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Die Entwicklung des fiktionalen Marktes bei den deutschen Sendern: 

Wie der TV-Movie wurde, was er ist 
TV-Movies haben auch weiterhin eine Zukunft 

Von Dr. Michael Paul, Geschäftsführer Simon, Kucher & Partners 

In der Steinzeit des TV-Movie hieß die
ser noch "Fernsehspiel". Diese häufig 
reinen Studioproduktionen ragten aus 
einem Brei an Bildungsprogrammen 
hervor, konnten sich dementsprechend 
einer großen Publikumsresonanz erfreu
en. Einzelne dieser Produktionen waren 
regelrechte "Straßenfeger", in Zeiten ei
ner geringen Konkurrenz durch auslän
dische ( amerikanische) Stücke befriedig
ten sie das Interesse an fiktionalen Stof
fen fast konkurrenzlos. Die frühe Neu
zeit des Fernsehspiels beginnt in den 
60er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt gibt 
es nicht mehr nur einen Kanal sondern 
3. Dadurch ist der senderseitige Bedarf 
an fiktionalen Inhalten gestiegen, er wird 
nun auch mit internationalen Produktio
nen gedeckt. Das Fernsehspiel erobert 
sich im Wettbewerb feste Nischen wie 
zum Beispiel den Krimi ("Tatort"), zeit
kritische und zeithistorische Stoffe oder 
auch Familienserien. Nachhaltige Spu
ren hat diese Zeit insofern hinterlassen, 
als dass das ZDF als neuer Kunde im 
Markt fur Auftragsproduktionen dieses 
Geschäftsmodell endgültig durchsetzt. 
Es folgt ein relativ langes Mittelalter. 
Es beschert dem Fernsehspiel feste 
Sendeplätze. Trotz des beschränkten An
gebots stellt sich die Szenerie relativ bunt 
dar: Da gibt es zum Teil international 
produzierte Mehrteiler (z.B. "Seewolf', 
"Kurier des Zaren", "Väter & Söhne"), 
die man im heutigen Sprachgebrauch als 
Events bezeichnen würde. Bei einer ge
wissen Stagnation an Sendeplätzen fur 
deutsche Fiktion steigt allerdings in die
sem Mittelalter die Zahl an amerikani
schen Serien stark an. "Dallas" und 
"Denver" brechen in den deutschen 
Markt ein. ln der dumpfen Stille des 
Fernsehspielmittelalters bricht eine Zeit 
der Heimsuchungen an. Diese wird vor 
allem durch den Sendestart der großen 
deutschen Privatsender, "RTL Plus" und 
SAT.l markiert. Diese Sender werden 
anfangs absolut von US-Serien domi-
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niert. Neben dieser Dutzendware wagen 
sich die neuen Privatfunker immer wie
der auch an "Tabubrüche" heran. Das 
"Lagerfeuer", das Fernsehen bis dahin 
darstellt, erlischt. Das Interesse der Zu
schauer teilt sich auf immer mehr ver
schiedene Sender auf. Die Fernsehspie
le haben zwar im öffentlich-rechtlichen 
Bereich ihre alten Sendeplätze, sie ste
hen aber von der Bedeutung, vor allen 
Dingen von der öffentlichen Wahrneh
mung her im Schatten neuer Sende
formen wie Game, Talk und Erotik. Al
leine mit Tabubrüchen und amerikani
scher Billigware wäre es RTL aber ver
mutlich nie gelungen, Marktfuhrer zu 
werden. Die Privatsender sahen die Not
wendigkeit seriöses Profil zu gewinnen, 
wobei ihnen entgegen kam, dass Zu
schauern keine weiteren amerikanischen 
Serien mehr zu vermitteln waren. In ei
ner Art Renaissance nutzte man die stei
genden Werbebudgets, um eigene Pro
duktionen zu finanzieren. Ergebnis die
ser Marktveränderung war ein Sieges
zug der deutschen Ware bei den Priva
ten. In diesem Moment wird das Fern-

sehspiel auch zum TV-Movie. Er war 
nicht mehr nur ein Nischenprodukt son
dern durchaus ein bewusster Ersatz für 
quotenschwache US-Spielfilme (den 
"FilmFilm"). Insofern bedeutet dieses 
Umschwenken der deutschen Privatsen
dern nicht nur einen quantitativen son
dern auch einen qualitativen Schub in 
der Produktion von Fiktionalinhalten in 
Deutschland. Gerade dieser qualitative 
Aufschwung erfasst auch die öffentlich
rechtlichen Sender, die in erheblichem 
Maße nachziehen. Das Angebot an TV
Movies ist dabei sehr breit. Es reicht von 
ambitionierten Stücken wie den 
"German Classics" oder dem "Schatten
mann" bis hin zu harten, reißerischen 
Stoffen, die alle Untiefen des menschli
chen Wesens ausloten. Eigentlich wäre 
es logisch gewesen, in dieser Phase das 
noch aus der frühen Neuzeit kommende 
System der Auftragsproduktion durch 
eine neue Form der Zusammenarbeit von 
Produzenten und Sendem abzulösen. Er
staunlicherweise ist dies nicht gesche
hen, auch die Privatsender haben sich 
des alten Systems bedient, was eigent
lich gar nicht zu ihrer sonst so markt
wirtschaftlichen Art des Auftretens passt. 

Status quo 

"Der deutsche Fernsehfilm ist der viel
leicht beste der Welt", so der ehemalige 
Staatsminister Julian Nida-Rümelin zu 
Beginn dieses Jahres. ln der Tat sind in 
deutschen TV-Movies Stoffe zu finden 
und Umsetzungen zu erleben, die in an
deren Ländern nur in Kinofilmen zu fin
den sind. 
Es bleibt aber der Rückgang der Nach
frage durch die Sender um fast 40 Pro
zent. Bei einem durchschnittlichen Bud
get von 1,5 Mio. Euro sind der Branche 
also rund 195 Mio. Euro Umsatz entzo
gen worden. Inwiefern dies durch teure
re Einzelstücke oder die verstärkte Pro
duktion anderer Formate ausgeglichen 
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wurde, ist nur schwer zu beurteilen. Die
ser Umsatzrückgang trifft auf eine nach
frage-induzierte Kostenspirale, die durch 
den vorhergehenden Boom ausgelöst 
wurde. Aufgrund der explosionsartig an
steigenden Nachfrage stiegen die Kosten 
für sämtliche Mitwirkenden erheblich 
an. Aufgrund der gestiegenen qualitati
ven Anforderungen, etwa an sorgfältige 
Stoffentwicklung, werden Tätigkeiten 
vom Produzenten verlangt, die nicht 
durch die trad ierten Abrechnungs
schemata abgedeckt sind. 
Blickt man auf eine durchschnittliche 
Fernsehwoche, die letzte September
woche dieses Jahres, so stehen, betrach
tet man den ganzen Tag, acht Neu
produktionen deutscher TV-Movies 21 
Wiederholungen gegenüber. Allerdings 
werden im selben Zeitraum sechs neue 
Spielfilme gezeigt und überdies 234 alte 
wiederholt. In der Prime-Time sieht das 
Bild etwas besser aus. Die alten ameri
kanischen Spielfilme werden vor allem 
in Nebenzeiten ausgestrahlt. Das Zu
schauerinteresse für TV-Movies ist rela
tiv konstant, zwar haben sie keine Chan
ce gegen Spitzenprodukte der Sparten 
Comedy und Quiz sehr wohl aber gegen 
deren Abkömmlinge. 

Wie geht es weiter? 

Was für TV-Movies spricht: Das Bedürf
nis nach deutschen Geschichten bleibt 
groß. Obwohl in den USA eine Entwick
lung zu beobachten ist, dass TV-Serien 
immer aufwendiger und mit absoluten 
Top-Stars besetzt werden, gelingt diesem 
Genre keine Erhöhung des Marktanteils 
in Deutschland. So haben es zwar in letz-

ter Zeit auch wieder einige US-Serien ge
schafft, in Deutschland einen Kultstatus 
zu erreichen (Emergency Room, Ally 
McBeal, Sex and the City), doch scheuen 
sich deutsche Senderverant-wortliche, in 
breitem Umfange US-Serien einzusetzen. 
Ferner dürfte den deutschen TV-Movies 
zu Gute kommen, dass sich das Interesse 
zukünftig tendenziell nicht auf mehr, son
dern eher auf weniger Free-TV Kanäle 
verteilen wird. Nicht zuletzt nimmt auch 
der Drang zwn Lagerfeuer wieder zu, wie 
sämtliche Studien zur Gefühlslage der 
Nation zeigen, steigt der Bedarf an 
Gemeinschaftserlebnissen. Gegen eine 
glänzende Zukunft des deutschen TV
Movie steht, dass die Sender im Wettbe
werb immer neuer Formate gezwungen 
s ind , über eine Markenbildung Zu
schauerbindung zu erreichen. Diese 
Markenbildung fördert eher das Serielle 
und weniger stark Einzelstücke. Das 
heißt, dass der TV-Movie, der alleine für 
sich steht, es eher schwerer haben wird, 
für einen TV-Movie als Teil einer Reihe 
aber durchaus Chancen bestehen. Ent
sprechend dieser Trends wird sich die 
Marktspaltung weiter vertiefen. 
Der "Normalo" wird als Unterfütterung 
des Programms weiterhin für die Sen
der unverzichtbar sein wird. Sein Bud
get, das zwischen I und I ,5 Mio. Euro 
liegt, wird im Durchschnitt nicht stei
gen. Die Anzahl dieser Normalos wird 
leicht abnehmen. Auf der anderen Seite 
werden sich "Events" weiter profilieren, 
da Sender mit ihnen Renommee für ihr 
Gesamtprogramm erzielen können. Die 
Budgets können hier durchaus bei 5 Mio. 
Euro oder darüber liegen. Dazwischen 
zerrieben werden die "Ambitionierten". 

Entwicklung der TV-Movies bei den deutschen Sendern 

Zwang zum Sparen 

Als Unterfütterung des 
Programms weiterhin 
notwendig 

Entwicklung im 
Durchschnitt des 
Marktes 

engagierten 
Produzenten/Statt 

gut für Grimme
Preise 

Werden eher 
abnehmen 

SIMON • KUCHER & PARTNERS 

Event I 
Budgets werden weiter 
steigen 

brauchen zusätzliche 
Geldquellen 

als "Lagerfeuer" wichtig 

Werden eher wachsen 
und Mittel aus anderen 
Bereichen abziehen 
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Diese TV-Movies leben von engagierten 
Produzenten/Staff, brauchten aber ei
gentlich mehr Geld. Sie sind zwar gut 
für Grimme-Preise, haben aber nicht die 
unbedingte Publikumswirkung und tau
gen insofern weder als Normalos noch 
als Events. Der Markt der TV-Movies 
wird sich also in eine Richtung entwik
keln, in der zahlreiche Produzenten um 
die "Normalos" ringen und die größe
ren Produzenten zusätzlich im Teich der 
Eventproduktionen fischen werden, da
bei allerdings immer dem Risiko eines 
finanziellen Desasters ausgesetzt sind. 
Insofern fördert einen Zunahme der 
Eventproduktionen letztlich eine Kon
zentration auf Produzentenseite. 

Was ist zu tun? 

Die Sender stehen unter einem erhebli
chen Druck. Sie müssen einerseits das 
wohl noch länger andauernde Wegbre
chen von Werbeerlösen verkraften und 
andererseits ihr Programm so stark im 
öffentlichen Interesse stabilisieren, dass 
sie ihre Einnahmen nicht gefährden. 
Wenn Sender wie das ZDF massiv spa
ren müssen, sind sie umso mehr gezwun
gen, genau zu überlegen, welchen stra
tegischen Wert TV-Movies haben kön
nen. 
Kosten und Nutzen von Programmen 
müssen für sich aber vor allen Dingen 
auch insgesamt im richtigen Verhältnis 
zueinander stehen. Programmportfolio 
der einzelnen Sender muss sich als aus
geglichen darstellen. Ein solches Port
folio ist zum einen durch den Zuwachs 
an Renommee durch ein Programm ge
kennzeichnet, insofern kann durch ein 
Format die Reputation des Senders an
gehoben, die Marke gestärkt und damit 
auch die Attraktivität als Werbeumfeld 
verbessert werden. Andererseits wird ein 
solches Portfolio durch die Quote be
stimmt, also die Anzahl derjenigen, die 
mit diesen Programmen in der werbe
relevanten Zielgruppe zu erreichen sind 
(hier ist bei den öffentlich-rechtlichen 
Sendern noch nicht zu erkennen, wel-

. chen Zielwert sie hier abseits einer rei
nen Quotenorientierung verfolgen wol
len). Der Traum jedes Intendanten wäre 
natürlich ein Programm, das eine hohe 
Quote und einen hohen Zuwachs an Re
nommee bringt. Dies ist realistischer
weise nicht immer zu vertretbaren Ko
sten zu erfüllen. Zum Beispiel für Zei
ten, in denen der Programmtraffic oh
nehin schwächer ist, bedarf es gleichzei-


