes-

regierung zur Konventionsumsetzung einen anwen-

dungsbericht verfassen und auch die eU-Kommission 

beschäftigt sich bei der evaluierung der eU-richtlinie 

für audiovisuelle Mediendienste mit der Thematik. 

Der VPrT wird den austausch mit den politischen In-

stitutionen und den Behindertenverbänden erweitern 

und u. a. als Mitglied des Inklusionsbeirates der Bun-

desregierung den Dialog fortsetzen. 

MEDIENORDNUNG: 
Programmfreiheit
Barrierefreiheit,	Integration,	Berichterstattungsfreiheit:	

Gesellschaftliche	Verantwortung	erfordert	differenzierte	Debatte
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Keine gesetzliche Pflicht, aber vielfach von der Politik 

geäußert, ist die an den privaten rundfunk gerichtete 

Bitte, sich aktiv in die aktuelle gesellschaftliche Inte-

grationsaufgabe einzubringen. Der VPrT zählt mit zu 

den ersten Unterzeichnern der »Charta der Vielfalt« 

und wirkt seit 2008 an der arbeit unter dem Dach 

des Nationalen Integrationsgipfels mit. 20�� hat der 

VPrT intensiv am Dialogforum »Medien und Integrati-

on« des Nationalen Integrationsgipfels teilgenommen 

und in den sitzungen der verschiedenen arbeitskrei-

se dargelegt, dass die Integration in den privaten 

rundfunkunternehmen bereits gelebter alltag in den 

Programmen und sendern ist. Das Dialogforum dient 

 zusammen mit weiteren Foren zur Vorbereitung eines 

Nationalen aktionsplanes Integration, der ende 20�� 

vorgelegt werden soll.

Zurückgewiesen hat der VPrT auch verschiedenste 

europäische und nationale Vorstöße, die Freiheit der 

Berichterstattung einzuschränken. Unter anderem hat 

der VPrT gemeinsam mit den europäischen Dachver-

bänden die Pläne der eU-Kommission zur Reform des 

Zivilverfahrensrechtes kritisiert. Die vorgesehenen 

Änderungen im Vollstreckungsrecht haben für Medien-

unternehmen bei Urteilen über Persönlichkeitsrechts-

verletzungen große relevanz, insbesondere bezüglich 

der schadensersatzforderungen. außerdem nahm der 

VPrT zur Novellierung der EU-Arbeitszeitrichtlinie 

stellung und betonte, dass die neuen regelungen zur 

arbeitszeitnormierung nicht zur einschränkung der für 

die journalistische Berichterstattung notwendigen Fle-

xibilität, z. B. bei sonderberichten oder spätsendungen, 

führen dürfen.

 www.vprt.de/gesellschaftliche_verantwortung

MEDIENORDNUNG:	Programmfreiheit

»Dass die Wahrnehmung 
privater Informationsangebote in 

Free-TV , Online und im mobilen 
Bereich trotz immer weiter 

wachsender öffentlich-rechtlicher 
Präsenz nicht nur gehalten sondern 

sogar gewachsen ist, verdanken 
wir nicht nur der außergewöhnlich 

dichten Nachrichtenlage des Jahres 
2011, sondern auch der breiten 

Unterstützung von Regulierungs-
ansätzen, die den Public Value im 
privaten Rundfunk hervorheben.  

Für kleinere Sender wird auch 
2012 die Sicherung von Must-

Carry und Must-be-found in den 
Infrastrukturen von existenzieller 

Bedeutung sein. Hier muss der 
VPRT uns gegenüber Politik 
und Infrastrukturanbietern 

darin unterstützen, dass 
Belegungsentscheidungen nicht nur 

nach ökonomischen Erwägungen 
getroffen werden, sondern auch 
hier der gesellschaftspolitische 

Ansatz des Rundfunks mit Leben 
erfüllt werden muss. 

hans Demmel
n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH

«
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Die Konvergenz von Medientechnologie, Medien-

nutzungsgewohnheiten und Medienmärkten ist auch 

20�� weiter vorangeschritten. Jedoch erfolgt die an-

passung der gesetzlichen rahmenbedingungen an die 

neuen entwicklungen nur zögerlich. aus sicht des pri-

vaten rundfunks muss in der gesamten Medienbran-

che schnellstmöglich systemgerechtigkeit hergestellt 

werden und eine anpassung der analogstrukturen 

an das Digitalzeitalter erfolgen. Inhalteanbieter ste-

hen zunehmend marktmächtigen Plattformbetreibern 

 (Kabelnetzbetreibern, Geräteherstellern, suchmaschi-

nen) als Gatekeeper auch für den Zugang zum Nutzer 

gegenüber. Daher hat der VPrT wiederholt die schaf-

fung einer neuen Medienordnung gefordert und für 

ein Neuaustarieren des Regulierungsgrades zwischen 

den klassischen und den neuen Medien bei gleichzei-

tiger Deregulierung geworben. Zugleich nehmen die 

schnittstellen zwischen Medien- und Telekommuni-

kationsrecht zu, wodurch sich die Kompetenzen von 

Bund und Ländern verstärkt überlagern. Daher ist 

auch eine engere Verzahnung der Bund- und Länder-

zuständigkeiten zwingend notwendig.

Zu den zentralen herausforderungen für die schaffung 

einer neuen Medienordnung zählt neben dem Zugang 

zu Frequenzen und Plattformen, der chancengleichen 

Auffindbarkeit und einem verbesserten Schutz von 

Inhalten auch die Neudefinition des Rundfunkbegriffs. 

ebenfalls bedeutsame aufgabenfelder sind der fai-

re ausgleich zwischen restriktiver regulierung und 

Pflichten des privaten Rundfunks, z. B durch eine sog. 

anreizregulierung sowie die grundlegende Novellie-

rung des Medienkonzentrationsrechts. Beide Themen-

felder werden derzeit – allerdings bewusst unabhängig 

voneinander – als säulen einer neuen Medienordnung 

vom privaten rundfunk mit den Landesmedienanstal-

ten und Ländern diskutiert.

Derzeit befindet sich der VPRT im Dialog mit den Lan-

desmedienanstalten, wie den Fernsehunternehmen 

für die erfüllung gewisser standards Regulierungs-

anreize gewährt werden können, ohne dass es dabei 

zu einer Verschlechterung des rundfunkstaatsvertrag-

lichen status quo kommt. Das Modell soll vor allem 

auf systemoffenheit für alle TV-Veranstalter und auf 

Freiwilligkeit basieren. Zu Beginn der Gespräche hat-

te der VPrT eine Kategorisierung und wirtschaftliche 

Betrachtung der anreize vorgenommen. Für die meis-

ten TV-Veranstalter sind regelungen zur absicherung 

der Verbreitung (Must-Carry) und der Auffindbarkeit 

(Must-be-found) von übergeordneter Bedeutung. Des 

Weiteren sind z. B. Werbeerleichterungen als zusätz-

liche Refinanzierungsmöglichkeit oder Anreizmecha-

nismen für das erreichen gesellschaftspolitischer 

Ziele, wie z.B. die steigerung des barrierefreien TV-

angebots, veranstalterübergreifend relevant. Zum jet-

zigen Zeitpunkt verständigen sich beide seiten über 

eine mögliche satzungsermächtigung der Landesme-

dienanstalten für den rundfunkstaatsvertrag sowie 

über eckpunkte einer künftigen satzung. Mittels der 

ermächtigung soll es den Landesmedienanstalten er-

möglicht werden, Privilegien und standards zum er-

halt der Begünstigungen in gemeinsamen satzungen 

festzuschreiben. In diesem Zusammenhang sollen 

auch einzelheiten zur Werbe- und Plattformregulie-

rung Eingang finden. Die Plattformsatzung der Lan-

desmedienanstalten wird auch unabhängig davon 

weiter überarbeitet. Bemerkenswert in der aktuellen 

Diskussion ist, dass sich die regulierungsbehörden 

stärker als in der Vergangenheit den Forderungen des 

VPrT, die gesellschaftlichen Leistungen des privaten 

rundfunks auch regulatorisch umfassender zu hono-

rieren, öffnen. Der austausch hierzu wird auch 20�2 

weiter stattfinden.

20�� legten die Bundesländer erste Eckpunkte für 

eine Reform des Medienkonzentrationsrechtes vor. 

Der VPrT hat in den zurückliegenden Monaten dafür 

plädiert, als Grundlage für ein neues Medienkonzen-

trationsrecht einen breiten ansatz dahingehend zu 

wählen, dass eine Betrachtung des gesamten Medien-

marktes erfolgen muss. auch wenn die Bundesländer 

erste signale für leichte Änderungen der jetzigen re-

gelungen aussenden, wird nach wie vor stark an der 

MEDIENORDNUNG: 
Medienkonzentrationsrecht 
Anreizregulierung	und	Medienkonzentrationsrecht	–	

Säulen	einer	neuen	Medienordnung
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TV-Zentriertheit festgehalten. Die Frage, wie die sich 

ändernde Mediennutzung bei Berechnung der Mei-

nungsmacht künftig Berücksichtigung findet, blieb 

bislang ebenfalls unbeantwortet.

Nach den jetzt vorliegenden Vorschlägen soll es nur 

noch eine relevante Grenze zur Feststellung von Mei-

nungsmacht geben, die bei einem Zuschaueranteil von 

30 Prozent liegt. auch unterhalb dieses Wertes kann 

vorherrschende Meinungsmacht vorliegen, wenn 

die Zusammenschau aller Medienaktivitäten dies 

vermuten lässt. Wird der Grenzwert erreicht, darf die 

Kommission zur ermittlung der Konzentration im Me-

dienbereich (KeK) die vermutete Meinungsmacht, z. B. 

durch die fehlende inhaltliche relevanz bestimmter 

Angebote oder geringere Einflussmöglichkeiten bei 

Beteiligungen, entkräften. eine Prüfung der Marktstel-

lung auf anderen Märkten ist erst zu einem späteren 

Verfahrenszeitpunkt vorgesehen. Vielfaltsichernde 

Maßnahmen sollen wie bisher angerechnet werden. 

Jedoch diskutieren die Länder neue ansätze für Bonus-

punkte bei regional- und Drittsendezeiten. Zudem soll 

das Instrumentarium der KeK im Verhältnis zur Unter-

sagung von Beteiligungen stärker ausdifferenziert 

werden. Mit einer Umsetzung des neuen Medienkon-

zentrationsrechts im �6. rundfunkänderungsstaats-

vertrag wird erst im Jahr 20�2 zu rechnen sein.

Ähnlich wie im Medienkonzentrationsrecht ergeben 

sich auch aus dem allgemeinen Wettbewerbsrecht 

sowie aus der spruchpraxis der zuständigen Wett-

bewerbsbehörden immer wieder zentrale Weichen-

stellungen mit erheblichen auswirkungen auf privat 

finanzierte Medienunternehmen. Angesichts mehrerer 

besonders medienrelevanter Verfahren (z. B. Google, 

aufbau von Video-Internetplattformen durch private 

sender) hat der VPrT im zurückliegenden Jahr mit den 

relevanten zuständigen Behörden auf nationaler und 

europäischer ebene Gespräche geführt. Dabei wurde 

die Marktsituation der VPrT-Mitgliedsunternehmen in 

den betroffenen segmenten dargelegt und auch hier 

für eine Berücksichtigung der durch Digitalisierung 

und Globalisierung in hohem Maße veränderten Wett-

bewerbssituation geworben.

angesicht der Lage der Medien in Ungarn und Italien 

verstärken vor allem abgeordnete des europäischen 

Parlaments ihre anstrengungen, eine europaweite 

 Regelung zum Schutz der Medienvielfalt zu schaf-

fen. Der VPrT hat in einem schreiben an die Parla-

mentarier auf die schwierigkeiten hingewiesen, die 

spezifischen mitgliedstaatlichen Probleme und deren 

eventuelle Lösung eins zu eins auf alle eU-Mitglieder 

übertragen zu wollen. Dies würde nicht den situati-

onen in den einzelnen Ländern gerecht werden. Da 

die eU-Kommission im Oktober 20�� eine experten-

kommission einberufen hat, die sich mit Fragen des 

Medienpluralismus befassen soll, ist zu erwarten, dass 

sich die Debatte fortsetzen wird. 

 www.vprt.de/aufsicht_und_regulierung

MEDIENORDNUNG:	Medienkonzentrationsrecht

2011 ist die Diskussion über Inhalte, 
Qualität und Vielfalt des privaten 
Rundfunks wieder sehr viel stärker 
in den Vordergrund getreten. Das ist 
sehr zu begrüßen und wird sich 2012 
hoffentlich fortsetzen. 
Es bleibt zudem zu hoffen, dass 
beim seit Jahren diskutierten Thema 
Medienkonzentrationsrecht 2012 ein 
wesentlicher Fortschritt gelingt und 
ein vernünftiger Ausgleich zwischen 
ordnungspolitischen Anforderungen 
und den wirtschaftlichen Interessen 
der Unternehmen erreicht 
werden kann.«

Paul Leo Giani
dctp Entwicklungsgesellschaft 
für TV Programm mbH

»
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Das	 Medienforum.NRW	 bildete	 für	 die	 Deutsche	
	Content	Allianz	nach	der	Auftaktveranstaltung	im	April	
2011	den	Rahmen	für	die	zweite	öffentliche	Darbietung	
der	Positionen.	Auf	der	mit	»Gleichberechtigte	Teilha-
be	oder	Wilder	Westen?«	übertitelten	Pressekonferenz	warfen	WDR-Intendantin	Monika	Piel	und	Jürgen	
Doetz die Frage auf, wer künftig die Kriterien für Zugang und Auffindbarkeit definiert, wenn sich lineares 
Fernsehen	und	die	verschiedensten	Internetangebote	der	Marktteilnehmer	auf	dem	Hybrid-TV-Gerät	des	
Kunden	treffen.	Beide	betonten,	dass	auch	 in	einer	hybriden	und	konvergenten	Medienwelt	der	Wert	
medialer	 Inhalte	 angemessen	 gewürdigt	 und	geeignete	Rahmenbedingungen	 zum	Schutz	 und	 zur	Ent-
wicklung	dieser	Inhalte	geschaffen	werden	müssen.

In	zahlreichen	Diskussionsrunden	präsentierten	weitere	Vertreter	von	VPRT-Mitgliedsunternehmen	die	
Ansichten	des	privaten	Rundfunks.	Sie	gingen	u.	a.	der	Frage	der	Zulässigkeit	eines	öffentlich-rechtlichen	
werbefinanzierten Onlineportals, wie »Germany’s Gold« nach. Über die Interessenlagen zwischen Con-
tentunternehmen	und	Netzbetreibern	in	puncto	Netzneutralität	wurde	ebenso	gestritten,	wie	über	künf-
tige	Anforderungen	im	Medienkonzentrationsrecht	sowie	die	digitale	Zukunft	des	Radios.	Claus	Grewenig	
zog	zur	neuen	Werbeform	Product	Placement	ein	Jahr	nach	der	Einführung	eine	Zwischenbilanz.

VPRT auf dem 
Medienforum.NRW 2011

Hybrid-TV:	Gleichberechtigte	Teilhabe	oder	Wilder	Westen?
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am �6. Dezember 20�0 verweigerten die abgeord-

neten des Landtages von Nordrhein-Westfalen dem 

neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrag ihre Zustim-

mung und sorgten somit dafür, dass nach �967 erst 

zum zweiten Mal in Deutschland ein staatsvertrag der 

Bundesländer scheiterte.

Der VPrT bedauert, dass mit der unterlassenen rati-

fizierung die Chance zur positiven Weiterentwicklung 

des Jugendschutzes im Internet durch eine stärkung 

der selbstregulierung vertan wurde. Das mit dem neu-

en Jugendmedienschutzstaatsvertrag vorgesehene 

Modell der freiwilligen Selbstklassifizierung hätte ein 

Mehr an rechtssicherheit für die Telemedienanbieter 

bedeutet. Neben den sendezeitgrenzen und dem auf-

wändigen Vorschalten technischer Mittel wäre eine 

zusätzliche Option für große und kleine Telemedien-

anbieter geschaffen worden, den Jugendschutz im In-

ternet zu fördern, ohne zugleich in die autonomie der 

Nutzer einzugreifen. 

Mitte 20�� setzte auf Basis des weitergeltenden Ju-

gendmedienschutzstaatsvertrages ein Prozess der 

kleinen schritte ein. Zum einen startete die Freiwil-

lige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter 

(FsM) Mitte august 20�� ihr eigenes Selbstklassifi-

zierungssystem, welches Telemedienanbietern eine 

schnelle und differenzierte alterseinstufung ihrer an-

gebote ermöglichen soll. Daneben hat die Kommission 

für Jugendmedienschutz der Landesmedienastalten 

(KJM) erstmals zwei Jugendschutzprogramme posi-

tiv bewertet. Sollte es zu einer finalen Anerkennung 

der schutzprogramme kommen, dürfen anbieter von 

Kinder und Jugendliche beeinträchtigenden Inhalten 

ihre angebote künftig ohne weitere schutzmaßnah-

men verbreiten, sofern der Content zuvor zutreffend 

klassifiziert und programmiert wurde. Damit bereits 

jetzt möglichst viele anbieter ihre Inhalte altersdiffe-

renziert einstufen, will die KJM diese anstrengungen 

ab sofort berücksichtigen. Wie genau die »Berück-

sichtigung« der KJM in der Praxis aussehen wird, ist 

derzeit noch nicht näher konkretisiert. Der VPrT hat 

stets gefordert, dass im Falle einer ordnungsgemäßen 

Kennzeichnung durch den Inhalteanbieter dieser vor 

einem unmittelbaren Zugriff durch die KJM geschützt 

sein muss. hierfür hat die KJM jetzt zumindest ein 

erstes signal gesetzt. Die VPrT-Mitglieder können be-

reits jetzt ihre Webseiten kennzeichnen und damit für 

bestimmte Inhalte erstmalig eine alternative zur sen-

dezeitbeschränkung im Internet nutzen. 

In den weiteren Prozessen um die anerkennung von 

Jugendschutzprogrammen sowie die schaffung einer 

gesetzlichen Neuregelung will sich der VPrT dafür 

einsetzen, dass die Anwendung von Selbstklassifizie-

rungssystemen für die Telemedienunternehmen auch 

ein höchstmaß an rechtssicherheit gewährleistet und 

sich für die entwicklung von technischen schutzlösun-

gen tragfähige Marktmodelle etablieren. 

Vor der ankündigung der KJM, erste schutzprogram-

me positiv bewertet zu haben, hatte die Kommission 

im Mai 20�� eigene Kriterien für die anerkennung 

von Jugendschutzprogrammen veröffentlicht, die aus 

sicht des VPrT zum Teil noch konkretisiert werden 

sollten. Darin empfiehlt die KJM vor dem Hintergrund 

des gegenwärtigen stands der Technik bezüglich der 

altersgruppen bis unter �2 Jahre den einsatz von 

Whitelist-Konzepten, wie sie u. a. der fragFINN e. V. er-

stellt. In diesem Jahr hat der fragFINN e. V., dessen 

Gründungsmitglied der VPrT ist, erstmals Lizenzen 

zur Nutzung der fragFINN-Whitelist angeboten.

 www.vprt.de/jugendmedienschutz

MEDIENORDNUNG: 
Jugendmedienschutz

Systemwechsel	gescheitert,	Neustart	in	kleinen	Schritten
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VPRT auf dem Medientreffpunkt 
Mitteldeutschland 2011 

Radio	und	Fernsehen	in	der	hybriden	Medienwelt

Konvergenz und Diversifikation schreiten in der 
digitalen	 Medienwelt	 weiter	 voran	 und	 eröffnen	
sowohl	für	die	Unternehmen	als	auch	die	Medien-
nutzer	neue	Chancen	und	Herausforderungen.	Um	
zu	verdeutlichen,	welche	Spannbreite	von	techno-

logischen	und	publizistischen	Wegen	die	Unternehmen	des	privaten	Rundfunks	aktiv	beschreiten,	hat	der	
VPRT	beim	Leipziger	Medientreffpunkt	Mitteldeutschland	Anfang	Mai	2011	aktuelle	Entwicklungen	seiner	
Mitglieder	präsentiert.	Auf	dem	Panel	»Always	Online	–	Wer	wird	König	im	digitalen	Schlaraffenland?«	
wurde	 zugleich	 thematisiert,	 dass	 Innovationen	 in	 der	 Medientechnologie	 und	 Veränderungen	 der	 Me-
diennutzung	eine	Anpassung	der	rechtlichen	Rahmenbedingungen	erfordern,	um	Marktverzerrungen	zu	
verhindern.

Lars	Friedrichs	von	SevenOne	Intermedia	stellte	in	seinem	Impulsreferat	das	Aufeinandertreffen	von	li-
nearen	und	non-linearen	Medienangeboten	in	hybriden	Endgeräten	dar	und	Sabine	Christmann	von	Sky	
Deutschland	präsentierte	Strategien,	Fernsehprogramme	auch	über	den	klassischen	TV-Bildschirm	hinaus	
anzubieten.	Beide	Impulsgeber	diskutierten	gemeinsam	mit	Frank	Hofer	von	HITRADIO	RTL,	Joachim	Döl-
ken von Kabel Deutschland und Martin Deitenbeck von der SLM darüber, dass die sich diversifizierende 
Medienlandschaft	zu	einem	immer	stärkeren	Wettbewerb	führen	kann,	insbesondere	wenn	Netzbetreiber	
und	Endgerätehersteller	in	immer	größerem	Maße	selbst	Medienanbieter	und	Plattformbetreiber	werden.

Auf	weiteren	Panels	debattierte	u.	a.	VPRT-Präsident	Jürgen	Doetz	mit	den	Staatsministern	Dr.	Johannes	
Beermann,	Rainer	Robra	und	Peter	Zimmermann	über	die	dringend	notwendige	Neugestaltung	der	deut-
schen	 Medienordnung.	 Während	 VPRT-Geschäftsführer	 Claus	 Grewenig	 über	 den	 Sinn	 und	 Nutzen	 von	
Leistungsschutzrechten	in	der	digitalen	Welt	stritt,	setzte	sich	VPRT-Vizepräsident	Dr.	Tobias	Schmid	mit	
der	Frage	»Was	ist	Meinungsmacht?«	auseinander	und	diskutierte	über	eine	Reform	des	Medienkonzent-
rationsrechts	sowie	mögliche	Anreizmodelle.
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Datenschutz im Internet ist seit 20�0 eines der am 

umfassensten öffentlich debattierten Medienthemen. 

»recht auf Vergessen«, »elektronischer radiergum-

mi« oder »häuserverpixelung« sind die schlagworte 

für ein neues offenes regulierungsfeld. 

Nach langen Vorgesprächen und intensiven Diskus-

sion kündigte die Internet- und Werbewirtschaft im 

Juni dieses Jahres unter dem Dach des Zentralver-

bands der deutschen Werbewirtschaft (ZaW) und 

mit aktiver Beteiligung des VPrT die Gründung des 

Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung (DDOW) 

an. Die insbesondere von Bundesinnenminister hans-

Peter Friedrich (CsU) begrüßte Initiative verfolgt das 

Ziel der Selbstverpflichtung der Branche auf einen 

Verhaltenskodex. Darin werden Transparenz- und 

Informationspflichten sowie die Bereitstellung einer 

zentralen Internetseite (»Opt-Out-Plattform«) fest-

geschrieben. Über diese kann der Nutzer seine per-

sönlichen einstellungen zur Verwendung von sog. 

3rd-Party-Cookies , also solche Cookies, die nicht der 

seitenbetreiber selbst, sondern durch einen Drittan-

bieter setzt, steuern. Für die Verbraucher wird zudem 

eine Beschwerdestelle eingerichtet, die bei Verstößen 

gegen den Kodex geeignete sanktionen verhängt. Da-

mit erfolgt auch in Deutschland die Implementierung 

des europaweiten rahmenwerks zur selbstregulierung 

von nutzungsbasierter Onlinewerbung. Mit der ange-

kündigten Gründung des DDOW setzt die Internet- und 

Werbewirtschaft zudem die Ziele der »hamburger er-

klärung« vom 24. Mai 20�� um. aus sicht des VPrT 

sind die unternommenen anstrengungen ein wichtiger 

Beitrag zur Wahrung der ökonomischen handlungs-

möglichkeiten für die Onlinewirtschaft, um letztlich 

auch zukünftig die Nachfrage des Nutzers nach unent-

geltlichen Internetangeboten zu finanzieren. 

Parallel zu den eigeninitiativen der Wirtschaft forcier-

te die eU-Kommission ihre anstrengungen im Bereich 

Datenschutz. ende 20�0/anfang 20�� starteten die 

Novellierungen der EU-Mitteilung »A Comprehensive 

Approach on Personal Data Protection in the European 

Union« sowie der EU-Datenschutzrichtline. Und auch 

abgeordnete des europäischen Parlaments widmeten 

sich in Initiativberichten, wie dem sog. Voss-Bericht 

und dem Juvin-Bericht, dem Thema Datenschutz im 

Onlinezeitalter. aus sicht der eU-Institutionen mangelt 

es vor allem an Transparenz der Datenverwendung ge-

genüber dem User. Dabei stehen u. a. die Verwendung 

von Daten für verhaltensgesteuerte Werbeschaltung, 

aber auch die schaffung nutzerfreundlicher signatur- 

und Identifizierungsinstrumente im Fokus. Gemeinsam 

mit anderen nationalen und europäischen Medienver-

bänden hat sich der VPrT intensiv um aufklärung be-

müht und auf die Bedeutung der anonymisierten und 

pseudonymisierten Datenerhebung für die Onlinewirt-

schaft sowie den verantwortungsvollen Umgang mit 

Nutzerdaten im Besondern hingewiesen. Zudem hat 

der VPrT den Gesetzgeber aufgefordert, die erneu-

erung des rechtsrahmens transparent, verständlich, 

praxistauglich und ausgewogenen zu gestalten sowie 

Benachteiligungen europäischer Unternehmen gegen-

über internationalen Wettbewerbern zu vermeiden.

In Deutschland setzte das Bundesland hessen im Mai 

20�� eine Bundesratsinitiative zur Änderung des 

 Telemediengesetzes (TMG) in Gang, um ein höheres 

Datenschutzniveau für User-Generated-Content-ange-

bote zu erreichen. Der Gesetzesantrag enthält für die 

Unternehmen kritische Pflichten, u. a. zu strenge Pri-

vatsphärenvoreinstellungen, ein automatisches Lösch-

en von Daten nach einem Jahr, die Implementierung 

eines Bedienelements für das Löschen des Profils 

und neue unbestimmte Pflichten zum Umgang mit 

Userdaten. Der VPrT hat frühzeitig davor gewarnt, 

dass derartige regelungen die Nutzung von User-

 Generated-Content-angeboten für den Verbraucher 

 unattraktiv machen könnten und sich die Position 

MEDIENORDNUNG: 
Datenschutz

Medienbranche	verstärkt	Selbstregulierung
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deutscher anbieter im internationalen Vergleich deut-

lich verschlechtern würde. Gemeinsam mit anderen 

Medienverbänden hat der Verband sich an die Bun-

desjustiz- und -wirtschaftsminister gewandt und auf 

Gefahren hingewiesen. Der VPrT erwartet angesichts 

der von der Werbewirtschaft angestoßenen Gründung 

des DDOW, dass die Politik auf unverhältnismäßige 

regulatorische eingriffe, etwa ein umfassendes ge-

setzlich fixiertes »Opt-In-Gebot« (die stete Einholung 

einer vorherigen einwilligung), verzichtet. 

Daher ist positiv festzustellen, dass die Politik den 

selbstregulatorischen ansatz der Wirtschaft (auch) 

aktiv begleitet. Im rahmen eines vom Bundesinnen-

ministerium initiierten Gesprächs beschlossen am 

 2. November 20�� Vertreter von social Network-Un-

ternehmen und Verbänden sowie zahlreicher Minis-

terien und Datenaufsichtsbehörden die entwicklung 

eines allgemeinen Kodex für soziale Netzwerke unter 

Federführung der Freiwilligen selbstkontrolle Multi-

media-Diensteanbieter e. V. (FsM). Wenngleich trotz 

aller Bemühungen die eingangs erwähnte Bundesra-

tsinitiative damit noch nicht »vom Tisch« ist, besteht 

die hoffnung, dass die Notwendigkeit eines zeitnahen 

Wiederaufgreifens der darin formulierten Vorstellun-

gen politisch nicht gesehen wird. Der VPrT wird hier 

ungeachtet dessen weiterhin aktiv die laufenden Pro-

zesse begleiten. 

In der Online-Marktforschung sahen sich die Marktteil-

nehmer im zurückliegenden Jahr mit weitreichenden 

und über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehenden 

Forderungen der Datenschützer konfrontiert. Dazu 

gehörten etwa die Kürzung von IP-adressen sowie die 

einrichtung und Kommunikation einer für jeden Nutzer 

verfügbaren Opt-Out-Möglichkeit für das marktstan-

dardisierte Messverfahren der INFOnline Gmbh, das 

die Grundlage der IVW-Prüfung sowie der aGOF inter-

net facts (die monatliche Markt-Media-studie zur Dar-

stellung der Onlinereichweite) bildet. Um rechts- und 

Planungssicherheit für die ca. �.300 von der INFOnline 

gemessenen Onlineangebote zu schaffen, haben die 

Vertreter in den Gremien – entgegen ihrer eigentlichen 

rechtsauffassung – alle von den Datenschützern erho-

benen Forderungen akzeptiert. Bereits im Juli 20�� 

hat die INFOnline das Messverfahren entsprechend 

umgestellt. Der hamburger Datenschutzbeauftragte, 

Prof. Dr. Johannes Caspar, begrüßte die Maßnahmen, 

da es gelungen sei, »das für die Online-Medienbran-

che gültige reichweitenmessverfahren den anforde-

rungen des Datenschutzes anzupassen.«

 www.vprt.de/datenschutz

MEDIENORDNUNG:	Datenschutz
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Auf	zahlreichen	Panels	des	diesjährigen	Berliner	Me-
dienkongresses	 »medienwoche@IFA«	 waren	 Ver-
treter	 des	 VPRT	 und	 seiner	 Mitgliedsunternehmen	
präsent	und	stellten	zu	Themen	wie	Netzneutralität,	
Filmförderung,	 Medienkonzentrationsrecht,	 Urhe-
berrecht	und	Sportwettenregulierung	die	Positionen	
des	privaten	Rundfunks	dar.

VPRT-Präsident	Jürgen	Doetz	und	VPRT-Vizepräsident	Dr.	Tobias	Schmid	betonten	in	ihren	Diskussions-
runden	zur	Breitbandregulierung,	dass	eine	Einführung	von	Dienste-	bzw.	Qualitätsklassen	neben	dem	
Best-Effort-Prinzip	aus	Sicht	des	VPRT	das	Prinzip	des	offenen	und	neutralen	Netzes	verletzten	würde.	
Des	Weiteren	stellte	der	Sprecher	des	Arbeitskreises	Wetten	im	VPRT,	Thomas	Deissenberger	(Constan-
tin	Sport	Marketing),	die	Positionen	der	Privatsender	zur	Novellierung	des	Glücksspielstaatsvertrages	
vor	und	sprach	sich	für	eine	Lockerung	des	geplanten	Werbeverbots	für	Sportwetten	aus.	Jürgen	Doetz	
und	VPRT-Schatzmeisterin	Annette	Kümmel	(ProSiebenSat.1	Media	AG)	erneuerten	die	Forderung	nach	
einer	 Anpassung	 des	 Medienkonzentrationsrechts	 an	 die	 veränderten	 Medienrealitäten.	 Auf	 die	 wirt-
schaftlichen	Folgen	der	Internetpiraterie	für	den	privaten	Rundfunk	machte	VPRT-Geschäftsführer	Claus	
Grewenig	beim	urheberrechtlichen	Panel	aufmerksam.

VPRT auf der medienwoche@IFA 2011

Piraterie,	Sportwetten	und	Medienkonzentration
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Mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- 

und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) hat 

der VPrT 20�� sowohl für den radio- als auch den 

Fernsehbereich erneut Interimsvereinbarungen ab-

geschlossen. Im Juni 20�� verständigten sich GeMa 

und VPrT auf eckpunktepapiere, welche nunmehr in 

Gesamtverträge mit einzelverträgen eingearbeitet 

werden. Die Gesamtverträge sollen rückwirkend zum 

 �. Januar 2009 gelten. 

Der VPrT konnte gute Verhandlungsergebnisse erzielen 

und einen einheitlichen Tarif für alle rundfunkanbie-

ter durchsetzen. Mit dem neuen Tarifmodell akzeptiert 

die GeMa eine Gleichbehandlung der VPrT-Mitglieder 

mit dem öffentlich-rechtlichen rundfunk, was zu einer 

ökonomischen entlastung der rundfunkunternehmen 

führen wird. Der Tarif ist linear ausgestaltet und an 

den Musikanteilen der jeweiligen Programme ausge-

richtet. Dabei entsprechen �00 Prozent Musikanteil 

einer Tarifhöhe von 6 Prozent im radiobereich und 

4,8 Prozent im Fernsehbereich (jeweils nach Gesamt-

vertragsrabatt). Die Unterzeichnung der Gesamtver-

träge ist für das erste Quartal 20�2 anvisiert. 

Für die abgeltung von auslandsfenstern über den 

Zeitraum 2007 bis 20�� haben GeMa und VPrT eben-

falls eine Vereinbarung geschlossen. Die separaten 

Verhandlungen zur Onlinenutzung für Musik- und 

Filmvideo-on-Demand werden seit November 20�� 

fortgesetzt. Darüber hinaus verhandeln GeMa und 

VPrT weiterhin über die Umstellung auf elektronische 

Musikmeldungen im Fernsehbereich. Das GeMa-/GVL-

Meldetool für radiounternehmen soll unter Beteiligung 

der Verbände verbessert und auf eine webbasierte 

Lösung umgestellt werden.

Mit der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungs-

schutzrechten (GVL) gestalteten sich die Verhandlun-

gen über einen neuen Gesamtvertrag auch im Jahr 

20�� schwierig. Der VPrT hat daher für die Fernseh-

MEDIENORDNUNG: 
Gesamtvertragliche Regelungen 
Erfolg	bei	der	GEMA,	Stillstand	bei	der	GVL	und	neue	Entwicklungen	bei	der	FFA

»Das wichtigstes 
Verbandsthema 2011 war 

für mich die Erörterung und 
Positionierung des VPRT 

hinsichtlich der TKG-Novelle. 
Hier haben wirklich alle 

an einem Strang gezogen. 
Der VPRT hat in dieser 

Angelegenheit hervorragende 
Koordinationsarbeit geleistet.

2012 wird es wichtig sein, 
den Verband als innovativ 

und schlagkräftig auch in der 
Außenwirkung darzustellen. 
Hier gilt es insbesondere die 

Bedürfnisse des privaten 
Hörfunks noch stärker bei den 
verantwortlichen Politikern zu 

implementieren.

harald Gehrung
Funk & Fernsehen 

Nordwestdeutschland 
GmbH & Co. KG

«
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unternehmen die Fortgeltung der Interimsvereinba-

rung aus dem Jahr 20�0 auch für das Jahr 20�� ver-

einbart. Für die hörfunksender gilt seit dem �. Januar 

20�0 ohnehin eine unbefristete Interimsvereinbarung. 

Nachdem die eckwerte mit der GeMa feststehen, sol-

len die Verhandlungen mit der GVL für das Fernsehen 

und den hörfunk zügig wieder aufgenommen werden. 

regelmäßige Gespräche fanden mit der GVL im Bereich 

der programmbegleitenden Onlinenutzungen statt, um 

hier den rechteumfang für die Mitglieder zu verbes-

sern. auch verhandelte der VPrT mit der GVL über die 

abgeltung von auslandsfenstern. Jedoch kam bislang 

noch keine abschließende Vereinbarung zustande. Wie 

mit der GeMa spricht der VPrT auch mit der GVL über 

die entwicklung einer elektronischen Musikmeldung 

für TV-Veranstalter sowie die Optimierung des hör-

funk-Meldetools. 

Mit der kleinen Novelle des Filmförderungsgesetzes 

des Bundes (FFG) unterliegen die privaten Fernseh-

sender seit 2010 einer gesetzlichen Abgabepflicht, die 

sich an der bislang vertraglich vereinbarten systema-

tik orientiert. Die Novelle war notwendig geworden, 

da das Bundesverwaltungsgericht Bedenken an der 

Verfassungsmäßigkeit der vorletzten Änderung des 

FFG hatte. es sah in dem bislang fehlenden gesetz-

lichen abgabemaßstab für Fernsehveranstalter eine 

Ungleichbehandlung gegenüber den Kinobetreibern 

und der Videowirtschaft und legte das Verfahren dem 

Bundesverfassungsgericht vor. Nach einer rückver-

weisung sah das Bundesverwaltungsgericht die auf 

Basis des alten FFG gerügte situation durch das neue 

FFG ab 20�0 als geheilt an. Nach wie vor sind die 

gerichtlichen Verfahren aber nicht vollständig abge-

schlossen, da erneut eine Verfassungsbeschwerde 

 anhängig gemacht wurde. Die bislang am Film-För-

derabkommen des VPrT beteiligten sender haben 

während des gesamten Prozesses eine konstruktive 

 haltung eingenommen und durch Übergangsregelung-

en mit der FFA die Kinofilmförderung stabilisiert. Auf 

Basis des neuen FFG wird nun derzeit ein neues ab-

kommen zwischen FFa und sendern verhandelt, bei 

dem noch wenige Detailfragen zu klären sind.

Vor einführung der gesetzlichen abgabe haben die 

privaten Fernsehsender freiwillige Geld- und Media-

leistungen für die deutsche Filmförderung erbracht, 

die sich im letzten Fünfjahresvertrag auf rund 60 Mil-

lionen euro beliefen.

Unabhängig von den gerichtlichen Prozessen setzte 

bereits in diesem Jahr die Debatte ein, wie die 

kommende FFG-Novelle, die turnusmäßig ende 

20�3 abgeschlossen sein soll, zu gestalten ist. erste 

 Gesprächsrunden haben u. a. die Überarbeitung der 

Vergabekriterien und die Flexibilisierung der Verwer-

tungsfenster thematisiert.

Die Neugestaltung des europäischen Filmförderungs-

programms MEDIA steht kurz vor ihrem abschluss. 

Der VPrT hat das anliegen der eU-Kommission, die 

Fernseh- und radioveranstalter stärker mit einzube-

ziehen, begrüßt und in seiner stellungnahme darauf 

verwiesen, dass die Fokussierung der MeDIa-För-

derung auf unabhängige Produzenten und die damit 

einhergehende Diskriminierung von Fernsehprodukti-

onen nicht gerechtfertigt ist. Der abbau von regula-

torischen hürden für private Fernsehveranstalter will 

der VPrT auch in der gestarteten Novelle der EU-Mit-

teilung zur Filmwirtschaft vortragen. 

 www.vprt.de/rahmenvertraege



VPRT auf den 
Medientagen München 2011 

»Fernsehen,	Radio	und	Multimedia	–	

Wertschöpfung	im	Netz	der	unendlichen	Möglichkeiten«

Unter	dem	Titel	»Fernsehen,	Radio	und	Multimedia	–	Wertschöp-
fung	 im	Netz	der	unendlichen	Möglichkeiten«	hat	der	VPRT	auf	
den	25.	Medientagen	München	mit	Experten	aus	VPRT-Mitglieds-
unternehmen	über	aktuelle	Marktentwicklungen	und	Innovations-
projekte	sowie	das	Verhältnis	zwischen	Contentunternehmen	und	
Plattformbetreibern	 im	 Internet	 diskutiert.	 Wichtige	 Eckpunkte	

für	erfolgreiche	Kooperationsmodelle	sind	die	Vermarktungsumfelder	der	Sender,	die	Möglichkeit	für	ein	
plattformübergreifendes Senderbranding sowie die Platzierung und Auffindbarkeit der eingebrachten 
	Inhalte	auf	Drittplattformen.	

Matthias	Büchs	(RTL	interactive),	Nicole	Agudo	Berbel	(Discovery	Communications	Deutschland)	und	Julia	
Meise	(Sky	Deutschland)	stellten	die	Video-on-Demand-	und	Plattformstrategien	ihrer	Unternehmen	vor.	
Online-	und	Social	Media-Aktivitäten	im	Radio	thematisierte	Stephan	Scholte	(Hit-Radio	Antenne)	wäh-
rend	Eun-Kyung	Park	(ProSiebenSat.1	Digital)	in	ihrem	Vortrag	den	Schwerpunkt	auf	Hybrid-TV	legte.	Joel	
Berger	(Google	Germany)	erläuterte	in	der	abschließenden	Paneldiskussion	das	Konzept	von	Google	TV	
und	diskutierte	mit	den	Sendervertretern	über	Content-Kooperationen.

Zahlreiche	Vertreter	von	VPRT-Mitgliedsunternehmen	waren	auf	weiteren	Panels	u.	a.	 zu	den	Themen	
Jugendmedienschutz	oder	Breitbandregulierung	präsent.	Auf	der	Auftaktveranstaltung	diskutierten	u.a.	
Anke	Schäferkordt,	Andreas	Bartl	und	Jürgen	Doetz	mit	dem	Leiter	der	Bayerischen	Staatskanzlei,	Staats-
minister	Dr.	Marcel	Huber,	und	kritisierten	die	strengen	Grenzen	der	deutschen	Medienordnung	im	globa-
len	Wettbewerb	sowie	die	Gebührenpolitik	der	Rundfunkanstalten.	
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»Content anytime and anywhere.« Dem Leitgedan-

ken der mobilen Internetwelt verschreiben sich im-

mer mehr Fernsehveranstalter und konfigurieren 

ihre Inhalte speziell für mobile endgeräte, wie smart-

phones oder Tablets. Für die neueste Generation der 

empfangsgeräte, die hybriden endgeräte, entwickelt 

ebenfalls eine wachsende Zahle privater Program-

manbieter entsprechende applikationen. 

Obwohl die auswahl an »Hybrid Broadcast Broadband 

TV« (HbbTV)-angeboten sowie deren Nutzung stetig 

steigt, sind eine reihe von regulatorischen Problemen 

bis heute nicht gelöst. Über die hybriden Endgeräte 

treffen nicht nur TV und Internet auf dem Bildschirm, 

sondern zwei auch verschiedene regulierungswelten 

aufeinander. Während die linearen Fernsehprogramme 

ins enge Korsett der »analogen« Medienwelt gepresst 

sind, gelten zahlreiche Beschränkungen, wie z. B. Wer-

bezeitbegrenzungen, nicht für die Telemedien. 

Der VPrT hat dieses Thema 20�� auf allen ebenen, 

bei Kongressen und in Gremien umfassend adressiert. 

Im rahmen der Deutschen TV-Plattform, u. a. bei der 

ausarbeitung des »Weißbuches hybride endgeräte«, 

sprach sich der Verband dafür aus, dass es mittels 

 hybrider empfangsgeräte zu keiner Beeinträchtigung 

der signalhoheit bzw. der Geschäftsmodelle des priva-

ten rundfunks kommen darf. Zudem drängt der VPrT 

intensiv auf die schaffung einer neuen Medienord-

nung, die eine derartige regulierungsdiskriminierung 

überwindet.

eine vermehrte Interoperabilität bei rundfunkemp-

fangs- und Übertragungsgeräten strebt die Bundesnetz-

agentur an und hat dafür sowohl ein aktionsbündnis 

als auch eine neue arbeitsgruppe in Leben gerufen. 

VERBREITUNG:
Verbreitung Fernsehen

Mobil-	und	Smart	TV:	Fernsehen	und	Internet	wachsen	zusammen

»Zu den wesentlichen 
verbandspolitischen Schwerpunkten 

in 2011 zählte zum einen, die geplante 
Gebührenerhöhung für ARD und 

ZDF inklusive des KEF-Prozesses 
schlagkräftig zu begleiten. 

Zum anderen liegt in 2011 eine der 
internen Hauptaufgaben des Verbandes 

darin, die unterschiedlich gelagerten 
Mitgliederinteressen (Hörfunk 

und Fernsehen) miteinander so zu 
vereinen, dass sich die Mitglieder bei 

Verbandsentscheidungen 
abgebildet finden. 

2012 liegt die größte Herausforderung 
für den privaten Rundfunk sicherlich in 

der Abschaltung des analogen Satelliten 
Ende April 2012 mit allen ihren 

Konsequenzen (Reichweitenrisiken, 
Kapazitätsengpässen, Einführung 

neuer HD-Angebote). Die Abschaltung 
stellt zugleich eine der größten 

medien- und wirtschaftspolitischen 
Herausforderungen des Jahres 2012 
dar, weshalb die Politik aufgerufen 
ist, die Weichen auch weiterhin für 

eine vielfältige Medienlandschaft 
zu stellen, in der große wie kleinere 
Medienunternehmen vertreten sind.

Nicole agudo Berbel
Discovery Communications 

Deutschland GmbH & Co. KG

«
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Mittels des Aktionsbündnisses »Verbraucherfreund-

liche Endgeräte für horizontale Märkte – austausch-

bare CA-/DRM-Systeme als auch der Arbeitsgruppe 

»Middleware« will die Bundesnetzagentur eine stär-

kere ausdehnung von propietären systemen und ver-

tikalen strukturen verhindern. Der VPrT ist Mitglied 

der arbeitsgruppe und plädierte dafür, dass die anvi-

sierte Ausarbeitung einer Spezifikation marktkonform 

ausfällt.

ebenfalls noch mitten im standardisierungsprozess und 

der technischen Frühphase steckt das 3D-Fernsehen. 

20�� wurde beim europäischen standardisierungs-

gremium ETSI vom DVB-Konsortium eine Spezifikati-

on angemeldet, welche einen 3D-TV-Programmstream 

derart konfiguriert, dass mit ihm die wahlweise Dar-

stellung von TV-Bildern in 2D oder in 3D möglich ist. 

auch wenn der 3D-TV-Markt noch relativ überschau-

bar ist –  Prognosen schätzen für 20�� einen Geräte-

absatz von einer Million – bestätigen sich erste private 

Fernsehveranstalter als Innovationsmotor und haben 

eigene 3D-Programme gestartet. Der VPrT hat bereits 

frühzeitig den Kontakt zu den Geräteherstellern ge-

sucht und begleitet derzeit die abstimmung zwischen 

TV-anbietern und der Consumer electronics-Branche.

Den Marktdurchbruch hat 20�� HDTV erreicht. Im 

Laufe des Jahres vervierfachte sich die Zahl der priva-

ten hDTV-angebote auf über 60. Vor allem im Pay-TV-

Bereich ist die auswahl enorm gewachsen. aber auch 

die Nutzung der über die hD+-Plattform angebotenen 

hD-Programme ist 20�� angestiegen. 

Während der endgerätemarkt die digitale entwick-

lung des Fernsehens weiter vorantreibt, wird zum 30. 

april 20�2 der vorletzte analoge Übertragungsweg 

eingestellt. Bereits Ende 2009 fiel die Entscheidung, 

die analoge Satellitenübertragung zu beenden. eine 

der sich daran anknüpfenden hauptaufgaben ist die 

Kommunikation des abschaltdatums. Das zu diesem 

Zwecke gegründete und vom VPrT mitgetragene Kam-

pagnenbüro »klardigital 2012« hat zusammen mit der 

Deutschen TV-Plattform ende 20�0 und anfang 20�� 

zunächst die Brancheneinrichtungen, wie Fachhandel 

und Fachhandwerk, informiert. Im Mai 20�� startete 

mit einer ersten aktionswoche die endverbraucher-

kommunikation, welche die analog-sat-haushalte von 

der rechtzeitigen Umstellung überzeugen soll. Bislang 

wurden die spots der Kampagne über �.000 Mal aus-

gestrahlt und das Thema in über 500 Presseartikeln 

aufgegriffen.

Die zweite große herausforderung der satellitenab-

schaltung ist erforderlich für die reanalogisierung der 

signale für die Verbreitung in analogen Kabelnetzen. 

Bislang erfolgte die signaleinspeisung in diese Net-

ze vielfach über den analogen satelliten. Die für die 

künftige signalzuführung notwendige Umrüstung der 

Kabelkopfstellen ist voraussichtlich ende November 

20�� in den großen Kabelnetzen abgeschlossen. Der 

VPrT hat den Umstellungsprozess begleitet und die 

Gespräche zwischen einigen betroffenen Kabelnetz-

betreibern und Programmanbietern moderiert.

In Zusammenhang mit der terrestrischen TV-aus-

strahlung wurden 20�� zwei Themen debattiert, die 

erst in den kommenden Monaten noch einmal an 

Fahrt gewinnen werden. Zum einen stehen die rund-

funkanbieter derzeit immer noch vor dem Problem 

VERBREITUNG:	Verbreitung	Fernsehen
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der Störung der DVB-T-Signale durch den neuen LTE-

Mobilfunkstandard. Der VPrT kritisiert den aktuellen 

sicherheitsabstand von einem Mhz im UhF-Band als 

zu gering. auch erweise sich, dass der einsatz von LTe-

Sperrfiltern keine ausreichende Lösung darstellt. Noch 

ist die störproblematik kaum in der Praxis spürbar, 

aber man kann davon ausgehen, dass mit dem groß-

flächigen Verkauf von mobilen LTE-Endgeräten auch 

mit einer Zunahme von störfällen zu rechnen ist.

Ob und wann es in Deutschland zu einer einführung 

des DVB-T-Nachfolgestandards DVB-T2 kommen wird, 

entscheidet sich frühestens 20�2. erste Feldversuche 

sind hierzulande erfolgversprechend verlaufen, aber 

aus sicht des VPrT gilt es vorab zu klären, ob für die 

Nutzung von DVB-T2 auch die rahmenbedingungen 

und Perspektiven stimmen. 

ebenfalls im kommenden Jahr könnte es zu einer 

»Umstellung für die Ohren« kommen. Im rahmen ei-

ner eBU-Initiative planen arD, ZDF, OrF und sF ab 

Januar 20�2 die Lautheit der Fernsehprogramme 

nach einer neuen Norm zu regeln, um somit einen ein-

heitlichen Lautheitspegel für Programm und Werbung 

einzuführen. Derzeit diskutieren die privaten sender, 

ob sie ihre bisherige Pegelungsmethode ebenfalls än-

dern. Nach erster einschätzung ist es vorstellbar, dass 

es 20�2 auch bei den privaten Programmen zu einer 

Methodenumstellung kommt. 

 www.vprt.de/verbreitung

VERBREITUNG:	Verbreitung	Fernsehen

2011 waren für mich die 
zentralen Themen die Frage der 
Netzneutralität, also letztlich 
die diskriminierungsfreie 
Verbreitung privater Anbieter 
sowie die Fehlentwicklung des 
gebührenfinanzierten ZDFneo, 
das ganz offensichtlich einen 
Vernichtungswettbewerb gerade 
mit kleinen Privatsendern 
betreibt. 
Künftig muss es gelingen, die 
inhaltliche und zahlenmäßige 
Ausbreitung der öffentlich-
rechtlichen Spartenkanäle auf 
allen Ebenen zu begrenzen. 
Zudem würde die rasche und 
vollständige Digitalisierung 
des Kabels privaten 
Medienunternehmen neue 
wichtige Wachstumsimpulse 
geben.«

Jochen Kröhne
German Car TV Programm GmbH

»



»Der Webeffekt – 
Radio auf der Überholspur« 

VPRT-Radio-Workshop	zu	Marktpotentialen	im	Internet

In	den	vergangenen	Jahren	haben	es	die	privaten	
Radiosender	geschafft,	ihre	Kompetenz	erfolgreich	
in	die	Onlinewelt	zu	übertragen.	Bei	den	meisten	
Radioveranstaltern	 bilden	 Internetangebote	 mit-
tlerweile	eine	feste	Säule	des	Audiogeschäfts.	Die	
Entwicklungsdynamik	im	Onlinebereich	ist	weiter-

hin	sehr	hoch.	Daher	hat	der	VPRT	am	8.	Juni	2011	in	Berlin	den	Radioworkshop	»Der	Webeffekt	–	Radio	
auf	der	Überholspur«	ausgerichtet.	Über	60	Teilnehmer	verschafften	sich	einen	Überblick	über	den	aktu-
ellen	Stand	des	Zusammenwachsens	von	Online-	und	Radiowelt.

Daniel	Karlsson	(VP	Sales	Europe,	Triton	Digital)	und	Klaus	Gräff	(Geschäftsführer,	RBC	GmbH)	präsentierten	
die	Vermarktungspotentiale	von	Webradio,	während	die	Marktforscherin	Henriette	Hoffmann	(ag.ma/Radio	
Marketing	Service	RMS)	über	die	derzeitige	und	die	künftige	Messung	der	Internetradionutzung	berichtete.	

Über	die	Möglichkeiten	des	mobilen	Empfangs	von	IP-basierten	Audioangeboten	informierten	Peter	
	Jocher	(Leiter	Entwicklung	Radio,	TV,	Medien,	RSE,	Audi	AG),	Henric	Ehrenblad	(Chairman	&	Founder,	
Widespace	 -	 Premium	 mobile	 ad	 network)	 und	 Mikko	 Linnamäki	 (CEO,	 Liquid	 Air	 Lab	 GmbH).	 Die	
crossmediale	Nutzung	von	Social	Media-Plattformen	stellten	der	Journalist	Sebastian	Pertsch	sowie	
Marko	Eichmann	(planet	radio)	und	Dirk	Ziems	(conceptm)	in	den	Mittelpunkt	ihrer	Vorträge.	
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streams, apps, Channels, social Media etc.: die radio-

landschaft ist auch im Digitalen überall präsent. Die 

gewählten strategien sind jedoch divergent und mit 

unterschiedlichen risiken verbunden. Während ein 

großer Teil der Branche vorrangig auf die IP-Medien 

als neue Verbreitungswege setzen, wählen andere Un-

ternehmen mit DaB+ den digitalen Neustart des ter-

restrischen sendernetzes. 

In den vergangenen Jahren haben die privaten sender 

es geschafft, ihre radiokompetenz erfolgreich in die 

Onlinewelt zu transferieren. Die Internetstreams und 

audio-on-Demand-Dienste der Privatradios gehören 

zu den am meisten genutzten Webradioangeboten 

in Deutschland. Diese Vielfalt gilt es nachhaltig zu 

sichern. Daher hat der VPrT die Gründung der euro-

päischen Initiative »Internet Media Device Alliance« 

(IMDA) zur Vereinheitlichung der Webradioparameter 

für eine zentrale signalisierung mit vorangetrieben. 

Der VPrT koordiniert mit seinem Projekt zur »Siche-

rung der Webradio-Reichweiten« das engagement 

der deutschen radiosender.  Die Problemlage besteht 

darin, dass den radiosendern reichweitenverluste 

drohen, wenn bei der Änderung von Webradio-Pa-

rametern (z. B. durch Wechsel des streaming-Provi-

ders, Zuschaltung eines Webstreams, Änderung des 

Logos) die Plattformbetreiber und Gerätehersteller 

nicht rechtzeitig darüber informiert werden und die-

se deswegen keine anpassung vornehmen. angesichts 

der steigenden Zahl an empfangsgeräten und Inter-

netplattformen wächst für die sender zum einen der 

aufwand, auf bilateralem Wege alle Vertragspartner 

rechtzeitig zu informieren, wie auch die Gefahr, dass 

die Informationen nicht alle interessierten adressa-

ten erreichen. Zur Lösung des Problems wurde ein 

automatisches Benachrichtigungssystem eingerichtet, 

das Änderungen von einem Punkt aus an die Webra-

dio-Plattformen und Gerätehersteller signalisiert. Für 

radiosender reduziert sich der aufwand wesentlich, 

da die Änderungen nun zentral mitgeteilt werden. Zu-

gleich wird somit sichergestellt, dass von den Webra-

dio-Plattformen und Geräteherstellern die richtigen 

Webradio-Parameter der sender verwendet werden. 

Bislang nehmen 30 Programmanbieter an der Initia-

tive teil. 

Des Weiteren wurde das VPrT-Projekt »Internet im 

auto« initiiert, welches mit der »GeNIVI«-allianz des 

Branchenverbandes der automobil- und Unterhal-

tungselektronikindustrie synergien erarbeiten will, 

wie mobiles Internet im auto integriert werden kann.

VERBREITUNG: 
Verbreitung Radio
UKW	bleibt	Basis	für	digitale	Entwicklungen

Die Wertschätzung der UKW-Technik 
als den Standard für die Übertragung 
aller relevanten Radioanbieter in 
der Ordnungspolitik wurde 2011 
manifestiert. Dabei geht es nicht 
um die Verhinderung von digitalen 
Übertragungswegen, die ja bereits via 
Smartphone und mobilem Internet 
längst ihren Weg gefunden haben.
Auch 2012 muss das duale System 
wieder in den Fokus der Medienpolitik 
gestellt werden, damit es zu einem 
ausgewogenen Spiel der Kräfte 
zwischen Privat und Öffentlich-
Rechtlich  – ob im Wettbewerbs- 
oder im Werberecht – kommt.«

Carsten Neitzel
Radio Hamburg GmbH & Co. KG 

»
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am �. august 20�� startete der erste bundesweite 

DAB+-Multiplex mit �3 Programmen, dem im Lau-

fe der Zeit weitere landesweite Netze folgen sollen. 

Der VPrT hat den einstieg in die DaB+-Technologie 

begleitet und stets darauf verwiesen, dass noch zahl-

reiche wirtschaftliche und technische Fragen offen 

sind. Dazu zählt, dass derzeit nur jeder zweite Deut-

sche DaB+ empfangen kann und absehbar ist, dass es 

auch mittelfristig in der Fläche zu keiner annähernd 

befriedigenden Versorgung kommt. Damit DaB+ er-

folgreich wird, müssten nach den Planungen in den 

nächsten vier Jahren ca. �6 Millionen endgeräte bei 

den hörern etabliert werden. aus sicht des VPrT ent-

scheidet letztlich der Markt, ob es neben dem Internet 

Bedarf für einen spezifischen digitalen Radio-Ver-

breitungsstandard gibt. Der VPrT wird die weiteren 

 entwicklungen bei DaB+ beobachten und in entspre-

chenden Fachgremien die Position des Verbandes, z. B. 

zur standardisierung, einbringen.

außer Frage steht sowohl aus der Perspektive der 

DaB+-sender als auch der in den IP-Medien enga-

gierten anbieter, dass der bestehende UKW-Markt 

nicht gefährdet werden darf. Nur die wirtschaftliche 

Tragkraft der etablierten UKW-sender ermöglicht die 

Investitionen in eine digitale Zukunft. Die Pläne der 

Bundespolitik, UKW zugunsten einer Frequenzneuord-

nung einem abgestuften abschaltregime zu unterwer-

fen, konnten erfolgreich abgewendet werden. auch 

der in der Novelle des Telekommunikationsgesetzes 

(TKG) zwischenzeitlich angedachte Widerruf der Fre-

quenzzuteilung wurde letztlich nicht weiter verfolgt. 

Der VPrT hatte u. a. darauf hingewiesen, dass mit dem 

Widerruf der UKW-Zuteilungen ein beträchtliches 

Kostenrisiko in höhe von ca. zehn Millionen euro ver-

bunden sein könnte: Beträge, die vielmehr für Inves-

titionen ins Programm und in digitale Infrastrukturen 

benötigt werden. 

Neue entwicklungsperspektiven jenseits von UKW 

und Internet bietet das »Weltall«. Im september 20�� 

startete die neue digitale Satellitenradioplattform 

»EUR Radio«. Das Programmangebot wird im DVB-sh-

Modus ausgestrahlt und nutzt die s-Band-Kapazitä-

ten des eutelsat-satelliten W2a für die Übertragung 

an mobile endgeräte. Das satellitensignal kann gege-

benenfalls durch terrestrische Gleichkanalsender er-

gänzt werden.

 www.vprt.de/verbreitung

»Das wesentlichste 
Verbandsthema 2011 ist für

mich eindeutig DAB+. 
Ich glaube, dass es noch immer, 

besonders im politischen Umfeld, 
unterschiedliche Wahrnehmungen 

und Vorstellungen gibt, welche 
Weiterentwicklungen für 

UKW-Radio auch die 
Zukunft des Mediums 

Radio langfristig sichern.
DAB+ wird uns sicher auch im 

nächsten Jahr beschäftigen. Wir 
sollten DAB+ unbedingt im Auge 

behalten, wie sich die nationalen 
Bedeckungen entwickeln 

und welche Konsequenzen 
es für unsere Gattung hat.

Tino Utassy
BCS Broadcast Sachsen 

GmbH & Co. KG

«

VERBREITUNG:	Verbreitung	Radio
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Anlässlich	des	20.	Jahrestages	der	Gründung	des	
Dachverbandes	 der	 europäischen	 Privatradios,	
der	Association	of	European	Radios	(AER),	fand	im	
März	2011	in	Brüssel	eine	Fachtagung	statt.	In	den	
Räumen	 des	 Europäischen	 Parlaments	 äußerten	
die	anwesenden	Politiker	überwiegend	Verständ-
nis	für	die	aktuellen	Problemlagen	des	privaten	Hörfunks	zur	Frequenzordnung,	zum	Urheberrecht	oder	
zur	Werbefreiheit.	Die	EU-Kommissionsvizepräsidentin	und	Kommissarin	für	die	Digitale	Agenda,	Neelie	
Kroes,	wies	 in	 ihrer	Rede	von	sich,	dass	die	EU	in	der	Frage	der	Frequenzdigitalisierung	die	Richtung	
vorgeben	wolle,	sondern	vielmehr	die	besten	Rahmenbedingungen	für	eine	digitalisierte	Radiolandschaft	
weiter	vorantreiben	möchte.

Auf	der	AER-Mitgliederversammlung	erfolgte	zudem	ein	Stabwechsel.	Die	AER-Mitglieder	wählten	Julia	
Maier-Hauff	vom	VPRT	einstimmig	zur	Nachfolgerin	des	langjährigen	Generalsekretärs	Frederik	Stucki.	
Sie	kündigte	nach	ihrer	Wahl	an,	die	gebotene	Erweiterung	des	Mitgliederkreises	des	AER	und	eine	ver-
stärkte	Wahrnehmung	der	Radiointeressen	in	Europa	fortzuführen	und	auszubauen.	

Die	 AER	 ist	 der	 einzige	 europäische	 Verband,	 der	 allein	 für	 die	 Interessen	 der	 kommerziellen	 Radio-
anbieter	spricht.	Der	Dachverband	setzt	sich	nachhaltig	für	faire	Wettbewerbsbedingungen	gegenüber	
öffentlich-rechtlichen	Anstalten	sowie	für	günstige	Rahmenbedingungen	 im	Bereich	der	Werbung	und	
des	Urheberrechts	ein.	2011	konnte	der	Verband	die	EU-Kommission	davon	überzeugen,	dass	die	digitale	
Zukunft	für	Radio	nicht	allein	in	DAB	oder	DAB+	zu	sehen	ist,	sondern	dass	diese	auch	auf	anderen	Wegen	
wie beispielsweise im Internet stattfinden kann. Zudem konnte darauf hingewirkt werden, dass das UKW-
Band	derzeit	nicht	Gegenstand	der	frequenzpolitischen	Debatte	auf	EU-Ebne	ist.

20 Jahre AER

VPRT	übernimmt	Generalsekretariat	des	europäischen	Radiodachverbandes
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Das Zusammenwachsen von radio und Fernsehen mit 

Online und Mobile stellt die Marktforschung vor neue 

anforderungen. anbieter wollen die Nutzung ihrer 

Inhalte plattformübergreifend erfassen und entspre-

chend für die Werbekunden planbar machen. Dies ist 

jedoch auf Basis der bestehenden Währungsmodelle 

nur bedingt möglich. Die klassischen Medien werden 

in den etablierten Währungsmodellen nach Content-

Typen (Print, radio, Fernsehen) erfasst, während die 

Online-Werbewährung eine entsprechende Differen-

zierung (Text, audio, Video) bisher nicht erlaubt.

Vor diesem hintergrund wird aktuell in allen relevan-

ten Gremien intensiv über mögliche neue Forschungs- 

und Währungsansätze diskutiert. am weitesten 

fortgeschritten sind die Beratungen innerhalb der 

Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF), die 

eine plattformübergreifende »Währungsreform« und 

eine künftige erfassung nach den drei Content-Typen 

»Print & Text«, »radio & audio« sowie »TV & Video« 

zur Diskussion stellt. 

erste Beratungen im VPrT haben ergeben, dass das 

vorgeschlagene Modell sowohl für die anbieter (radio, 

Fernsehen aber auch Print) als auch für die Kunden 

(Werbungtreibende und agenturen) ein sehr vielver-

sprechender ansatz ist. In den kommenden Monaten 

soll hierzu ein intensiver austausch zwischen den 

Marktpartnern stattfinden. 

Die aGF arbeitet kontinuierlich an der erfassung von 

TV-Nutzung auf allen Plattformen. In 20�� hat die aGF 

unter anderem eine Neugewichtung des Panels nach 

Pay-TV-Plattformen vollzogen. Dies war ein zentrales 

anliegen der Mitglieder im VPrT-arbeitskreis Digital 

Pay-TV. Die abbildung der Pay-TV-Plattformen soll 

zudem künftig regelmäßig an die aktuelle Marktent-

wicklung angepasst werden. Weitere Veränderungen 

im Panel stehen 20�2 mit dem ende der analogen 

satellitendistribution bevor. Zudem bereitet sich die 

aGF in Pilotprojekten auf die erfassung von IPTV und 

Onlinevideo vor. 

seit der herbstwelle 20�0 erhebt die Arbeitsgemein-

schaft Media-Analyse (ag.ma) bei der »ma radio« in 

einem erweiterten Fragenblock zusätzliche Details zur 

Online-radionutzung. Parallel dazu laufen Beratungen 

über neue methodische ansätze für die erfassung von 

radio- und audionutzung im Internet. eine wichtige 

methodische Änderung im Jahr 20�� war zudem die 

Differenzierung der Planungsdaten nach Werktagen 

und Wochenendtagen. 

Die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (AGOF) 

veröffentlicht seit Januar 20�� die Onlinereichwei-

ten auch monatlich. Zudem wurden im Oktober 20�0 

in einer Pilotstudie erstmalig mobile reichweiten er-

hoben. Der VPrT setzt sich dafür ein, dass »internet 

facts« und »mobile facts« harmonisiert werden und 

beide aGOF-studien auf der technischen Messung 

durch die INFOnline GmbH sowie der Prüfung durch 

die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der 

Verbreitung von Werbeträgern (IVW) basieren sollen. 

In der IVW wurde gemeinsam mit der aGOF und der 

INFOnline intensiv an einer neuen Angebotsdefinition 

sowie an einem neuen Kategoriensystem für die On-

lineausweisung gearbeitet. Beide Neuerungen sollen 

20�2 eingeführt werden. 

Mitte 20�� haben INFOnline, IVW und aGOF ihre 

Datenerhebung gemäß den Vorstellungen der Daten-

schutzbeauftragten angepasst. somit werden die ca. 

�.300 gemessenen deutschen Onlineangebote heute 

nach den strikten und über gesetzliche Verpflichtun-

gen hinausgehenden anforderungen der deutschen 

Datenschutzbeauftragten erfasst.

Die INFOnline Gmbh, ein Gemeinschaftsunternehmen 

des VPrT und sechs weiteren Medienverbänden, konn-

te für die von ihr durchgeführte marktstandardisierte 

Messung der Online-Nutzung im zurückliegende Jahr 

erneut skaleneffekte in Form von Preissenkungen an 

ihre Kunden weitergeben.

MARKTENTWICKLUNG:
Marktforschung
Gremien	arbeiten	an	konvergenten	Währungsmodellen
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MARKTENTWICKLUNG:
Marktdaten

Radio,	Fernsehen	und	Multimedia	in	Deutschland

Rundfunkerlöse 2010 
in Deutschland
in Mrd. Euro

Einnahmen des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Einnahmen des privaten Rundfunks 
(ohne Teleshopping)

Quellen: VPRT, ALM, ZAW, ARD, ZDF, KEF und 

eigene Hochrechnungen

8,7

7,0

Der Markt für radio- und Fernsehangebote in Deutsch-

land zeichnet sich durch seine einmalige anbieter- und 

angebotsvielfalt aus und gehört – nach den Usa und 

Großbritannien – zu den umsatzstärksten weltweit. 

Im Jahr 20�0 lagen die rundfunkerlöse in Deutsch-

land bei insgesamt ca. �5,8 Milliarden euro (oder 

inklusive Teleshopping bei ca. �7,2 Milliarden euro). 

Davon entfielen etwa 8,7 Milliarden Euro auf den öf-

fentlich-rechtlichen rundfunk und etwa 7,0 Milliarden 

euro (beziehungsweise inklusive Teleshopping etwa 

8,4 Mrd. euro) auf den privaten rundfunk.

 www.vprt.de/marktdaten

 www.vprt.de/medienmessung



Marktdaten Radio

Radiogebühren (öffentlich-rechtlich)

sonstige Radioerlöse (öffentlich-rechtlich)*

Radio-Werbeerlöse (öffentlich-rechtlich)

Radio-Werbeerlöse (privat)

sonstige Radioerlöse (privat)*

Radioerlöse 2010
in Mrd. Euro

0,1
0,5

0,2

0,4

2,7

* Schätzung auf Basis der Vorjahreswerte – 
 Werte aus 2010 noch nicht verfügbar

Quelle: VPRT, ALM, ZAW, ARD, ZDF, KEF und eigene Hochrechnungen 
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Die Umsatzerlöse der gesamten radiobranche lagen 

in Deutschland im Jahr 20�0 insgesamt bei rund 3,9 

Milliarden euro.

Beim Privatradio betrugen die Gesamterlöse ca. 600 

Millionen Euro. Davon entfielen auf die Werbeerlöse 

ca. 500 Millionen euro. Die sonstigen erlöse lagen bei 

rund �00 Millionen euro.

Die Gesamterlöse bei den öffentlich-rechtlichen Pro-

grammen umfasste 20�0 geschätzte 3,3 Milliarden 

euro. Davon waren rund 200 Millionen euro Werbeer-

löse, die sonstigen einnahmen erreichten ein Niveau 

von geschätzten 400 Millionen euro. Das mit abstand 

größte einnahmesegment im deutschen radiomarkt 

machten die radiogebühren in höhe von rund 2,7 Mil-

liarden euro aus.

Private Radioanbieter finanzieren – mit weniger als 

20 Prozent des öffentlich-rechtlichen radiobudgets 

– hunderte attraktiver radioprogramme. Die Zahl der 

von den Landesmedienanstalten erfassten privaten 

radioprogramme ist im Jahr 20�0 nochmals auf insge-

samt 252 angebote angestiegen. Das stärkste Wachs-

tum war im zurückliegenden Jahr für den Bereich der 

lokalen und regionalen Programme zu verzeichnen.

radio erreicht täglich fast 80 Prozent der Gesamt-

bevölkerung und ist damit die reichweitenstärkste 

Mediengattung in Deutschland. Die durchschnittliche 

hördauer im radio beträgt etwa 3 stunden und �9 

Minuten pro Werktag. 

 www.vprt.de/radio-nutzung 

 www.vprt.de/radio-programme

 www.vprt.de/radio-umsaetze



Anteil der Radiohörer 
an der Gesamtbevölkerung an einem 
durchschnittlichen Werktag (Mo-Fr)

Radiohörer in Deutschland 2011
in Prozent der Gesamtbevölkerung
Erwachsene ab 10 Jahren 

Quelle: ag.ma / ma 2011 Radio I

79,3

Quelle: ag.ma / ma Radio

199 199 201 204

Hördauer Radio (2011)
Montag bis Freitag, in Minuten

Deutschsprachige 
Bevölkerung 
(ab 10 Jahre)

Altersgruppe 
14-49 Jahre

ma 2011 Radio I ma 2011 Radio II

Private Radioprogramme 
in Deutschland
2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

155 153 155 159 158 166

52 55 54 54 55 54
15 20 20 20 19 17

12 15

DAB only

bundesweit

landesweit

lokal/regional

Quelle: die medienanstalten, Jahrbuch 2010/2011

5�

 Marktdaten	Radio



Marktdaten Fernsehen

TV-Gebühren (öffentlich-rechtlich)

sonstige TV-Erlöse (öffentlich-rechtlich)*

TV-Werbeerlöse (öffentlich-rechtlich)*

TV-Werbeerlöse (privat)

Pay-TV-Erlöse (privat)

Teleshopping-Erlöse (privat)

sonstige TV-Erlöse (privat)*

TV-Erlöse 2010
in Mrd. Euro

* Schätzung auf Basis der Vorjahreswerte – 
 Werte aus 2010 noch nicht verfügbar

Quelle: VPRT, ALM, ZAW, ARD, ZDF, KEF und eigene Hochrechnungen 

4,6

0,5
0,33,7

1,3

1,4

1,5

52

Die TV-Umsatzerlöse betrugen in Deutschland im Jahr 

20�0 rund �3,2 Milliarden euro (inkl. Teleshopping).

Die privaten Programme erreichten Gesamterlöse von 

rund 7,9 Milliarden euro. Der anteil der Werbeeinnah-

men macht davon 3,7 Milliarden euro aus. Die erlöse 

aus Pay-TV liegen bei rund �,3 Milliarden euro. Die 

Teleshoppingsender konnten ca. �,4 Milliarden euro 

erwirtschaften. Die sonstigen einnahmen lagen bei 

geschätzten �,5 Milliarden euro.

Im öffentlich-rechtlichen sektor lagen die Gesamtein-

nahmen bei ca. 5,4 Milliarden euro. Die Werbeeinnah-

men betrugen rund 300 Millionen euro, die sonstigen 

erlöse machten etwa 500 Millionen euro aus. Das 

größte einnahmesegment beim öffentlich-rechtlichen 

Fernsehen waren die TV-Gebühren in höhe von etwa 

4,6 Milliarden euro.

Obwohl der öffentlich-rechtliche sektor das stärks-

te einnahmesegment darstellt, bieten die am Markt 

 finanzierten privaten Fernsehveranstalter eine welt-

weit einmalige angebotsvielfalt. Die Zahl der privaten 

TV-Programme in Deutschland lag 20�0 bei 403 Pro-

grammen, davon �52 bundesweite sowie 25� landes-

weite, regionale und lokale angebote.

Besonders dynamisch hat sich der bundesweite Pro-

grammbereich entwickelt. Im zurückliegenden Jahr 

zählten die Landesmedienanstalten �52 nationale 

Programme, davon �5 Vollprogramme, 45 sparten-

sender, 76 Pay-TV-Programme und �6 Teleshopping-

programme. Damit hat sich das angebot in nur fünf 

Jahren mehr als verdoppelt.

Fernsehen erreicht täglich knapp drei Viertel der 

 Gesamtbevölkerung und die durchschnittliche TV-

sehdauer lag im vergangenen Jahr bei 3 stunden und 

43 Minuten pro Tag.

 www.vprt.de/tv-nutzung 

 www.vprt.de/tv-programme 

 www.vprt.de/tv-umsaetze 
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Durchschnittliche TV-Sehdauer
pro Tag/Person in Minuten, 
Erwachsene ab 3 Jahren, alle Sender, Mo-So, 3-3 Uhr

1988-1991: BRD West, ab 1992: BRD Gesamt, ab 2001: Fernsehpanel D+EU

Quelle: AGF/gfk Fernsehforschung, TV Scope

251

152

Quelle: die medienanstalten, 

Jahrbuch 2010/2011

Private Fernsehangebote 
in Deutschland 2010

landesweite, regionale und 
lokale TV-Programme

bundesweite TV-Programme

39

51

58

72 68 75 76

26

21
20

21
16

5
10

10

5
13 17

23
33 37 43 37 45

9 10 13 14 16 16 14 15
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pay-TV-Programme

Teleshopping

Spartensender

Vollprogramme

Bundesweite private TV-Programme 
in Deutschland
2003-2010

Quelle: die medienanstalten, Jahrbuch 2010/2011

73,3

Anteil der TV-Seher 
an der Gesamtbevölkerung an einem 
durchschnittlichen Wochentag 

TV-Seher in Deutschland 2010
in Prozent der Gesamtbevölkerung
Erwachsene ab 14 Jahren, alle Sender, Mo-So, 3-3 Uhr

Quelle: AGF/gfk Fernsehforschung, TV Scope, Fernsehpanel D+EU
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 Marktdaten	Fernsehen
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Kabel und satellit sind unverändert die wichtigsten 

Übertragungswege für das Fernsehen in Deutschland. 

Noch immer nutzen 50 Prozent der haushalte das Ka-

bel für den TV-empfang, etwa 45 Prozent empfangen 

Fernsehen über den satelliten. 

rund 68 Prozent der TV-haushalte empfangen laut 

Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten an 

mindestens einem Gerät digitales Fernsehen. 

Die Digitalisierung steigt vor allem beim satellitenemp-

fang stark an. Knapp ein Jahr vor der abschaltung der 

analogen satellitenübertragung am 30. april 20�2 liegt 

der anteil der digitalisierten satellitenhaushalte bei gut 

86 Prozent. Beim Kabelanschluss ist der anteil nur halb 

so groß (42,5 %).

Marktdaten	Fernsehen 
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2005-2011, in Prozent
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Marktdaten Onlinemedien

Online-Werbeumsätze 
in Mrd. Euro

Onlinemedien

Search 

Affiliate	

1,867

0,861

0,339

Quelle: AGOF / iternet facts 2011-07, Auswahl VPRT

Internetportale deutscher Radiosender
Reichweiten in Millionen Unique User, im Juli 2011 

ANTENNE BAYERN Online

ENERGY.de

bigFM.de

Hit Radio FFH

technobase.fm

Radio sunshine live

Radio Hamburg

Planet Radio

Radio ffn

Regenbogen.de

90elf. Dein Fußball-Radio

104.6rtl.com

RPR1.de

radio SAW

Klassik Radio

KISS FM

Radio Schleswig-Holstein (R.SH)

RADIO SALÜ

jamfm.de

Hit Radio Antenne

ANTENNE THÜRINGEN

motor.de

delta radio

                                                               0,42

                                                  0,33

                                               0,31

                                              0,30

                                            0,29

                           0,18

                           0,18

                      0,15

                     0,14

               0,10

               0,10

               0,10

              0,09

              0,09

              0,09

              0,09

             0,08

             0,08

             0,08

             0,08

             0,08

            0,07

           0,06

Die Online-Werbeumsätze lagen im Jahr 20�0 bei etwa 

3 Milliarden euro. Den höchsten erlösanteil erzielten 

mit etwa �,9 Milliarden euro einnahmen die Internet-

suchmaschinen. Die Netto-Werbeerlöse der Online-

medien in Deutschland betrugen 20�0 dagegen etwa 

0,9 Milliarden euro.

Die Online-, Mobile- und hybridangebote der VPrT-Mit-

gliedsunternehmen zählen zu den erfolgreichsten und 

reichweitenstärksten Onlinemedien in Deutschland. 

 www.vprt.de/onlinemedien-nutzung

 www.vprt.de/multimedia-angebote 

 www.vprt.de/online-werbeumsaetze 

RTL.de

N24.de

MyVideo

ProSieben.de

sixx

tape.tv

n-tv.de

Sport1.de

Sat1.de

Clipfish.de

kochbar.de

RTL2.de

Sky.de

MTV

VOX

VIVA.tv

Maxdome

kabeleins.de

Southpark Studios

dmax.de

                                                                                         11,20

                                                                         9,09

                                                             7,60

                                                   6,22

                              3,61

                             3,48

                         3,05

                         2,93

                     2,47

                     2,47

              1,56

             1,39

            1,33

            1,32

            1,23

          1,09

        0,78

      0,47

    0,33

    0,33

Internetportale deutscher Fernsehsender
Reichweiten in Millionen Unique User, im Juli 2011 
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Die im VPrT organisierten elektronischen Medien 

haben unabhängig von den in der Werbung üblichen 

konjunkturellen schwankungen Jahr für Jahr konti-

nuierlich Werbemarktanteile hinzugewonnen. Beson-

ders deutlich wird dies im Vergleich der langfristigen 

entwicklung der Werbeinvestitionen in Zeitungen und 

Zeitschriften auf der einen seite sowie in radio, TV und 

Onlinemedien auf der anderen seite. 

Für das laufende Jahr 20�� erwartet der VPrT weite-

re Marktanteilsgewinne für die elektronischen Medien 

insgesamt sowie in den kommenden Jahren einen wei-

ter anhaltenden Boom im Bereich von audio-/Video-

Werbung über alle Plattformen hinweg. 

Fernsehwerbung stabil auf Vorjahresniveau 

Nach einem Plus von 8 Prozent und einem Marktan-

teilsgewinn von � Prozent auf 2� Prozent der gesam-

ten Netto-Werbeinvestitionen 20�0, prognostiziert der 

VPrT für das Jahr 20�� eine stabile entwicklung der 

Netto-Werbeinvestitionen beim Fernsehen. Für die kom-

menden Jahre werden weitere Marktanteilsgewinne für 

TV und Video erwartet.

Radiowerbung wächst moderat

Die radiowerbung ist bereits im Jahr 20�0 um 2 Pro-

zent angestiegen und lag bei einem Werbemarktanteil 

von 4 Prozent. Für das laufende Jahr erwartet der VPrT 

beim radio nochmals ein Wachstum von etwa 2 Pro-

zent der Netto-Werbeinvestitionen. Perspektivisch ist 

auch im Bereich radio und audio mit weiteren Markt-

anteilsgewinnen zu rechnen. 

Werbung in Onlinemedien wächst weiter zweistellig

Die Onlinewerbung wuchs 20�0 um �3 Prozent und 

erreichte damit einen anteil am Gesamtwerbemarkt 

von 5 Prozent. Für das Gesamtjahr 20�� erwartet der 

VPrT einen weiteren anstieg der Netto-Werbeinvesti-

tionen in Onlinemedien von ca. �5 Prozent. Im Bereich 

der mobilen Werbung sogar von ca. 40 Prozent. Bei der 

Marktanteilsbetrachtung ist allerdings zu berücksichti-

gen, dass es sich bei Online und Mobile nicht um Me-

diengattungen im eigentlichen sinne, sondern jeweils 

um gattungsübergreifende Infrastrukturen und end-

geräte handelt. systematisch sind die Umsätze im Be-

reich von Online und Mobile somit anteilig den Medien-

gattungen, etwa Print/Text, radio/audio und TV/Video 

zuzurechnen. In den kommenden Jahren erwartet der 

VPrT plattformübergreifend einen anhaltenden audio-

/Video-Boom und entsprechend positive Impulse für 

Werbemarktanteile von audio- und Videoanbietern.

 www.vprt.de/prognosen 

 

MARKTENTWICKLUNG:
VPRT-Marktprognose 2011
Radio,	TV	und	Online	gewinnen	Werbemarktanteile

1997     1998    1999    2000    2001    2002     2003     2004    2005    2006    2007    2008     2009    2010

Netto-Werbeerlöse der Medien
1997-2010

Zeitschriften

Zeitungen

Onlinemedien 

Radio

Fernsehen

Quelle: VPRT, ZAW
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 MARKTENTWICKLUNG:	VPRT-Marktprognose	2011

Netto-Werbeerlöse Radio
1997-2010, in Millionen Euro

1997     1998    1999    2000    2001    2002     2003     2004    2005    2006    2007    2008     2009    2010

601 605

691
733

678

595 579
618

664 680

743
720

678 692

Quelle: VPRT, ZAW

Netto-Werbeerlöse Onlinemedien
1997-2010, in Millionen Euro

2003              2004              2005              2006              2007              2008              2009              2010

246
271

332

495

689
754

784

860

Quelle: VPRT, ZAW

3803
4042

4318

4709
4469

3956
3811 3860 3930

4114 4156
4036

3640
3954

Netto-Werbeerlöse Fernsehen
1997-2010, in Millionen Euro

Quelle: VPRT, ZAW

1997     1998    1999    2000    2001    2002     2003     2004    2005    2006    2007    2008     2009    2010

VPRT	
Marktprognose	

2011

+/- 0 %

VPRT	
Marktprognose	

2011

+ 15 %

VPRT	
Marktprognose	

2011

+ 2 %
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Teleshoppingerlöse

andere TV-Erlöse (privat)

andere TV-Erlöse (öffentlich-rechtlich)

Teleshoppingerlöse 2010 in Deutschland
in Mrd. Euro

1,4

6,5

5,4

Quellen: VPRT, ALM, ZAW, ARD, ZDF, KEF und eigene Hochrechnungen

VPRT	
Marktprognose	

2011

+ 6 %

Pay-TV-Erlöse 2010 in Deutschland
in Mrd. Euro

Pay-TV-Erlöse

andere TV-Erlöse (privat)

andere TV-Erlöse (öffentlich-rechtlich)

Quellen: VPRT, ALM, ZAW, ARD, ZDF, KEF und eigene Hochrechnungen

1,3

6,6

5,4

VPRT	
Marktprognose	

2011

+ 8 %

Deutliche Umsatzsteigerung im Pay TV

Im Gesamtmarkt für Pay-TV und Video-on-Demand 

 erwartet der VPrT für das Jahr 20�� anbieter- und 

plattformübergreifend ein Wachstum von 8 Prozent.

Solides Wachstum im Teleshopping

Für Teleshopping erwartet der VPrT einen Zuwachs 

von 6 Prozent im Jahr 20��.

MARKTENTWICKLUNG:	VPRT-Marktprognose	2011

Die VPRT-Prognose 2011 basiert auf einer Expertenbefragung. Die Prognosen 

zu den einzelnen Umsatzsegmenten beziehen sich jeweils auf den Gesamt-

markt und das Gesamtjahr 2011. 

Zeitraum der Befragung: 28.09.-14.10.2011

Teilnehmer: 58

Nennungen: 260

Veröffentlichung: 18.10.2011
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als wichtigste Trends für das Jahr 20�2 sehen die für 

die VPrT-Marktprognose befragten experten vor allem 

die weiter wachsende Bedeutung von audio und Video 

auf allen Plattformen und das Zusammenwachsen von 

linearen und non-linearen Medien und Geschäftsmo-

dellen.

»Hybrid TV gelingt mit hbbTV 

der Marktdurchbruch«

»HDTV etabliert sich«

»3D-TV-Angebote kommen in den Markt«

»Webradio als ergänzung zum klassischen 

radio immer wichtiger«

»Audio-/Video-Boom auf allen 
Plattformen«

»Radio- und TV-Apps werden ausgebaut«

»Die Nutzung von Mobile TV 

und Mobile Radio steigt«

»Werbemarktanteile der 

elektronischen Medien 

(radio, TV und Multimedia) wachsen« »Social Media wird integriert«

»radio und TV bleiben 

meistgenutzte Medien«
»Linear und non-linear 

wächst zusammen« 

»Die Digitalisierung schreitet voran – 

abschaltung des analogen satelliten«

»angebote und Kampagnen werden 

crossmedial vernetzt«

»Die Medienmessung entwickelt 

konvergente Währungsmodelle«

Quelle: VPRT-Marktprognose 2011, Trendaussagen für 2012
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VPRT-Vorstand

Der Vorstand des VPrT setzt sich aus dem Präsidenten, den Vorsitzenden der beiden Fachbereiche als Vizeprä-

sidenten und deren stellvertretern, einem schatzmeister sowie bis zu sechs weiteren Vorstandsmitgliedern zu-

sammen. Der gesamte Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Präsident

Jürgen Doetz

Vizepräsident 
radio und audiodienste

Klaus Schunk 
Radio Regenbogen Hörfunk in 
Baden GmbH & Co. KG

Vizepräsident
Fernsehen und Multimedia

Dr. Tobias Schmid
Mediengruppe RTL Deutschland GmbH

Schatzmeisterin

Annette Kümmel
ProSiebenSat.1 Media AG

Conrad Albert
ProSiebenSat.1 Media AG

Dr. Udo Becker 
radio NRW GmbH

Sabine Christmann
Sky Deutschland AG

Michael Duderstädt 
RTL Radio Deutschland GmbH

Karlheinz Hörhammer 
ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG

Marc Schröder 
RTL interactive GmbH

Rainer Sura 
QVC Deutschland Inc. & Co. KG

mit beratender Stimme 

Thomas Wrede 
ASTRA Deutschland GmbH

mit beratender Stimme 

Stefan Liebig 
MTV Networks Germany GmbH

Hans-Dieter Hillmoth 
Radio/Tele FFH GmbH & Co. 
Betriebs KG

VERBAND 
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VPRT-Fachbereichsvorstände	

Fachbereichsvorstand 
Fernsehen und Multimedia

Dem Fachbereich Fernsehen und Multimedia gehören 

rund 75 bundesweite, landesweite und regionale TV-

Veranstalter an. Der Fachbereich wählt aus seiner Mit-

te einen Vorsitzenden und einen stellvertreter sowie 

bis zu neun weitere Mitglieder in den Fachbereichs-

vorstand.

Vorsitzender

Dr. Tobias Schmid 
Mediengruppe RTL Deutschland GmbH

Stellvertretender Vorsitzender

Conrad Albert 
ProSiebenSat.1 Media AG

weitere Mitglieder des Fachbereichsvorstandes:

Mathias Adler 
Berlin 1 Fernsehen Beteiligungs GmbH & Co. KG

Nicole Agudo Berbel 
Discovery Communications Deutschland 
GmbH & Co. KG

Katharina Behrends 
NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH

Hans Demmel 
n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH

Hannes Heyelmann 
Turner Broadcasting System Deutschland GmbH

Dr. Matthias Kirschenhofer 
Constantin Medien AG

Heike Leidiger 
MTV Networks Germany GmbH

Richard Reitzner 
Home Shopping Europe GmbH 

Thomas Wagner 
SevenOne Media GmbH

kooptiert:

Christoph Falke 
Axel Springer AG

Paul Leo Giani 

dctp Entwicklungsgesellschaft für TV Programm mbH

Jochen Kröhne 
German Car TV Programm GmbH

Dr. Torsten Rossmann 
N24 Gesellschaft für Nachrichten 
und Zeitgeschehen mbH

Fachbereichsvorstand 
Radio und Audiodienste

Dem VPrT gehören rund 55, im Wesentlichen landes-

weite, regionale und bundesweite private radiover-

anstalter an. Der Fachbereich wählt aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen stellvertreter sowie bis 

zu neun weitere Mitglieder in den Fachbereichsvor-

stand.

Vorsitzender

Klaus Schunk 
Radio Regenbogen Hörfunk in Baden GmbH & Co. KG

Stellvertretender Vorsitzender

Michael Duderstädt 
RTL Radio Deutschland GmbH

weitere Mitglieder des Fachbereichsvorstandes:

Frank Böhnke 
c/o Verband Lokaler Rundfunk in 
Nordrhein-Westfalen e. V.

Kai Fischer 
Hit-Radio Antenne Niedersachsen GmbH & Co.

Harald Gehrung 
Funk & Fernsehen 
Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG

Hans-Dieter Hillmoth 
Radio/Tele FFH GmbH & Co. Betriebs KG

Karlheinz Hörhammer 
ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG

Ulrich Hürter 
RNO Rhein-Neckar-Odenwald Radio GmbH & Co. KG

Hans-Jürgen Kratz 
Anntenne Thüringen GmbH & Co. KG

Philip von Martius 
Studio Gong GmbH & Co. Studiobetriebs KG

Carsten Neitzel 
Radio Hamburg GmbH & Co. KG

kooptiert:

Prof. Matthias Gülzow 
Radio Paradiso GmbH & Co. KG

Tino Utassy 
BCS Broadcast Sachsen GmbH & Co. KG

VERBAND 
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VPRT-Technik-	und	Innovationsforum	

Im Technik- und Innovationsforum sind derzeit �0 Unternehmen aus dem Infrastrukturbereich (satelliten-

betreiber, Betreiber terrestrischer sendernetzte, Kabelnetzbetreiber) sowie technische Dienstleister vertreten. 

Das Technik- und Innovationsforum hat im VPrT vor allem eine beratende Funktion und wählt sich einen 

 Lenkungsausschuss.

VERBAND 

Vorsitzender

Thomas Wrede 
ASTRA Deutschland GmbH

Stellvertretender Vorsitzender

Stefan Liebig 
MTV Networks Germany GmbH

weitere Mitglieder des Lenkungsausschusses:

Stefan Kunz
Sky Deutschland AG

Patrick Krisam 
Deutsche Telekom AG

André Prahl 
CBC Cologne Broadcasting Center GmbH  

Herbert F. Schnaudt 
GMM Gesellschaft für Medien Marketing mbH

Dr. Annette Schumacher 
Kabel Deutschland GmbH

Klaus Steffens 
ProSiebenSat.1 Media AG

Dirk Wrana 
Hit-Radio Antenne Niedersachsen GmbH & Co. 

Mitgliederentwicklung	2011

Neuzugänge:

Fachbereich Fernsehen und Multimedia

Jesta Digital Gmbh

servusTV Fernsehgesellschaft m.b.h. 

sixx Gmbh

Technik- und Innovationsforum

Media Broadcast Gmbh

Kündigung/Einstellung des Sendebetriebs: 

Fachbereich Fernsehen und Multimedia

9Live Fernsehen Gmbh

FOCUs TV Produktions Gmbh

Fachbereich Radio und Audiodienste

radioDienst audio syndication+Network 

Gmbh & Co. KG

Neuzugänge	in	der	Geschäftsstelle

rechtsanwalt Jürgen hoffmann, LL. M., ist seit august 20�� als referent recht für den VPrT tätig.

seit Juli 20�� betreut zudem Joachim Lemmel als Online-redakteur den Webauftritt des VPrT. 
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VPRT-Geschäftsstelle	

Claus Grewenig
Geschäftsführer

info@vprt.de

030 / 39 88 0 - �00

Sebastian Artymiak
Leiter Medientechnologie

artymiak@vprt.de

030 / 39 88 0 - �22

Daniela Beaujean
Justiziarin / rechtsanwältin

beaujean@vprt.de

030 / 39 88 0 - ��2

Frank Giersberg
Leiter Marktentwicklung

giersberg@vprt.de

030 / 39 88 0 - �2�

Jürgen Hofmann
LL.M., referent recht / rechtsanwalt

hofmann@vprt.de

030 / 39 88 0 - ���

030 / 39 88 0 - �48

Anke Lehmann
Leiterin Politische Kommunikation / Pr

lehmann@vprt.de

030 / 39 88 0 - �32

Joachim Lemmel
Online-redaktion

lemmel@vprt.de

030 / 39 88 0 - �33

Julia Maier-Hauff
european affairs / rechtsanwältin

maierhauff@vprt.de

030 / 39 88 0 - ��3

Elke Nußbaum
european affairs

nussbaum@vprt.de

030 / 39 88 0 - 0

+32 / (0)2 / 738 76 �9

Tim Steinhauer
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

steinhauer@vprt.de

030 / 39 88 0 - �99

Hartmut Schultz
Pressesprecher

schultz@schultz-kommunikation.de

030 / 39 88 0 - �0�

Dr. Martin von Albrecht
Urheberrechtlicher Berater / rechtsanwalt

martin.albrecht@klgates.com

030 / 220 029-400

VERBAND 

Gesa Klebe
assistentin Geschäftsführung / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

klebe@vprt.de

030 / 39 88 0 - �00

Sandra Ohlsen
sekretariat Marktentwicklung / Medientechnologie

ohlsen@vprt.de

030 / 39 88 0 - �20

Margit Seedorf
sekretariat Justiziariat / european affairs

seedorf@vprt.de

030 / 39 88 0 - �30

Pia Raabe
Interne Verwaltung

raabe@vprt.de

030 / 39 88 0 - ��0

Geschäftsführung

Geschäftsstelle



64

VPRT-Struktur

AK Digital Pay-TV
Der arbeitskreis Digital Pay-TV ist die Plattform der 
digitalen Pay-TV-sender im VPrT und dient deren 
austausch und der gemeinsamen Positionierung im 
Verband. Zentrale Themen sind die Digitalisierung der 
Übertragungswege, die reichweitenmessung im Digi-
tal-TV, Plattform-Vermarktung und Gattungsmarketing 
sowie der konvergente rechteerwerb oder die ausge-
staltung von Navigatoren/ePGs.

AK Frequenzpolitik
Der arbeitskreis Frequenzpolitik befasst sich mit den 
regulierungsvorhaben für eine Neuordnung der euro-
päischen und nationalen Frequenzordnung.

Filmkommission
Die VPrT-Filmkommission koordiniert das engage-
ment des privaten rundfunks in der Filmförderung 
(u. a. das VPrT-/FFa-abkommen). sie befasst sich dar-
über hinaus mit den Themen der Film- und Fernseh-
produktion.

AK Hörfunktechnik
Mit dem arbeitskreis hörfunktechnik wurde eine ar-
beits- und Kommunikationsplattform für technische 
Probleme und Fragestellungen der hörfunksender 
eingerichtet. hier werden sowohl aktuelle Themen als 
auch zukünftige technische Veränderungen behandelt.

AK Jugendschutz
Dieser arbeitskreis befasst sich mit allen jugend-
schutzrechtlichen Fragen. Diese reichen von allge-
meinverbindlichen Themen bis hin zu spezifischen 
Problemen (z. B. Jugendschutzprogramme).

JAK (Juristischer Arbeitskreis)
Der JaK ist eine Informations- und arbeitsplattform 
zu allen gesetzlich oder regulatorisch relevanten The-
men der Fachbereiche des VPrT.

AK Konsens
Der arbeitskreis Konsens befasst sich mit den anfor-
derungen an Navigatoren und elektronischen Pro-
grammführern (ePGs). er setzt sich zusammen aus 
VPrT-Mitgliedern und Vertretern des öffentlich-recht-
lichen rundfunks sowie der Landesmedienanstalten.

Fachausschuss Multimedia
Der Fachausschuss Multimedia dient dem gremi-
enübergreifenden Informationsaustausch zu multi-
mediaspezifischen Themen und berät die Vorstände. 
 schwerpunkte der arbeit sind die Themen Mobile 
 Media, IPTV und iTV.

VPRT-Arbeitskreise	

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

VORSTAND

TECHNIK- UND INNOVATIONSFORUM

ARBEISKREISE

GESCHÄFTSSTELLE

FACHBEREICHSVORSTAND
Radio und Audiodienste

FACHBEREICHSVORSTAND
Fernsehen und Multimedia

VERBAND 
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AK Online-Markt
Der aK Online-Markt konzentriert sich auf die Markt-
entwicklung und -gestaltung im Online-Werbemarkt. 
Im Fokus stehen die Online-reichweitenmessung und 
die etablierung einer starken Online-Werbewährung 
sowie die Gremienarbeit in der Informationsgemein-
schaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträ-
gern e. V. (IVW) und die Beteiligung des VPrT an der 
INFOnline Gmbh.

AK Sparten- und Zielgruppensender
Der aK sparten- und Zielgruppensender erörtert die 
spezifischen Fragestellungen der Sparten- und Ziel-
gruppensender im VPrT. hierzu zählen u. a. die aktu-
ellen Verbreitungsfragen und Urheberrechtsthemen.

AK TV-Vermarktung
Der arbeitskreis dient dem Informationsaustausch im 
Bereich der Fernsehwerbung, auch mit Blick auf die 
neuen Werbeformen (z. B. interaktive Werbung, Pro-
duct Placement) und ist in die verbandsinterne Positi-
onierung im Bereich der TV-Werbung eingebunden.

AK Übertragungstechnik
Der arbeitskreis Übertragungstechnik (aKÜ) ist ein 
technisch orientiertes Informations- und Gesprächsfo-
rum für die von den entwicklungen der Übertragungs-
technik betroffenen Mitglieder.

AK Urheberrecht
In diesem arbeitskreis treffen sich die Urheberrechts-
spezialisten der Mitgliedsunternehmen zur Vorberei-
tung der urheberrechtlichen Positionen des VPrT.

AK Wetten
Der aK Wetten wurde im Mai 2006 ins Leben gerufen 
und setzt sich für eine Liberalisierung des Marktes für 
sportwetten ein. 

Ad hoc-AG AVMD-Richtlinie
anlässlich der Verabschiedung der eU-richtlinie für 
audiovisuellen Mediendienste wurde die ad hoc-aG 
eG-Fernsehrichtlinie in ad hoc-aG aVMD-richtlinie 
umbenannt. Die arbeitsgruppe begleitet die Umset-
zung der richtlinie und bereitet die VPrT-Positionen 
vor.

Ad hoc-AG Barrierefreiheit
Die ad hoc-aG Barrierefreiheit begleitet den Prozess 
der nationalen Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention und berät gemeinsam mit den Unter-
nehmen über Möglichkeiten und Grenzen gezielter 
 Verbesserungen ihres barrierefreien TV-angebots. 

Ad hoc-AG Datenschutz
Die ad hoc-aG Datenschutz befasst sich sowohl auf 
europäischer als auch auf nationaler ebene mit den 
datenschutzrelevanten Themen, wie z. B. die Fragen 
der selbstkontrolle und die konkreten auswirkungen 
auf die rundfunk- und Werbewirtschaft. einer der 
schwerpunkte liegt dabei im Online-Datenschutz-
recht.

Ad hoc-AG Elektronischer Pressespiegel
Die Urheberrechtsproblematik des digitalen Presse-
spiegels und die damit einhergehenden Verhandlun-
gen mit den Verwertungsgesellschaften und sonstigen 
rechteinhabern betreut diese ad hoc-aG.

Ad hoc-AG Klingeltöne
Die arbeitsgruppe befasst sich mit rechtlichen und 
regulatorischen Fragen zum angebot oder zur Bewer-
bung von Klingeltönen.

Ad hoc-AG Telefonmehrwertdienste
Die ad hoc-aG befasst sich umfassend mit allen Frage-
stellungen im Bereich von Telefonmehrwertdiensten 
und anderen Diversifikationsangeboten (Regulierung, 
Jugendschutz etc.).

Ad hoc-AG TKG-Novelle
Diese arbeitsgruppe verfolgt alle europäischen und 
nationalen regulierungsentwicklungen im Bereich der 
Telekommunikation. sie wurde parallel zur Umsetzung 
des so genannten Telekom-Paketes der eU-Kommissi-
on eingerichtet und seither fortgeführt.

Ad hoc-AG Werberegulierung
Die ad hoc-aG Werberegulierung bearbeitet die wich-
tigsten entwicklungen im Werbebereich, u. a. drohende 
Werbebeschränkungen.

Ad hoc-AG VPRT-EU-Beschwerde
Die ad hoc-aG beschäftigt sich mit der Vorbereitung 
von schriftsätzen, anschreiben an die eU-Kommis-
sion, analysen der schriftsätze der eU-Kommission 
und der Bundesregierung sowie der ausarbeitung der 
Lobbypläne zur VPrT-Beschwerde.

 www.vprt.de/arbeitskreise

VPRT-Arbeitskreise	

VERBAND 
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Im Oktober �990 wurde der Verband Privater rund-

funk und Telekommunikation e. V. (VPrT) gegründet. 

er ging aus der Fusion zweier Vorgängerverbände 

hervor. Seit dem 17. Oktober 2006 firmiert der Ver-

band unter dem Namen »Verband Privater rundfunk 

und Telemedien e. V. (VPrT)«.

�984 hob der »Urknall« des Ludwigshafener Kabelpi-

lotprojekts den privaten rundfunk in Deutschland aus 

der Taufe. rasant und wechselvoll entwickelte sich an-

schließend eine neue Branche mit einer stetig wach-

senden Vielfalt und gebührenfinanzierter Konkurrenz. 

Unterschiedliche ansätze in der Interessenvertretung 

führten �983 bzw. �985 zunächst zur Gründung 

zweier Verbände: dem Bundesverband Kabel und 

 satellit (BKs) und dem Bundesverband Privater rund-

funk (BPr, ab �986 Bundesverband Privater rundfunk 

und Telekommunikation, BPrT). �990 fusionierten 

beide Organisationen zum Verband Privater rundfunk 

und Telekommunikation e. V. (VPrT). Bestanden BKs 

und BPrT in ihren Gründungsjahren zusammen noch 

aus rund 30 Mitgliedern, vertritt der VPrT heute die 

Interessen von rund �40 Unternehmen aus den Berei-

chen der elektronischen Medien hörfunk, Fernsehen 

und Multimedia. 

Gründungen, Beteiligungen und 
Mitgliedschaften des VPRT

· association of european radios (aer)

· Deutsche Content allianz

· Deutscher Werberat

· Deutsche TV-Plattform

· ein Netz für Kinder

· fragFINN 

· Freiwillige selbstkontrolle Fernsehen (FsF)

· Freiwillige selbstkontrolle 
 Multimedia-Diensteanbieter (FsM)

· ICraDeutschlanda

· INFOnline Gmbh

· Internet Media Device alliance

· Informationsgemeinschaft zur Feststellung 
 der Verbreitung von Werbeträgern (IVW)

· klardigital 20�2

· Media smart 

· Zentralverband der Deutschen 
 Werbewirtschaft (ZaW)

Weitere Partnerorganisationen des VPRT

· association of Commercial Television 
 in europe (aCT)

· association of Television and radio 
 sales houses (egta)

· arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (aGF)

· arbeitsgemeinschaft Media-analyse (ag.ma)

· arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (aGOF)

· Filmförderungsanstalt (FFa)

· radiozentrale

· wirkstoff.tv

VPRT-Mitarbeit auf politischer und 
regulatorischer Ebene 

· Initiative Kultur-und Kreativwirtschaft 
 der Bundesregierung

· Drogen- und suchtrat der Bundesregierung

· Wirtschaftsdialog Internetpiraterie 
 der Bundesregierung

· Dialogforum »Medien und Integration« 
 der Bundesregierung

· Inklusionsbeirat der Bundesregierung

Historie	des	VPRT	

VERBAND 

VPRT-Mitgliedschaften	

 www.vprt.de/partnerorganisationen
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Seit	dem	Sommer	2011	präsentiert	sich	der	Verband	Privater	Rundfunk	und	Telemedien	e.V.	(VPRT)	mit	
neuem	Corporate	Design	und	einem	umfassenden	Internetauftritt.

Die	neue	VPRT-Website	(www.vprt.de)	ist	untergliedert	in	die	Themenportale	Radio,	Fernsehen	und	Mul-
timedia. Dort finden sich jeweils aktuelle Fachinformationen für Verbandsmitglieder, Branche und Presse. 
Für	einen	schnellen	Überblick	sind	sie	nach	Medienordnung,	Verbreitung	und	Marktentwicklung	sortiert.	
Unter	Verband	sind	die	Verbandsdarstellung,	ein	eigener	Pressebereich	sowie	für	die	Mitglieder	Informa-
tionen aus den Gremien und VPRT-Veranstaltungen zu finden. Über den Newsletter haben VPRT-Mitglie-
der	zudem	die	Möglichkeit,	sich	regelmäßig	über	alle	aktuellen	Themen	auf	dem	Laufenden	zu	halten.	

Das	neue	Corporate	Design	des	Verbandes	bleibt	mit	seinem	Rot	in	der	bisherigen	Grundfarbgebung	wie-
dererkennbar,	ist	aber	modern,	klar	und	aussagestärker	weiterentwickelt	worden.	Die	mediale	Vielfalt,	
die	der	VPRT	unter	seinem	Dach	vereint,	wird	in	Zukunft	durch	drei	Farbwelten	strukturiert:	Grün	steht	
dabei	für	Radio,	Blau	für	Fernsehen	und	Magenta	für	Multimedia.	

VPRT	mit	neuem	
Internetauftritt	und	Corporate	Design	
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1-2-3.tv | 100’5 DAS HITRADIO | 104.6 RTL | 105’5 Spreeradio | 
13th Street | 17:30 SAT.1 Bayern | 17:30 Sat.1 Live für Hessen und 
Rheinland-Pfalz | 17:30 SAT.1 REGIONAL | 2255live | 94.5 Radio 
Cottbus | ANTENNE BAYERN | Antenne Koblenz 98.0 | Antenne 
Thüringen | ASTRA Deutschland | Axel Springer | AXN | AZ MEDIA 
TV | baden.fm | BB RADIO | Beate Uhse TV | Bibel TV | bigFM | bigFM 
Saarland | BonGusto | Burda Broadcast Media | bw family.tv | center.
tv | Channel21 | CNBC Europe | CNN International | Das Vierte | 
dctp | DELUXE Television | Deutsches Wetter Fernsehen | Deutsche 
Telekom | Discovery Channel | Disney Channel | DMAX | domradio 
| DuMont Funk und Fernsehen | Ebner Media Pool | EL CARTEL 
Media | ENERGY Bremen | ERF Radio | ERF 1 | Europe 1 | EUTELSAT 
Deutschland | FluxFM | GMM | GoldStarTV | Gute Laune TV | Hamburg 1
| HISTORY | Hit Radio FFH | Hit-Radio Antenne Niedersachsen | 
HITRADIO RTL | HOPE Channel | HSE24 | iMusic1 | IP Deutschland | 
JAM FM | JESTA digital | Junior | Just Music | Kabel Deutschland | 
kabel eins | KABELCOM Braunschweig | Kabelfernsehen München 
| KINOWELT.TV | Klassik Radio | Landeswelle Thüringen | MEDIA 
BROADCAST | METROPOL FM | MGM Channel | Motorvision TV | 
MTV | n-tv | N24 | National Geographic Channel | NBC UNIVERSAL | 
Nickelodeon | NRW.TV | Oldie 95 | Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-
Vorpommern | passion | ProSieben | ProSiebenSat.1 Digital | QVC | 
Radio 21 | radio B2 | Radio Brocken | radio ffn | Radio Hamburg | 
Radio Horeb | radio NRW | Radio Paloma | Radio Paradiso | Radio 
P.O.S. | Radio Regenbogen | radio TOP 40 | RBC | RheinMain TV | Radio 
Marketing Service | RNF Rhein-Neckar Fernsehen | ROCK ANTENNE 
| Rockland Radio | RPR.1 | RTL | RTL Hessen | RTL II | RTL interactive 
| RTL RADIO | SAT.1 | SciFi | Sender KW | ServusTV | SevenOne Media 
| SevenSenses | SILVACAST | SILVERLINE MOVIE CHANNEL | Sixx | 
Sky Deutschland | sonnenklar.TV | SPIEGEL TV | SPORT1 | STAR FM | 
STUDIO GONG | Studio live | sunshine live | SUPER RTL | Tele 5 | Tele 
Columbus | TELEBiLD | TNT Serie | tv.berlin | UFA Film- und Fernsehen 
| Verband Lokaler Rundfunk in Nordrhein-Westfalen | VIVA | 
VOX | YAVIDO | yourfamily entertainment  Wir sind Vielfalt! 
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