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Dr. Michael Paul, Geschäftsführer Simon, Kucher & Partner:
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„Die heilige Kuh der bisherigen
,terms of trade4 ist tot"
Gemeinsam stark - Wertschöpfungspartnerschaften zwischen Produzenten und Sendern

Michael Paul

Die Meldungen aus verschiedensten
Sendern und Produktionsunter-
nehmen über sinkende Einnahmen
und dunkle Zukunftsaussichten lassen
nur einen Schluss zu: Der große Boom
durch den Aufbau des Privat-
fernsehens ist vorbei - TV-Produktion
wird zur „normalen Branche" mit
Wachstumszyklen: Nach einer starken
Wachstumsphase wäre demnach jetzt
mit einem Rückgang bzw. Stagnation
der Umsätze zu rechnen. Diese Situa-
tion ist weder ungewöhnlich noch dra-
matisch, andere Branchen von der
Elektrogeräteindustrie bis zu den Au-
tomobilherstellern haben schon ähn-
liche Erfahrungen machen müssen.
Nur: Sie erfordert Veränderungen.
Denn dauert die Phase stagnierender
Werbeumsätze bei den Broadcastern
und nicht mehr steigender Preis- und
Absatzzahlen bei den Produktions-
unternehmen länger an, ist die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der
Sender und die Vielfalt der Produ-
zentenlandschaft akut gefährdet.

Sender und Produzenten wollen Verän-
derung, da sie gleichermaßen unzufrie-
den sind. Doch denken sie dabei nur
kurzfristig. Das macht eine wirkliche
Verbesserung der Situation unmöglich.
Die Sender rufen nach der Erhöhung
von Gebühren oder der Ausdehnung
von Werbezeiten. Allesamt Medizin, die
kurzfristig die Symptome lindert, aber
nicht langfristig die Krankheit be-
kämpft. Das weitere "Drücken" der
Preise gegenüber den Produzenten kann
die Gesundheitsstörung sogar noch ver-
schlimmern: Langfristig halten dies nur
die größten und leidensfähigsten
Produktionsunternehmen durch, die
nicht zwangsläufig mit den kreativsten
identisch sind. Ohne kreative, frische
Programme aber keine Zuschauer. Auch
die Produzenten denken nicht langfri-
stig strategisch. Sie fordern eine Erhö-
hung der Sätze von HU und Gewinn.
Hier wie dort: Über Nacht verschwin-
det der Husten, aber wenn die Wirkung
nachlässt, sprich weitere Kostensteige-
rungen die Erhöhung aufzehren,
kommt die Lungenentzündung doch
wieder durch.

Die Veränderung muss sehr viel tiefer
ansetzen, denn: die heilige Kuh der bis-
herigen „terms
of trade" ist tot,
es traut sich nur
keiner, sie von
der Weide zu
holen! Bisheri-
ge Übung ist es,
den unange-
nehmen Akt
der Preisver-
handlung zu
umgehen und
stattdessen über
„Kosten" zu
sprechen. Der
Produzent kal-
kuliert die Ko-

sten eines Projektes, weiß aber schon
in diesem Moment, dass ihm diese nicht
in allen Positionen von den Sendern
„ersetzt" werden. Insofern transformiert
er diese realistische Kalkulation in eine
senderkonforme: Einzelne Positionen
verschwinden, andere werden niedriger
angesetzt, dafür versucht man, an eini-
gen Stellen etwas höher zu greifen, um
dort noch Kosten „unterzubringen". Der
Sender kalkuliert im vollen Bewusst-
sein, nicht die wahren Zahlen in die
Hand zu bekommen, nach, um so ei-
nen „fairen Preis" zu erhalten. Daraus
resultierende Änderungswünsche rech-
nen die Produzenten wiederum durch,
um sie wiederum frisiert an die Sender
zurückzuspielen. Ein Teufelskreis der
laufenden gegenseitigen Unehrlichkeit,
der nicht nur überflüssig erscheint, son-
dern auch noch eine Ressourcen-
verschwendung darstellt. Was wäre
wohl allein hier einzusparen?

Globalpreise, Wertpreise und Erfolgs-
beteiligungen stellen deshalb einen er-
sten Schritt zu einem praktikablen
Geschäftsmodell dar. Es wird eben nicht
mehr um Kosten gefeilscht, sondern
über Preise verhandelt. Es spielt dann
auch keine Rolle mehr, was ein TV-

Das Problem der "Heiligen-Kuh-Begriffsverwirrung"

Die "terms of trade" werden durch falsche Begriffe unrichtig bezeichnet.

»Auftragsproduktion
Produzent nimmt nicht fixierten Auftrag, sondern
entwickelt selbst
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Movie wirklich gekostet hat (wer kann
das schon korrekt beantworten?), son-
dern nur noch, was er für den Sender
wert ist, sprich welche Einnahmen die-
ser mit dem Stück erzielen kann. Der
Effekt dieses Übergangs wird sich nicht
sofort einstellen, schließlich sind noch
alle Marktteilnehmer in der alten Welt
der terms of trade gefangen. Mittelfri-
stig müsste aber eine Differenzierung
der Preise Platz greifen: Für Content,
der den Sendern hohe Einnahmen oder
großes Renomee verspricht, wird mehr
bezahlt als für den „Feld-Wald-und-
Wiesen-TV-Movie". Das bedeutet:
mehr Geld für anspruchsvolle und qua-
litativ hochstehende Produktionen, de-
ren Niveau verbessert wird, Anreize
zum Sparen und damit zum Einsatz
innovativer Produktionstechniken an
anderer Stelle.
Trotz Wegfalls der problematischen
Kostenermittlung und trotz der befrei-
enden Wirkung der Globalpreise bleibt
das Problem ungelöst, dass die angeb-
liche „100%-Finanzierung" der Sender
längst nicht mehr zu 100% kostendek-
kend ist. Damit hat der Anspruch der
Sender, auch sämtliche Rechte an dem
entstehenden Werk zu bekommen, sei-
ne Grundlage verloren. Angesichts der
wirtschaftlich schwierigen Situation der
Sender muss allerdings auch die Frage
erlaubt sein: brauchen sie überhaupt
alle Rechte? Selbstverständlich ist:
Beim Sender muss das Recht der Er-
stausstrahlung und mindestens einer
Wiederholung liegen. Nur bei wirkli-
chen Programmmarken („Der Alte",
„Balko", „Tatort") braucht er alle Aus-
strahlungsrechte und den ganzen Strauß
an Nebenrechten. Es ist schon fraglich,
ob bei „normalen" Programmen über-
haupt das Recht auf den dritten Run
notwendigerweise beim Sender liegen
muss. Zur Zeit benötigen die Broad-
caster dieses, um die Programm-
investition zur refinanzieren - also aus
rein betriebswirtschaftlichen und nicht
aus programmgestalterischen Gründen.
Hier wäre die Frage zu klären, ob die
Sender nicht besser nur eine Lizenz für
zwei Runs kaufen, diese entsprechend
günstiger ist und somit eine Refinan-
zierung schon nach der zweiten Aus-
strahlung möglich. Für den Sender hät-
te dies einen zweiten Vorteil: Es wird
nicht zuviel Geld in einem „Rechte-
stock" gebunden, der sich bei näherem
Hinsehen doch nur als buntes Sammel-
surium aus wenigem noch brauchbaren

und vielem nicht mehr verwertbaren
Programm besteht.
Anders für den Produzenten. Für ihn
gilt: Rechte sind nicht alles - aber ohne
Rechte ist alles nichts. Denn nur durch
die Partizipation an der Verwertung der
Rechte an dem von ihm geschaffenen
Content kann er zusätzliche Einnahmen
erzielen, die gestiegene Kosten und
höhere Risiken seiner Tätigkeit abdek-
ken können. Erst sehr wenige sind so
souverän wie Carl Spiehs, der Rechte
behält und somit noch zehn Jahre spä-
ter die Früchte seiner Kärntner Roy-
Black-Saga „Schloss am Wörthersee"
ernten kann.
Nur: Wenn Produzenten mehr unter-
nehmerisches Risiko übernehmen und
statt höherer Preise einen Rechte-
einbehalt durchsetzen, tritt der positi-
ve „Spiehs-Effekt" noch nicht automa-
tisch ein. Zusätzliche Einnahmen si-
chert erst die Vermarktung der. Rechte.
Die wird momentan aber in zweierlei
Weise gehemmt: Zum einen wird noch
zu wenig „gebrauchte" Programmware
gekauft. Dies beginnt sich aber schon
zu ändern. Alle Sender müssen sparen
und es ist allemal günstiger, Roy Black
post mortem am Samstagnachmittag zu
versenden als teuren neuen Content ins
Rennen zu schicken. Auch benötigen
neue Akteure wie der Kabelgigant
Liberty Media für ihre Angebote gute
Second-hand-Ware. Zum anderen fehlt
es aber auch an Markttransparenz. Wer
Rechte hat, muss alle Senderchefs ab-
telefonieren, wer Rechte braucht, hat
auch keine Informationsquelle. Deshalb
erscheint eine Rechtebörse die richtige
Lösung zu sein: In einem internetba-

sierten Marktplatz werden alle freiwer-
denden Rechte eingestellt. Es können
auch Gebote abgegeben werden. Die
Preise, zu denen abgeschlossen wird,
werden veröffentlicht. Auf einem sol-
chen Marktplatz sind Rechte sehr fun-
gibel: Einfach zu kaufen und verkau-
fen. Damit werden Refinanzierungs-
interessen der Rechteinhaber und
Programmbeschaffungszwänge der
Rechtekäufer gleichermaßen bedient.
Eine solche Börse und die durch sie
geförderte Transparenz würde es auch
Banken und anderen Fremdkapital-
gebern erleichtern, erzielbare Preise und
Risiken der von ihnen finanzierten Pro-
duktionen abzuschätzen. Damit verbes-
sern sich die Möglichkeiten der Film-
finanzierung. Ein wichtiger Impuls für
die gesamte Branche.

Es gibt also trotz schwieriger Rahmen-
bedingungen Hoffnung für Sender und
Produzenten. Die Veränderung beginnt
allerdings im Kopf. Kuchen vergrößern
statt Konfrontation - das heißt, gemein-
sam die ganze Wertschöpfungskette von
der Stoffentwicklung bis zur Verwertung
der Rechte auf Möglichkeiten effizien-
terer Zusammenarbeit hin zu durchfor-
sten, gemeinsam mit der werbe-
treibenden Industrie maßgeschneiderte
Programmumfelder zu schaffen oder
deren weltweites Netz und Werbe-
volumen für sinnvolle Bartergeschäfte zu
nutzen. Eben zu echten Wertschöpfungs-
partnerschaften zu kommen. Es gibt aber
auch eine große Befürchtung: Wenn Sen-
der und Produzenten nicht bald an ei-
nem Tisch sitzen, sitzen sie bald gemein-
sam im Abseits.
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