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ZUSAMMENFASSUNG 

I. Einleitung 
 
Der europäische Filmsektor hat im Zuge der Digitalisierung einen wesentlichen Wandel 
erfahren. So genügt heute ein Mausklick, um sich als Benutzer in der EU einen Film anzusehen. 
Mit „Video on Demand“ (VoD, also Film bzw. Fernsehen auf Abruf) versucht die 
Filmindustrie, den digitalen Vertrieb für die Erwirtschaftung von Gewinnen zu nutzen. VoD 
wird zu einer überlebenswichtigen neuen Einnahmequelle für Filmemacher werden und dürfte 
das wahre Potenzial des europäischen Films – national und international – freisetzen. 
 
Im Kontext dieses sich rasch verändernden Umfelds bewertet die vorliegende Studie 
„Europäischer Film online – gestern und heute“ die Machbarkeit eines paneuropäischen 
Filmportals, das eine verstärkte Zusammenarbeit unter den maßgeblich Beteiligten der 
Filmwirtschaft in der EU und eine Sensibilisierung für das kinematografische Erbe Europas 
fördern könnte. Der zweite Teil der Studie beleuchtet die Herausforderungen, denen 
europäische Filmunternehmen gegenüberstehen, und vermittelt einen Überblick über die Politik 
der EU in Bezug auf VoD. 
 
II. Machbarkeitsstudie für ein paneuropäisches Filmportal 
 
Der Projektvorschlag 
 
Im ersten Teil der Studie werden die Bedingungen für die Einrichtung eines derartigen Portals 
bewertet, und es wird ein Projekt entwickelt, das „einen praktischen Beitrag dazu leistet, das 
kinematografische Erbe Europas besser bekannt zu machen“. Ausgehend von einer Reihe von 
Voraussetzungen, die es zu berücksichtigen gilt (Kostenüberlegungen, Fragmentierung der 
Filmrechte, Interessen kommerzieller VoD-Anbieter, nationale Zuständigkeiten), wird ein 
Geschäftsmodell eines paneuropäischen VoD-Portals zu Bildungszwecken entwickelt. Über 
dieses Portal würden die Benutzer Zugang zu einer Auswahl von Filmen erhalten, und es würde 
eine repräsentative Sammlung von Lernmaterial zur Förderung der Medien- und 
Filmkompetenz in der gesamten EU anbieten. Das Portal würde sich u.a. durch folgende 
Merkmale auszeichnen: 
 

• Verfügbarkeit je eines Films aus den meisten EU-Mitgliedstaaten, der ihr 
Filmkunstschaffen und Filmerbe repräsentiert, in mehreren oder allen EU-Sprachen 
(untertitelt). 

• Die einzelnen Benutzer können Filme kostenlos herunterladen oder per Streaming 
empfangen und – in Abhängigkeit von flexiblen Nutzungslizenzen für jeden Film – 
ausgewähltes Material zum „Rippen, Mischen und Weiterverwenden“ verwenden. 

• Diverses Lernmaterial, darunter Interviews mit Nachwuchsregisseuren, die über die 
bisherige Arbeit eines besonders vorgestellten Filmemachers sprechen, sowie moderne e-
Learning-Module zur Wissensvermittlung und zur Überprüfung der Kenntnisse der 
Benutzer. 

• Ein Filmkompetenzbeauftragter wird den Kontakt zu Filmkritikern, Filmakademien, 
Filmarchiven und Kulturzentren in der EU pflegen, um die Zusammenarbeit mit ihnen zu 
fördern. 
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• Mit verschiedenen neuen Netzwerk- und Web-2.0-Technologien würde dafür gesorgt, dass 
das Portal die Interessen der heutigen Internetgeneration trifft und den Austausch sowie die 
Kommunikation mit den Benutzern fördert. 

 
Ähnlich wie die aktuellen progressiven Content Delivery Platforms würde sich das VoD-Portal 
an die Dynamik des Online-Entertainment halten, und zwar durch Verknüpfung verschiedener 
Interessengemeinschaften, Nutzung von Netzwerkeffekten bei der Erschließung neuer 
Publikumskreise und Berücksichtigung der neuesten Trends beim Online-Filmkonsum. 
 
Machbarkeit und Umsetzung 
 
Wie könnte eine solche Idee Realität werden? Um einen attraktiven und repräsentativen Katalog 
von Filmen aus ganz Europa zusammenzustellen, bedarf es einer guten Zusammenarbeit mit 
nationalen Filmförderungsanstalten und Filmarchiven, die bei der Auswahl potenziell 
geeigneter Titel helfen können. Wie die Machbarkeitsstudie zeigt, ist es aufgrund der 
Fragmentierung der Filmrechte in Europa unrealistisch, an die Einrichtung eines 
paneuropäischen Portals mit einer feststehenden „Wunschliste“ von Filmtiteln heranzugehen. 
Daher wandte sich KEA an das Netzwerk der European Film Agency Directors (EFAD), um 
eine Einschätzung der jeweiligen nationalen Interessen an der Projektidee einzuholen.1 Die 
allgemeine Reaktion des Netzwerks war sehr positiv: Eine große Mehrheit der nationalen 
Filmförderungsanstalten würde eine paneuropäische VoD-Initiative zu Bildungszwecken 
unterstützen. 
 
Auf der Grundlage dieser positiven Rückmeldungen werden zwei größenvariable Optionen für 
die Einrichtung eines VoD-Portals vorgestellt. Die beiden Varianten unterscheiden sich vor 
allem nach der Anzahl der für die einzelnen Filme verfügbaren untertitelten Sprachfassungen, 
nach Robustheit, Umfang und Flexibilität ihrer technischen Infrastruktur sowie nach der Höhe 
der Mittel, die für Vermarktung/Werbung und den Unterhalt der Plattformen aufgewendet 
werden. Somit ergeben sich zwei unterschiedlichen Preisoptionen: 
 

• Option 1 (größerer Maßstab): 1 737 707 Euro 

• Option 2 (kleinerer Maßstab):    899 013 Euro 
 
Im Hauptteil der Studie sowie in den Empfehlungen werden mehrere Gründe angeführt, warum 
die Einrichtung eines derartigen Portals aus Sicht des öffentlichen Interesses der EU 
gerechtfertigt wäre. 
 
III. EU-Förderung von Video on Demand und die 
allgemeinen Rahmenbedingungen 
 
Der zweite Teil der Studie umreißt den aktuellen Stand des europäischen VoD-Sektors und 
erwägt strategische Optionen, die es europäischen Filmunternehmen ermöglichen, sich digitale 
Vertriebswege besser zunutze zu machen.2 „Da es sich bei der Studie zuallererst um eine 
Machbarkeitsstudie handelt“ und verlangt wurde, dass sie sich auf die entsprechende „EU-
Politik insgesamt“ erstreckt, kann in diesem Teil nicht jede Strategie und jedes 
                                             
1  Die EFAD bilden ein informelles Netz nationaler Stellen, die für die Umsetzung der nationalen Filmpolitik und für die 

Vergabe von Fördermitteln an Filmproduktionen sowie für den Vertrieb in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
zuständig sind. 

2  Entsprechend dem Auftrag hat die Studie in erster Linie Video on Demand aus Sicht der Filmindustrie zum Gegenstand.  
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Förderprogramm im Einzelnen untersucht werden. Vielmehr geht es darum, einen Überblick zu 
vermitteln, einige der drängendsten Frage herauszustellen und Strategieoptionen einzuschätzen, 
die sich im Endeffekt positiv auf den europäischen Filmsektor auswirken. 
 
Analyse der aktuellen Situation des VoD-Marktes 
 
Eine kurze Marktbewertung zeigt, dass große Unterhaltungs- und IKT-Unternehmen 
zunehmend in den Start von VoD-Portalen investieren und dass die Zahl der europäischen 
Initiativen – zumeist national ausgerichtet – jedes Jahr wächst. Allerdings ist VoD noch kein 
gewinnbringender Geschäftszweig. So konkurrieren rechtmäßige Angebote mit illegalen 
Tauschbörsenangeboten, bei denen (abgesehen vom Verbindungsentgelt) Filme „kostenlos“ zur 
Verfügung stehen3. Obgleich der VoD-Markt in der EU derzeit sehr klein ist (und vor allem für 
nichteuropäische Filme existiert), gehen Analysten von einer positiven Entwicklung aus und 
prognostizieren, dass die entsprechenden Erlöse im Jahr 2010 einen Wert von 1 Mrd. EUR 
erreichen.  
 
KEA sieht die Zukunft von VoD optimistisch und erwartet, dass es den DVD-Verkauf 
verdrängen und ein zusätzliches Fenster zwischen Pay-TV und frei empfangbarem Fernsehen 
bilden wird. Darüber hinaus stellt VoD eine große Chance für den europäischen Film dar, da 
der digitale Vertrieb den europäischen Filmunternehmen ermöglicht, aus ihrer Marktposition 
am Rande herauszukommen. Sie erhalten damit Zugang zum internationalen Markt, können 
unabhängig von dominanten Zwischenhändlern agieren und über das begrenzte Angebot 
örtlicher Kinos oder DVD-Verleih- bzw. -Verkaufsstellen hinaus direkt bei den Verbrauchern 
Einnahmen erzielen. 
 
In diesem Zusammenhang könnten europäische Filmunternehmen einen größeren Nutzen 
erzielen, wenn sie Möglichkeiten finden, zu fairen Bedingungen Zugang zu den entstehenden 
nationalen und internationalen VoD-Plattformen zu erhalten und wenn sie deren Entstehen 
erleichtern, indem sie den Lizenzerteilungsprozess vereinfachen. 
 
Herausforderungen und Chancen für die europäische Filmbranche 
 
Die Herausforderungen der europäischen Filmindustrie, gekennzeichnet durch kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU), die kaum eine größere Auswahl von Filmen produzieren, sind 
allgemein bekannt, wobei die Marktbedingungen immer schwieriger werden: 
 

• Der Europäische Filmmarkt wird von Hollywood-Firmen beherrscht (EU-Marktanteil 
62,7 % im Jahr 20074), die sich den Großteil der weltweiten Filmeinnahmen bei der Kino- 
und Fernsehauswertung sichern und deren Kontrolle über die herkömmlichen 
Vertriebswege den Marktzugang für europäische Filmunternehmen erschwert. 

• Die Filmbranche hat aufgrund des illegalen Herunterladens von Filmen über Tauschbörsen 
in bestimmten Mitgliedstaaten mit einer ungenügenden Durchsetzung der Rechte im 
Internet zu kämpfen. 

• Die Produktions- und Marketingkosten der Branche laufen aus dem Ruder. Damit wird der 
Film zu einem immer schwierigeren Geschäftsangebot für Geldgeber. Die Krise auf dem 

                                             
3  Einer Studie des Centre national de la cinématographie (CNC) zufolge waren 2006 in Frankreich 94 % aller Filme bereits zum 

illegalen Herunterladen oder Streaming verfügbar, bevor sie als Kauf- oder Leih-DVD auf den Markt kamen. 
4  Focus 2008, World Film Market Trends, Veröffentlichung der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle. 
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Kreditmarkt dürfte die Finanzierung ehrgeiziger Filmprojekte voraussichtlich noch 
problematischer machen. 

• Der DVD-Markt ist rückläufig, und die Kinobesucherzahlen stagnieren in allen Teilen 
Europas. 

• Im Hinblick auf VoD steht die europäische Filmindustrie vor der Herausforderung, zu einer 
Zeit neue Geschäftsmodelle auszuprobieren und neue Märkte erschließen zu müssen, in der 
der digitale Vertrieb noch keine Renditen garantiert. 

• Außerdem müssen sich die Vertreter der Filmbranche die entsprechenden technischen 
Kenntnisse aneignen, damit sie wirklich Einfluss auf die aktuellen Entwicklungen im 
Bereich VoD nehmen können (z. B. technologische Standardisierung und Forschung). 

 
Die europäischen Filmemacher sind jedoch gut positioniert, um VoD optimal zu nutzen: 
 

• Aufgrund ihrer Größe können sie sich schneller an die neuen Realitäten des digitalen 
Vertriebs anpassen. 

• Der richtige Zeitpunkt, Einfluss auf künftige (technische und wirtschaftliche) 
Entwicklungen zu nehmen, ist gekommen. Jetzt können die europäischen Filmemacher 
dafür sorgen, dass die Marktdynamik der Zukunft dem spezifischen Charakter der 
europäischen Branche Rechnung trägt (Sprachen, Territoriallizenzen usw.). 

• Das EU-Präferenzsystem für Regulierung und Förderung im Bereich Filme kann den 
europäischen Filmunternehmen bei der Anpassung behilflich sein. 

• Der unternehmerische Charakter des Sektors schließlich könnte dazu beitragen, dass die 
europäischen Filmunternehmen ihre Randstellung überwinden. Zusammen besitzt die 
europäische Filmindustrie einen Marktanteil von 25 % und wird so zu einem wichtigen 
Akteur, vorausgesetzt, sie handelt geschlossen, um die Marktentwicklung zu beeinflussen. 

 
Politische Empfehlungen 
 
Die europäische Filmbranche durchlebt im Augenblick eine Zeit tiefgreifender Veränderungen, 
da herkömmliche Marktmechanismen nicht mehr wie bisher funktionieren. Neue 
Geschäftsmodelle, die dabei helfen könnten, den Filmsektor zu stabilisieren, müssen jedoch erst 
noch gefunden werden. Die Filmunternehmen fühlen sich „im Stich gelassen“. Andererseits 
geben Technologieunternehmen an, dass sich die Inhaltseigentümer neuen Technologien zu 
zögerlich öffnen. Unabhängig von diesen Argumenten erfolgt die Nutzung von geistigem 
Eigentum und Schöpfertum in erheblichem Maße ohne Bezahlung. Damit wird die 
Kulturwirtschaft (Musik, Kino, Verlagswesen) destabilisiert, die gravierende Umwälzungen 
durchmacht. Staatliche Politik ist daher gefragt, um sich der von den neuen Technologien 
verursachten Ungleichgewichte anzunehmen und um den Filmschaffenden und den maßgeblich 
Beteiligten der Branche dabei zu helfen, sich an den neuen Wirtschaftsansatz anzupassen. 
 

• Das Programm MEDIA 2007 sollte sich im Rahmen seiner Bemühungen um die 
Unterstützung des paneuropäischen Vertriebs mit VoD befassen. Es sollte mehr 
transnationale Kooperationen zwischen Plattformen fördern und grenzüberschreitende 
Kooperationsvorhaben honorieren. Projekte, die eine bessere Lizenzvergabepraxis für 
digitale Übertragungsplattformen zum Ziel haben, sowie Schulungsprojekte zur 
Vermittlung von VoD-Kompetenzen sollten unterstützt werden. 
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• Stärkere Einbindung der europäischen Produzenten von kreativen Inhalten in die IKT-
Forschungs- und -Innovationsprogramme der EU: Wie im Bericht Bono angeführt, ist eine 
engere Zusammenarbeit zwischen IKT-Akteuren und der Kultur- und Kreativwirtschaft 
vonnöten.5 Dies gilt insbesondere für laufende IKT-Forschungs- und 
-Innovationsprogramme wie das RP7 und das Programm für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation, die sich auch an Inhaltsproduzenten wenden sollten. 

• Sicherstellung der Zusammenarbeit mit Internetprovidern, damit eine Monetisierung der 
Online-Verwertung möglich wird: Das Europäische Parlament sollte sich nach Kräften 
dafür einsetzen, die verschiedenen Branchen zu einer engeren Zusammenarbeit zu 
bewegen, um der Piraterie Herr zu werden. Der von der Europäischen Kommission 
geförderte Dialog im Rahmen der Europäischen Filmcharta (Mai 2006) ist an seine 
Grenzen gestoßen. Die Filmwirtschaft, die die Meinung vertritt, dass sie die Einführung der 
Breitbandtechnik ungerechterweise subventioniert, erbittet Maßnahmen zur Sicherung der 
Interessen der Kreativwirtschaft. Das Verfahren der „Graduated Response“ sollte daher 
weiter geprüft werden. 

• Bessere Überwachung des Zugangs von Filmen zu Sendeanstalten und digitalen 
Vertriebsnetzen: Das Europäische Parlament sollte die Europäische Kommission 
auffordern, eine unabhängige Berichterstattung über die Umsetzung der AVMD-Richtlinie 
zu organisieren. Eine ähnliche unabhängige Berichterstattung sollte zur Überwachung der 
Verfügbarkeit europäischer Filme auf Online-Plattformen erfolgen. 

• Finanzierung: Die Vereinbarung aus dem Jahr 2000 zwischen der Europäischen 
Investitionsbank und der Europäischen Kommission, mit der sich die Bank verpflichtete, 
ihre Investitionen in audiovisuelle Projekte im Rahmen der Lissabon-Strategie 
aufzustocken, sollte wiederbelebt werden. 

 
Zusammenfassend vertritt die KEA die Auffassung, dass der Sektor eine attraktive legale 
Alternative zum illegalen Herunterladen von Filmen in Tauschbörsen bieten muss (Kauf sollte 
leichter sein als Diebstahl). Gleichzeitig sollte der Gesetzgeber den Kampf gegen Raubkopierer 
unterstützen, indem er die Zusammenarbeit zwischen der Inhaltsindustrie und den Providern 
von Breitbandanschlüssen fördert. Unterdessen müssen die europäischen Filmunternehmen 
entschieden Einfluss auf Marktentwicklungen nehmen und neue Geschäftsmodelle erproben, 
um Zugang zu neuen nationalen und internationalen Märkten zu erlangen. Es wird eine 
facettenreiche Strategie benötigt, die dafür sorgt, dass die europäische Filmwirtschaft nicht das 
gleiche Schicksal erleidet wie die Musikbranche, deren Umsatz in weniger als fünf Jahren um 
die Hälfte gesunken ist.  
 
 
 

                                             
5  Bericht über die Kulturwirtschaft in Europa, (2007/2153(INI)), CULT-Ausschuss. 
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1. MACHBARKEITSSTUDIE 
 
1.1 Beschreibung der Projektidee 
 
Zur Förderung des europäischen Filmerbes erging der Auftrag für eine Machbarkeitsstudie 
hinsichtlich der Einrichtung eines internetbasierten paneuropäischen Filmportals. Unter 
Berücksichtigung mehrerer Anforderungen, die ein derartiges Portal erfüllen müsste, wurde auf 
der Grundlage des Studienauftrags eine Projektidee entwickelt und auf ihre operationelle und 
technologische Machbarkeit geprüft. Abschließend wurden verschiedene Optionen für die 
Umsetzung der Projektidee bewertet.6 
 
Bei der Konzeption des potenziellen Projekts galt es mehrere Faktoren zu berücksichtigen: 

• Das Portal müsste das kinematografische Erbe einer Vielzahl von EU-Mitgliedstaaten 
fördern, um die europäische Dimension des Projekts herauszustellen. 

• Ein öffentlich finanziertes VoD-Portal müsste ein öffentliches Interesse bedienen und sollte 
nicht direkt in Konkurrenz zu vorhandenen kommerziellen Anbietern stehen, damit es von 
der Branche akzeptiert wird. 

• Ein solches Projekt müsste Vorhaben ergänzen, die vom VoD-Programmteil bei MEDIA 
gefördert werden. 

• Ein von der EU finanziertes Portal müsste auf vorhandenen Kompetenzen in den 
Mitgliedstaaten aufbauen und die Zusammenarbeit zwischen nationalen Akteuren fördern. 

• Um das ehrgeizige Ziel der Etablierung eines paneuropäischen VoD-Angebots zu erreichen, 
muss eine praktische Lösung für das Problem der fragmentierten Rechte gefunden werden.7 

 
Ausgehend von diesen Herausforderungen besteht die Projektidee also im Kern darin, durch die 
Einrichtung eines nichtkommerziellen paneuropäischen VoD-Portals mit Bildungsauftrag das 
Filmerbe Europas und das Interesse der EU-Bürger am europäischen Film zu fördern. Das 
Portal würde den Benutzern Zugang zu Filmen aus möglichst allen EU-Mitgliedstaaten bieten 
und ausgewählte Titel präsentieren, die die europäische kulturelle Vielfalt widerspiegeln. Ein 
weiteres Hauptziel wäre die Förderung der Filmkompetenz in ganz Europa. Dazu wären über 
das Portal eine Reihe von zusätzlichen Informationsquellen und e-Learning-Instrumente 
zugänglich. 
 
1.1.1 Das Filmangebot des Portals 
 
Den Grundstock des Portals würde anfangs eine Auswahl von etwa 24 bis 27 Filmen bilden, 
wobei eine spätere Erweiterung möglich wäre.8 Ideal wäre es, wenn mindestens ein Film je 
Mitgliedstaat bereitgestellt werden könnte. Um den potenziellen Charakter eines derartigen 
Portals zu veranschaulichen, wurde – gemäß dem Studienauftrag - eine Liste von Filmen 
aufgestellt, die für Europas vielfältige Filmkultur repräsentativ ist und Filme aus den meisten 
Mitgliedstaaten enthält (siehe Anhänge). Wie jedoch die Recherchen und Konsultationen 
bestätigten, wäre es aufgrund des Problems der territorialen Lizenzvergabe recht unpraktisch, 
aus dieser Richtung an die Schaffung eines paneuropäischen Filmportals heranzugehen. Aus 
                                             
6  Detaillierte Angaben zum Studienauftrag des Europäischen Parlaments und eine Kurzbeschreibung des Ansatzes von KEA 

zur Erfüllung dieses Auftrags sind in den Anhängen enthalten. 
7  Allgemeine Herausforderungen im Hinblick auf VoD und Film in der EU werden in Abschnitt 2 näher erörtert. 
8  Diese Zahl basiert auf unserer Umfrage beim EFAD-Netzwerk, auf die weiter hinten noch eingegangen wird. 
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verschiedenen Gründen, auf die im Abschnitt zu den Herausforderungen für VoD eingegangen 
wird, ist es recht unwahrscheinlich, dass sich für sämtliche Filme auf der Liste problemlos 
territoriale VoD-Rechte beschaffen lassen –auch nicht auf einer nichtexklusiven Basis. Daher 
wurde die „Wunschliste“ in erster Linie herangezogen, um bei den Gesprächen mit potenziellen 
Partnern und Befragten das mögliche Profil eines Portals zu veranschaulichen. 
 
In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass eine enge Zusammenarbeit mit nationalen 
Stellen (z. B. Filmförderungsanstalten oder Filmarchiven) notwendig sein würde, um das 
Problem der Fragmentierung bei den Rechten zu lösen und das Projekt zu verwirklichen. Diese 
Stellen besitzen mitunter Rechte für Unterlizenzen und könnten ausgewählte Filme für ganz 
Europa verfügbar machen oder Rechteinhaber bzw. Einrichtungen nennen, die die Initiative 
unterstützen würden (z. B. öffentlich-rechtliche Sendeanstalten, Produzentenverbände usw.). Da 
der Auftrag darin bestand, ein realistisches Projekt zu konzipieren, wurde schnell klar, dass 
nationale Akteure wahrscheinlich eine Schlüsselrolle bei der Angabe der Filme spielen werden, 
die für die Initiative am besten geeignet sind. Ihre Einbindung wäre somit Gegenstand der 
Machbarkeitsbewertung. Hier müsste höchstwahrscheinlich eine Zusammenarbeit mit 
europäischen Verbänden wie der Europäischen Rundfunkunion aufgebaut werden, um nationale 
Akteure mit an Bord zu holen. 
 
1.1.2 Publikum und Zugang 
 
Es wurde beschlossen, dass das Portal der Allgemeinheit und allen Altersgruppen zur 
Verfügung stehen sollte. Von der Aufmachung her würde es jedoch an Jüngere gerichtet sein. 
Außerdem könnten die Dienste des Portals sowohl von Einzelpersonen als auch von 
Institutionen genutzt werden, die sich für die Initiative interessieren, so etwa Schulen, 
Filmakademien, Fortbildungseinrichtungen, Begegnungszentren usw. Der Zugang zu den ersten 
24 bis 27 Filmen und zu den zusätzlichen Inhalten wäre kostenlos (obwohl natürlich 
Verbindungsentgelte zu zahlen wären). Dadurch würde sich der Dienst von kommerziellen 
VoD-Angeboten unterscheiden. Ein kostenloser Dienst würde es einigen nationalen Akteuren 
möglicherweise auch leichter machen, ein oder zwei wichtige Titel zur Verfügung zu stellen, 
die das Filmerbe ihres Landes repräsentieren und für die sie EU-weite VoD-Rechte besitzen. 
 
Der Inhalt des Portals sollte als Download und in Streaming-Formaten bereitgestellt werden. Es 
ließen sich verschiedene Nutzungsoptionen für die Filme anbieten, angefangen von flexiblen 
Regelungen, die ein „Rippen, Mischen und Weiterverwenden“ von Inhalten gestatten, bis hin 
zur Anwendung von etablierten Schutzmethoden und Nutzungslizenzen. Eine abgespeckte 
Version des Portals könnte sich in erster Linie auf ein Streaming der Filme orientieren, da dafür 
weniger DRM- und technische Schutzmaßnahmen erforderlich wären und sich diese Form 
einfacher realisieren ließe.9 
 
1.1.3 Bildungsfunktionen 
 
Zusammen mit allen wichtigen Angaben zu den einzelnen Filmen (Biografien der Regisseure 
und Darsteller, Bibliografien, Inhaltsangaben usw.) könnten viele weitere inhaltliche Merkmale 
und e-Learning-Anwendungen bereitgestellt werden, damit das Portal wie angestrebt die 
Filmkompetenz fördert: 

                                             
9  Wie die Befragung maßgeblicher VoD-Anbieter in Europa ergab, denken viele Akteure offenbar darüber nach, ob die Zukunft 

in der Bereitstellung der Inhalte im Streaming-Format liegt, da das DRM die Nutzerfreundlichkeit in gewisser Weise 
einschränkt. 
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• Kritiken zu den einzelnen Filmen: Dazu könnten alte Presseartikel ebenso gehören wie 
digitalisierte Radio- und Fernsehbeiträge aus den nationalen Archiven.  

• Zudem könnte eine kritische Besprechung jedes Films speziell für das Portal angefertigt 
werden. Derartige individuell produzierte Inhalte könnten auf allgemeine 
Hintergrundthemen zum jeweiligen Film eingehen (z. B. politisches und soziales Klima 
zum Zeitpunkt der Dreharbeiten, künstlerische und ästhetische Einflüsse der Zeit usw.). 

• Außerdem könnten Interviews und Nachrichtenbeiträge auf dem Portal zur Verfügung 
gestellt werden, die eine Verbindung zur aktuellen Diskussion des Films herstellen, so zum 
Beispiel ein Interview mit einem Nachwuchsregisseur, der über die bisherige Arbeit eines 
Filmemachers spricht. Denkbar wäre auch die aktuelle Besprechung eines Themas, das in 
einem Film aus früherer Zeit eine Rolle gespielt hat. 

• Für das Projekt müsste aller Wahrscheinlichkeit nach ein Filmkompetenzbeauftragter 
engagiert werden, der dieses Material recherchiert und beschafft. Dieser Beauftragte könnte 
zudem den Kontakt zu Filmkritikern, Sachverständigen für Medienkompetenz und 
Filmakademien in ganz Europa pflegen, die vielleicht Beiträge zum Projekt leisten würden. 

 
Neben den genannten Arten von Inhalten könnte eine Online-Lernanwendung in das Portal 
integriert werden. Dafür könnte eine Lizenz zur Nutzung einer gewerblichen e-Learning-
Lösung für Authoring und Publishing erworben oder eine quelloffene e-Learning-Lösung in die 
Website eingebunden werden. Durch Online-Lernmodule könnten einige der obigen 
Informationen sowie theoretische Aspekte des Filmschaffens auf eher didaktische Art und 
Weise vermittelt werden. Darüber hinaus könnten die Benutzer einen Test ablegen, nachdem sie 
sich mit den unterschiedlichen Materialien befasst haben. Für die Erstellung und Einbindung 
derartiger Lernmodule gibt es mehrere Möglichkeiten (eigene oder unterbeauftragte 
Spezialisten für Online-Lernen usw.). Höchstwahrscheinlich würde jedoch der 
Filmkompetenzbeauftragte hierbei eine entscheidende Rolle übernehmen. 
 
1.1.4 Gemeinschaftsbildung 
 
Das VoD-Portal wäre über das Internet zugänglich, und der Dienst sollte daher neue Netzwerk- 
und Web-2.0-Technologien heranziehen, die das Interesse steigern und zu einer engeren 
Einbindung von Benutzern und Publikum führen können: 

• Beispielsweise sollten sich die Benutzer anmelden und eigene Profile einrichten können, 
um Filme sowie Lerninhalte zu kommentieren und zu bewerten. 

• Blogs, Social-Rating-Mechanismen sowie verschiedene Möglichkeiten, sich über 
persönliche Vorlieben auszutauschen – heutzutage Standardangebot von Social-
Networking-Portalen – sollten Bestandteil der Website sein oder zumindest über 
Partnerschaften mit anderen Anbietern als Option integriert werden. 

• Filme sowie andere Inhalte würden mit detaillierten Metadaten verlinkt sein, damit die 
Benutzer miteinander verbundene Inhalte leicht auffinden und auf verschiedenen Wegen 
durch das Portal navigieren können. 

• Das Portal könnte möglicherweise mit anderen Online-Medienplattformen und 
-Gemeinschaften kooperieren, die Benutzern die Erstellung eigener Videoinhalte gestatten 
(„nutzergenerierte Inhalte“). 

 
Der heutige Medienkonsum erfolgt zunehmend in vernetzten Umgebungen, in denen die 
Benutzer Inhalte untereinander empfehlen und ihre Bedeutung diskutieren. Die Förderung 
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dieses Austauschs sollte daher ein Schwerpunkt des Portals sein. Außerdem könnte ein Social-
Networking-Element die Reichweite der Plattform aufgrund von Netzwerkeffekten stark 
vergrößern. 
 
1.1.5 Begründung 
 
Es gibt mehrere Gründe, warum eine derartige Projektidee im öffentlichen Interesse läge und 
von der EU sowie von nationalen Akteuren unterstützt werden könnte: 

• Medien- und Filmkompetenz: Wenn den europäischen Bürgern ein besseres 
Filmverständnis vermittelt wird, erwerben sie damit die Medienkompetenz, die erforderlich 
ist, um Inhalte kritisch zu erfassen und zu erstellen. Dabei handelt es sich um eine 
wesentliche Voraussetzung für die Förderung bürgerschaftlichen Engagements in der 
modernen Informationsgesellschaft und um eine politische Zielsetzung der EU. 

• Kulturelle Vielfalt und Dialog: Erhalten Zuschauer Zugang zu einem Spektrum 
europäischer Filme, wird dadurch auch die kulturelle Identität und das interkulturelle 
Verständnis in Europa gestärkt. Beides sind wichtige Ziele des derzeit laufenden Jahres des 
interkulturellen Dialogs und beispielsweise der Initiative „i2010 – Digitale Bibliotheken“. 

• Förderung europäischer Werte: Überdies würde die Einrichtung eines Portals die 
Herausbildung einer gemeinsamen kulturellen Identität unter den Europäern unterstützen 
und könnte letztendlich auch europäische Werte in der EU und über die EU-Grenzen hinaus 
fördern. Entsprechende Ziele einer europäischen Kulturagenda wurden in der Mitteilung 
der Europäischen Kommission über eine europäische Kulturagenda im Zeichen der 
Globalisierung dargelegt, wobei die Kultur als Schlüssel für die Entwicklung des Dialogs in 
der EU sowie in den Außenbeziehungen der EU angeführt wurde.10  

• Stärkung des EU-Filmsektors: Wenn die Bürger befähigt werden, EU-Filme kritisch zu 
beurteilen, lässt sich damit vielleicht auch auf lange Sicht die Nachfrage des Publikums 
nach europäischem Kino ankurbeln. Somit käme es zu einer Stärkung des europäischen 
Filmsektors in kommerzieller Hinsicht, was eine wichtige Priorität nationaler Regierungen 
und der Europäischen Kommission darstellt. 

• Ein symbolisches Projekt: Nicht zuletzt würde die Einrichtung eines öffentlichen, nicht 
kommerziellen VoD-Portals den politischen Willen Europas zum Ausdruck bringen, die 
Strukturmängel der europäischen Filmwirtschaft zu überwinden und die Entwicklung eines 
paneuropäischen VoD-Sektors auf lange Sicht zu fördern. 

 
1.2 Prüfung der Machbarkeit eines paneuropäischen 
Filmportals 
 
Nach dieser ersten Kurzdarstellung des angestrebten Projekts wurde die Idee aus operationeller 
und technischer Sicht bewertet. Dabei wurden verschiedene Optionen des Portalumfangs und 
der technischen Anforderungen geprüft und mögliche Alternativen beurteilt. 
 
Wie Recherchen und Konsultationen ergaben, bietet eine Zusammenarbeit mit nationalen 
Filmförderungsanstalten und Filmarchiven die größten Erfolgschancen. Diese Akteure dürften 
am besten in der Lage sein, Filme zu nennen, die den Zwecken des Projekts genügen und dabei 
für einen EU-weiten Online-Vertrieb zur Verfügung stehen. 
 
                                             
10  Mitteilung über eine europäische Kulturagenda im Zeichen der Globalisierung (aufgerufen im April 2008). 
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Um die Machbarkeit der Idee zu ermitteln, wurden daher die Interessen dieser Akteure geprüft: 
Dem Vorsitzenden des Netzwerks der European Film Agency Directors (EFAD) wurde eine 
Kurzdarstellung der Projektidee zugeleitet. Die EFAD ist ein informeller Interessenverband 
nationaler Stellen, die für die Umsetzung der jeweiligen nationalen Filmpolitik und für die 
Vergabe von Fördermitteln an Filmproduktionen sowie für den Vertrieb in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union zuständig sind. 
 
Da die Machbarkeitsstudie beim Vorsitzenden auf Zustimmung traf, wurde die Projektidee an 
die 24 Mitglieder des Netzwerks weitergeleitet. In einem zweiten Schritt wurde per E-Mail ein 
kurzer Folgefragebogen versandt, auf dem die einzelnen nationalen Einrichtungen ihr Interesse 
und ihre eventuelle Unterstützung für ein potenzielles Projekt darlegen sollten. Ergänzend zur 
E-Mail-Umfrage fanden telefonische Befragungen weiterer Akteure der Filmindustrie in ganz 
Europa statt.11 
 
Die Reaktion auf die Projektidee fiel insgesamt sehr positiv aus. Die meisten angeschriebenen 
Mitglieder gaben an, dass sie eine paneuropäische VoD-Bildungsinitiative unterstützen würden, 
wenn diese tatsächlich umgesetzt werden sollte (15 von 24 bestätigten ihre Unterstützung, 6 
antworteten nicht, 3 lehnten die Idee aus Machbarkeitsgründen ab). Aufgrund der kurzen zur 
Verfügung stehenden Zeit konnten jedoch nur wenige Institutionen (9) einen für den EU-weiten 
Vertrieb verfügbaren Film angeben. Die meisten waren jedoch zuversichtlich, dass – sollte das 
Projekt zustande kommen – ein entsprechender Titel zur Verfügung gestellt werden könnte. 
 
Aus folgender Übersicht geht der Interessenstand der nationalen Filmförderungsanstalten und 
Filmarchive der EU hervor: 
 

 
Land 
 

AT BE BG CY CZ DE DA EL ES ET FI FR HU IE 

Angefragt k.A. X X X X X X X X X X X X k.A. 
Unterstützung 
signalisiert   X X X X X X X X X X   
Titel angegeben    X X  X X  X X    
 
Land 
 

IT LT LU LV MT NL PL PT RO SI SK SW UK - 

Angefragt X X X X k.A. k.A. X X X X X X X - 
Unterstützung 
signalisiert  X  X      X  X X - 
Titel angegeben  X            - 

 
Obwohl eine Liste von Filmen verwendet wurde, um das potenzielle Profil des paneuropäischen 
Portals zu veranschaulichen, zeigten unsere Konsultationen, dass der letztendliche Charakter 
des Dienstes in hohem Maße von der Bereitschaft und vom Engagement der nationalen Partner 
für die Ermittlung und Bereitstellung eines attraktiven Titels abhängen würde. Mit der Umfrage 
sollte auch untersucht werden, welche Art von Titeln die nationalen Akteure potenziell zu dem 
paneuropäischen Angebot beisteuern könnten. Hier ergaben die Antworten verschiedene 
Interessen. Einige Einrichtungen würden sich bemühen, einen renommierten, vielleicht 
klassischen Titel bereitzustellen, der bereits große öffentliche Beachtung gefunden hat. Andere 
würden versuchen, einen jüngeren Film aus ihrem Land beizusteuern, der zwar international 
noch nicht viel Aufmerksamkeit erhalten hat, aber dennoch für die Filmkultur des Landes von 
Bedeutung ist. Wieder andere würden einen für ihr Land charakteristischen Genrefilm 
                                             
11  Das Schreiben an die EFAD sowie ein Musterfragebogen befinden sich in den Anhängen. 
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auswählen. Es wurde zudem deutlich, dass dem Projektmanager für das Portal eine maßgebende 
Aufgabe zukommen würde. So ging aus den Fragebogen- und E-Mail-Antworten hervor, dass 
die nationalen Akteure zwar gern zur Mitarbeit bereit wären, jedoch von den 
Projektkoordinatoren ein hohes Maß an Anleitung und Unterstützung erwarten würden, sofern 
die Idee umgesetzt wird. 
 
 
1.3 Operationelle und technische Überlegungen 
 
Bei der Entwicklung eines paneuropäischen VoD-Portals sind mehrere operationelle und 
technische Aspekte zu berücksichtigen. Obgleich die Aufgabenstellung für diese Studie keine 
größere direkte Untersuchung von technischen Optionen zuließ, werden in diesem Abschnitt 
einige zentrale Fragen angeführt, die es abzuwägen gilt. Die folgende Grafik weist die 
wichtigsten Vorgänge und Komponenten eines paneuropäischen VoD-Portals aus – von der 
Digitalisierung eines Films bis zum Konsum. 
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1.3.1 Veranschaulichung zentraler operationeller und technischer Fragen 
 

 
 
 
Quelle: KEA: Grafische Darstellung operationeller und technischer Fragen. 
 
Ausgehend von dieser Grafik sollen in den nachfolgenden Abschnitten kurz die wichtigsten 
Aspekte behandelt werden, die bei der Auswahl verschiedener Komponenten eines künftigen 
Dienstes zu berücksichtigen sind. 
 
1.3.2 Digitale Masterkopien und Anlegen des Inhaltsarchivs 
 
Je nach Grad der Zusammenarbeit mit nationalen Akteuren müsste der VoD-Dienst für die 
digitale Codierung, Umcodieren und Speicherung sorgen. Schließlich benötigt ein VoD-Portal 
immer digitale Filmdateien, die es an Endbenutzer und Zwischenbetreiber verteilen kann. Um 
sicherzustellen, dass Filme über mehrere Kommunikationsnetze (z. B. Internet Protocol 
Television (IPTV), Mobilfunk, Internet usw.) übertragen werden können, wird eine analoge 
Filmkopie in eine digitale Datei codiert. Es ist wichtig, dass diese Datei eine hohe Qualität 
aufweist (diese Qualitätsversion der Datei wird „Digital Master“ genannt), damit sie an die 
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unterschiedlichen Qualitätsanforderungen der verschiedenen Formate und 
Kommunikationsnetze angepasst werden kann.  
 
So verlangt IPTV höhere Qualitätsstandards als die Bewegtbilder, die man sich auf einem 
Mobiltelefon ansieht. In diesem Zusammenhang könnte das vorgeschlagene VoD-Portal 
zunächst bereits zu einem Digital Master codierte Filme, Analogkopien oder sogar digitale 
Dateien in nur für den Online-Vertrieb geeigneten Formaten zusammentragen. Auf jeden Fall 
muss die Möglichkeit gegeben sein, Analogkopien zu codieren sowie Digital Masters in 
verschiedene Digitalformate (MPEG, Quicktime usw.) umzucodieren. Darüber hinaus müsste 
vielleicht ein Digital-Master-Archiv - also ein Pool von Qualitätsdateien - angelegt werden, um 
potenzielle künftige Partnerschaften mit anderen Diensten zur gemeinsamen Nutzung von 
Inhalten eingehen zu können. 
 
In diesem Zusammenhang gibt es mehrere Optionen für die Projektumsetzung: 
 
A1 
 

Beschreibung: Eigenständiger VoD-Dienst, der 
Digitalisierungs- und Speicherleistungen bieten 
würde und somit mit Rechteinhabern und 
Filmarchiven in ganz Europa zusammenarbeiten 
könnte, die selbst nicht in der Lage sind, digitale 
Versionen anzubieten. 

Überlegungen: Für diese Option 
wären hohe technische 
Erstinvestitionen für die Erbringung 
von Digitalisierungsleistungen 
nötig. Machbar wäre sie vor allem 
dann, wenn das Portal einmal eine 
relativ große Zahl von Titeln 
aufnehmen soll.  

A2 
 

Beschreibung: Das Portal würde sämtliche 
Digitalisierungs- und Speicherleistungen für 
nationale Partner und Rechteinhaber anbieten, 
doch höchstwahrscheinlich gäbe es eine 
Zusammenarbeit mit einem bereits bestehenden 
Diensteanbieter, um diese Leistungen 
bereitzustellen. 

Überlegungen: Für diese Option 
wäre eine Erstinvestition in mittlerer 
Höhe, aber dennoch ein 
umfangreiches Projektmanagement 
nötig, da der Projektkoordinator als 
Verbindungsstelle zwischen den 
nationalen Inhaltsanbietern und dem 
technischen Diensteanbieter 
fungieren müsste. 

A3 
 

Beschreibung: Das Projekt würde in 
Partnerschaft mit nationalen Akteuren 
(Filmförderungsanstalten oder -archiven usw.) 
durchgeführt. Dazu müssten diese Akteure einen 
Digital Master und/oder die für den VoD-
Vertrieb notwendigen Formate (z. B. MPEG, 
Quicktime usw.) bereitstellen. 

Überlegungen: Hierfür wäre eine 
geringere technische Erstinvestition 
notwendig. Bei einem europäischen 
Projekt könnten die nationalen 
Partner die Bereitstellung von 
digitalen Dateien als eine Art 
Mitinvestition betrachten. 

 
Hybridmodelle unter Verwendung aller drei Optionen wären denkbar. 
 
1.3.3 Überlegungen zur Plattform 
 
Obwohl im Studienauftrag die Einrichtung einer Website mit einem europäischen Filmangebot 
nahegelegt wird, sollen kurz alternative Übertragungsoptionen bewertet werden.  
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B1 
 

Beschreibung: Digitaler 
Abrufsender, dessen 
Angebot über Kabel, IPTV 
oder Satellit ausgestrahlt 
wird. 

Überlegungen: Auch wenn die Kosten der Einrichtung 
derartiger Kanäle immer weiter sinken, liegen sie aufgrund 
der Ausgaben für den Erwerb von Frequenzlizenzen bzw. 
der Satellitengebühren weit über den Kosten der 
Einrichtung eines Online-VoD-Dienstes. Diese Option 
steht nicht in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der 
anzubietenden Titel. 

B2 
 

Beschreibung: Video-on-
Demand-Kanal auf Basis 
des Open Internet. 
 

Überlegungen: Geringere Kosten als bei der oben 
genannten Option. Außerdem stellt die internetbasierte 
Verbreitung offenbar die praktikabelste Lösung dar, um 
die meisten EU-Gebiete zu erreichen und den Dienst 
kostenlos anzubieten.12 

 
1.3.4 Outsourcing oder Eigenbetrieb 
 
Praktisch alle in der Grafik ausgewiesenen Schritte lassen sich an einen oder mehrere 
Diensteanbieter (vorhandene Portale, Play-Out-Center von Sendeanstalten) auslagern. In 
Anbetracht des zunächst bescheidenen Umfangs des Projekts und seines gebietsübergreifenden 
Charakters könnte die Auslagerung in mehrerer Hinsicht eine ansprechende Alternative 
darstellen. 
 
C1 
 

Beschreibung: Sämtliche Leistungen 
(Digitalisierung, Codierung, Metadaten-
Tagging, DRM, Websitepflege, Unter-
titelung, Übersetzung, PR, Redaktion, 
Entwicklung von Online-Lernmaterial usw.) 
werden selbst erbracht. 

Überlegungen: Zwar wären die Kosten 
eines derartigen Dienstes signifikant, 
doch würde der Projektkoordinator die 
vollständige Kontrolle über die Qualität 
des Dienstes sowie über die Möglichkeit 
behalten, weiter zu expandieren und mit 
anderen Portalen zu kooperieren. 

C2 
 

Beschreibung: Einige wichtige Leistungen – 
z. B. Digitalisierung, Hosting, Untertitelung 
usw. würden vom Hauptkoordinator des 
Projekts außer Haus vergeben. 

Überlegungen: Hierfür wären aufgrund 
der Skaleneffekte der Diensteanbieter 
geringere Investitionen notwendig (d. h. 
die Filme könnten auf einem vorhandenen 
VoD-Server gehostet werden usw.).  

C3 
 

Beschreibung: Das Projekt würde von einem 
kleinen Managementteam koordiniert, und 
die meisten Leistungen (darunter z. B. 
Metadaten-Tagging, Entwicklung von 
Bildungsinhalten) würden an technische und 
Inhalteanbieter fremdvergeben.  

Überlegungen: Diese Option würde sich 
kostenmäßig nicht wesentlich von C2 
unterscheiden. Der Managementstelle 
könnte es möglicherweise an der 
institutionellen Flexibilität fehlen, die ein 
derart ambitioniertes Projekt erfordert.  

 
1.3.5 Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit 
 
Die Grafik enthält einige Elemente, die auf den ersten Blick zu komplex und aufwändig 
erscheinen, wenn es um die Einrichtung eines (im Vergleich zu kommerziellen Anbietern) 
bescheidenen internetbasierten VoD-Portals geht. Ausgehend von einer potenziellen künftigen 
Interoperabilität mit anderen Diensten sowie der potenziellen Einbindung weiterer Filme sollten 
jedoch diese verschiedenen Optionen in Erwägung gezogen werden.  
                                             
12  Obgleich in dieser kurzen Bewertung nicht auf das Problem der digitalen Kluft in der EU eingegangen werden kann, sei 

darauf hingewiesen, dass die Verbreitung von Breitband-Internetanschlüssen in der EU sehr unterschiedlich ist und dass 
Bürger in manchen Mitgliedstaaten leichter von einem VoD-Portal profitieren können als in anderen. 
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Zum Beispiel ist die Inhaltsbündelung – die Erstellung verschiedener Inhaltspakete, etwa die 
Zusammenfassung mehrerer Filme unter einem Thema und ihre Verlinkung mit bestimmten 
Zusatzinformationen (wie z. B. Lernsitzungen, Artikel usw.) – die erste Maßnahme, die zu 
ergreifen wäre, wenn Inhalte für die Verbreitung auf anderen Plattformen lizenziert würden. 
Ebenso sollte sich das Projekt mit den neuesten Trends in Sachen Metadaten-Tagging befassen 
und dies in bestimmtem Umfang anwenden. 
 
Metadaten (kurz: Daten zu Daten) helfen Benutzern sowie anderen Onlinediensten dabei, Filme 
und andere Inhalte abzurufen, und ermöglichen eine Suche in heterogenen Inhaltsarchiven. 
Auch wenn diese Daten nicht detailliert sein müssen, um eine effektive Suche und Datenabfrage 
auf der geschlossenen Plattform zuzulassen, sind sie doch von wesentlicher Bedeutung, damit 
auch Nutzer anderer Dienste die Filme auffinden können. Angesichts der zunehmenden 
Interdependenz von Online-Inhaltsarchiven wäre es daher ratsam, Filmdateien mit einem 
zeitgemäßen Metadatensatz zu versehen. Dasselbe ist bei der Wahl einer DRM-Lösung 
(Digitales Rechtemanagement) für das Portal zu beachten. Hier empfiehlt sich ebenfalls die 
Auswahl einer Technologie, die skalierbar und flexibel genug ist, um die Interoperabilität mit 
anderen kommerziellen und nichtkommerziellen Diensten im Internet zu ermöglichen. 
 
D1 
 

Beschreibung: Für ein ausreichendes 
Tagging von Metadaten sollte gesorgt 
werden, um die künftige 
Interoperabilität und die Möglichkeit 
der Suche in heterogenen 
Datenumgebungen sicherzustellen. 

Überlegungen: Ähnlich wie bei den weiter 
oben aufgeführten Optionen lässt sich das 
Metadaten-Tagging auslagern. Die Metadaten 
sollten jedoch auch häufig aktualisiert werden. 

D2 
 

Beschreibung: Bei einem Download-
to-own-Dienst müssen DRM und 
technische Schutzmaßnahmen ständig 
aktualisiert werden, um die Sicherheit 
des Dienstes zu gewährleisten. 

Überlegungen: Für die Verwendung 
vorhandener DRM- und TPM-(Kopierschutz)-
Software im Rahmen eines VoD-Angebots ist 
ein gewisses Maß an Schulung notwendig. Dies 
sollte bei der Budgetberechnung Berück-
sichtigung finden, oder DRM- und TPM-
Dienste sollten ausgelagert werden. 

 
1.3.6 Übertragungsfragen 
 
Im Hinblick auf die Übertragung der digitalen Filmdatei vom Server auf das Gerät des 
Benutzers sind mehrere technische Fragen zu berücksichtigen. Dazu gehören die 
Übertragungsrate, die Verbindungskapazität des Internetproviders sowie die Bandbreite des 
Internetanschlusses beim Benutzer. Was die Übertragung von Inhalten im Internet betrifft, 
wurde in einer vom britischen Film Council in Auftrag gegebenen Studie ein Bereich von 250 
kBit/s bis 22 Mbit/s als die derzeit übliche Kapazität ermittelt. Daran lässt sich die breite 
Spanne von bestehenden Kapazitäten erkennen, der bei dem Dienst Rechnung zu tragen ist. Im 
Hinblick auf die Serverkapazität sollte beim Projekt in Erwägung gezogen werden, ein Content 
Delivery Network zu nutzen, das durch Datenspeicherung auf mehreren Mirror-Servern eine 
schnellere Datenübertragung an die Endbenutzer ermöglichen würde. Wie es in der Studie des 
Film Council heißt, sollte bei keinem größeren Projekt zur Übertragung von Mediendaten die 
Nutzung eines Client-Server-Modells geplant werden, ohne zugleich die Anwendung eines 
Content Delivery Network zu planen.13 

                                             
13  Studie des UK Film Council von 2006, durchgeführt von Screen Digest/Magic Latern (aufgerufen im März 
2008). 
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Eine Alternative zur Realisierung eines „herkömmlichen“ Client-Server-Übertragungsmodells 
wie oben beschrieben wäre ein Peer-to-Peer-Modell, bei dem die Inhalte dezentral gespeichert 
und verwaltet werden. Entgegen der landläufigen Meinung ist damit auch die sichere 
Übertragung von Inhalten möglich (das Modell wird beispielsweise vom VoD-Dienst des 
britischen Senders Sky genutzt).  
 
E1 
 

Beschreibung: Verwendung eines 
Client-Server-Modells zur Verbrei-
tung der Inhalte an die Endbenutzer. 

Überlegungen: Die Serverkapazität sollte so 
flexibel sein, dass sie Nachfragespitzen 
bewältigen kann. 

E2 
 

Beschreibung: Verwendung eines 
Peer-to-Peer-Modells zur Verbrei-
tung und Verwaltung des Dienstes. 

Überlegungen: Diese Option wäre nur für einen 
sehr umfangreichen Dienst notwendig und spielt 
für das hier betrachtete Projekt keine Rolle. 

 
1.3.7 Untertitelung 
 
Ein wichtiger Aspekt der Studie ist die Beurteilung, inwieweit ein paneuropäisches VoD-Portal 
die vorhandenen Sprachbarrieren in der EU überwinden könnte. Zwar ist es unwahrscheinlich, 
dass für eine unbegrenzte Zahl von Filmen auf dem Portal Untertitel in den meisten EU-
Sprachen bereitgestellt würden, doch sollte die Option, die ersten 27 Filme in den meisten 
Sprachfassungen vorzuhalten, geprüft und gegen einen weniger aufwändigen Ansatz 
abgewogen werden. 
 
E1 
 

Beschreibung: Ein Portal, das alle 27 Filme 
in den 23 Amtssprachen der Europäischen 
Union bereitstellt (wie im Studienauftrag 
gefordert), würde 621 untertitelte 
Fassungen benötigen.  

Überlegungen: Ein derartiges Unter-
fangen würde Einrichtungskosten in 
erheblicher Höhe verursachen. 
Andererseits würde sich das Projekt 
damit auf jeden Fall von anderen 
Initiativen abheben und einen wirklichen 
europäischen Mehrwert bieten. 

E2 
 

Beschreibung: Eine weniger aufwändige 
Option bestünde darin, alle 27 Filme in die 
drei Arbeitssprachen der EU sowie (nach 
Wahl) in eine zusätzliche Anzahl anderer 
Sprachen zu übersetzen. 

Überlegungen: Mit dieser Option würden 
sich die Einrichtungskosten selbstver-
ständlich verringern, allerdings wäre auch 
der transnationale Charakter der Initiative 
eingeschränkt.  

 
Die vorstehende Liste von Optionen veranschaulicht, auf welch unterschiedliche Art und Weise 
die Projektidee verwirklicht werden kann. Es sei darauf hingewiesen, das die 
Auswahlmöglichkeiten für die konkrete Gestaltung der Plattform zum Teil auch vom 
Herangehen der EU-Institutionen an das VoD-Projekt abhängig sind. Soll das Projekt 
beispielsweise im Rahmen einer europäischen Ausschreibung gestartet werden, könnten 
natürlich mehrere verschiedene Partner mit der Einrichtung des Dienstes beauftragt werden. 
Andererseits wäre es auch möglich, den Auftrag an eine einzelne Organisation zu vergeben, die 
dann für alle Elemente des Projekts verantwortlich ist. 
 
1.4 Projektoptionen für das Portal 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass das vorgeschlagene VoD-Portal auf unterschiedliche Weise 
eingerichtet werden kann, werden nachfolgend zwei Optionen mit einer entsprechenden 
Kostenschätzung für die Einrichtung des Dienstes sowie für seinen Betrieb für ein Jahr 
vorgestellt. Eine kurze Erläuterung zur Kostenkalkulation ist in den Anhängen enthalten.  
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Option 1 
 
Option 1 wäre ein eigenständiger VoD-Dienst, der die meisten Vorgänge und Leistungen 
anbietet, die benötigt werden, um Filme aus allen EU-Mitgliedstaaten auf einer VoD-Plattform 
zu Bildungszwecken bereitzustellen. Die VoD-Plattform und alle damit verbundenen 
Lernelemente würden zentral verwaltet (und in bestimmtem Umfang auch zentral entwickelt). 
Der Dienst würde anfangs 24 bis 27 oder mehr EU-Filme und das im Laufe der Zeit 
hinzukommende zusätzliche Informationsmaterial umfassen. Es würde jedoch die Bestrebung 
und die Kapazität bestehen, im Laufe der Zeit eine weitaus größere Menge von Titeln 
bereitzustellen und mit anderen bestehenden Portalen zu kooperieren. Der wichtigste Vorteil 
von Option 1 wäre das Ziel, den Dienst zu einer renommierten Ressource für Tätigkeiten zur 
Förderung der Filmkompetenz in ganz Europa zu machen. Zugleich würde klar signalisiert, dass 
ein paneuropäischer VoD-Sektor im Entstehen begriffen ist. Obgleich erhebliche Investitionen 
notwendig wären, um eine robuste Lösung zu etablieren, würde das Portal eng mit nationalen 
Akteuren (Filmförderungsanstalten und -instituten, Archiven, Filmschulen usw.) 
zusammenarbeiten, um geeignete Titel und geeignetes Lernmaterial zu ermitteln. 
 
Hauptmerkmale dieser Option 

• Der Digitalisierungsprozess und die Plattform würden von einem zentralen Team 
koordiniert. 

• Die Anlaufphase würde daher etwa ein Jahr dauern. 

• Da die Digitalisierung von Analogfilmkopien vom Team koordiniert (aber möglicherweise 
von einem Unterauftragnehmer durchgeführt) würde, müssten der Projektkoordinator und 
der Technikverantwortliche während der Anlaufphase erhebliche Zeit für die Kontakte zu 
nationalen Akteuren aufwenden. 

• Generell würde das zentrale Team viel Zeit für den Aufbau von Synergien mit Partnern und 
für die Suche nach weiteren Partnerschaften auf nationaler und lokaler Ebene zur 
Förderung des Portals aufwenden. 

• Das Portal würde die ersten 24 bis 27 Filme in allen 23 EU-Sprachen anbieten. Für die 
Untertitelung wäre ebenfalls eine intensive Koordinierungsarbeit vonseiten des Teams 
erforderlich. 

• Das VoD-Bestandsverwaltungssystem und die Website würden hausintern von 
freiberuflichen Designern und Entwicklern erstellt. DRM und Kopierschutz, Metadaten-
Tagging und technische Pflege würden ebenfalls von freien Mitarbeitern übernommen, die 
ihre Tätigkeit dann häufig in der Zentrale ausüben. 

• Die Speicherung der Filme und aller anderen Daten würde an einen technischen 
Diensteanbieter ausgelagert. 

• In die Website würde ein quelloffenes Managementtool für das Online-Lernen integriert.  

• Spezielles Online-Lernmaterial für das Portal würde in Auftrag gegeben/entwickelt. 
Beiträge nationaler Akteure und Bildungseinrichtungen zum Projekt würden aktiv 
angeworben. 

• Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts wären seine Verknüpfungen zu anderen Online-
Filminitiativen.  

• Das Projekt würde sich auf spezialisierte PR-Partner stützen, die in den einzelnen 
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Mitgliedstaaten für das Portal werben (mit Schwerpunkt auf Lehrern, Dozenten an 
Filmschulen, Magazinen nationaler Filmförderungsanstalten usw.). 

• Das Portal wäre fähig, Filme anderer Dienste mit einzubinden, und sein Inhalt wäre so 
gestaltet, dass die Zusammenarbeit mit anderen Portalen möglich ist. 

• Das Projekt könnte von einer einzigen Einrichtung realisiert werden, die mehrere 
Tätigkeiten an Inhalte- und Technikanbieter auslagert; es könnte aber auch von einem 
Partnernetz ausgeführt werden. Zwar könnten die Einrichtungen nationale Akteure als 
direkte Projektpartner mit einbinden, doch wäre das (anders als bei Option 2) keine 
zwingende Voraussetzung. 

Kostenschätzung 
 
Einrichtungskosten:  
Kosten für ein Jahr:  
Insgesamt: 

 
911 800 EUR 
673 500 EUR 
1 737 707 EUR (incl. 15 % Sicherheitsreserve) 

Option 2 
Bei Option 2 würde es sich um eine kleinere, aber dennoch ambitionierte Version des 
paneuropäischen Portals handeln. Die wichtigsten Vorzüge wären eine kürzere 
Einrichtungsphase, niedrigere Kosten und eine noch stärkere Einbindung nationaler Akteure. Im 
Portal würden ebenfalls 24 bis 27 Filme aus den Mitgliedstaaten bereitgestellt, wenn auch 
wahrscheinlich nicht in sämtlichen Amtssprachen. Die Fähigkeit, sich zu einem VoD-Portal 
großen Maßstabs zu entwickeln, das künftig problemlos mit anderen derartigen Stellen 
zusammenwirken kann, wäre möglicherweise geringer ausgeprägt, da die technische 
Infrastruktur des Dienstes weniger anspruchsvoll wäre. 
 
Hauptmerkmale dieser Option 

• Das Projekt könnte mittels einer Ausschreibung für ein europäisches Projekt initiiert 
werden, bei dem eine bestimmte Anzahl von Projektpartnern aus unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten sowie ein bestimmtes Maß an Kofinanzierung durch diese Partner 
vorgeschrieben sind. 

• Einem derartigen Konsortium könnten beispielsweise mehrere Filminstitute, Filmarchive, 
ein bestehender VoD-Betreiber oder Technikanbieter sowie Einrichtungen oder 
Schulungszentren für Medienkompetenz angehören (wobei diese Liste nur exemplarisch 
und nicht erschöpfend ist). 

• Jeder Partner könnte mehrere Leistungen beisteuern, die zur Einrichtung des Projekts 
erforderlich sind (und die als Koinvestitionen verbucht werden könnten). 

• Die nationalen Partner würden für das Projekt digitalisierte Versionen der Filme liefern, die 
auf die Plattform gestellt werden sollen. 

• Für das Portal würde eine Website mit ähnlichen Merkmalen wie in Option 1 angelegt. 
Hosting und Pflege der Filme sowie das Bestandsverwaltungssystem würden jedoch nicht 
unbedingt an einen kommerziellen Betreiber ausgelagert. Darum könnte sich einer der 
Projektpartner kümmern, der höchstwahrscheinlich geringere Entgelte für Hosting und 
Pflege ansetzen würde. 

• Die Einrichtungsphase des Projekts würde 6 bis 9 Monate dauern. 

• Der Bildungsaspekt des Dienstes wäre auf die Einbindung vorhandener 
filmkompetenzrelevanter Inhalte und Lernmaterialien aus den Mitgliedstaaten und von 
anderen Initiativen beschränkt. Eine wesentliche Aufgabe des Filmkompetenzbeauftragten 
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würde darin bestehen, derartige Inhalte zu recherchieren und Kontakt zu Institutionen 
aufzunehmen, die dem Portal möglicherweise eine Genehmigung zur Nutzung von Inhalten 
erteilen könnten. 

• Die Filme würden in den drei Arbeitssprachen der EU sowie in zwei zusätzlichen Sprachen 
bereitgestellt (über die das Herkunftsland des jeweiligen Films entscheidet). 

• Eine Hauptaufgabe des zentralen Koordinierungsteams wäre es, Synergien zwischen 
bestehenden Initiativen auf nationaler Ebene herzustellen und den Dienst bei potenziell 
interessierten Einrichtungen bekannt zu machen. Für das Projekt würden jedoch weniger 
Marketing- und PR-Leistungen in Auftrag gegeben werden. 

• Diese Option würde eine effiziente Lösung darstellen, um die potenziellen Vorzüge eines 
europaweiten Angebots zu demonstrieren und die kulturelle Vielfalt des EU-Filmschaffens 
zu fördern. Die Einrichtung des Portals wäre weniger kompliziert, und seine Vorteile wären 
unmittelbarer nutzbar als bei Option 1 (allerdings wären es auch weniger). 

 
Kostenschätzung 
 
Einrichtungskosten:  
Kosten für ein Jahr:  
Insgesamt: 

 
409 750 EUR 
372 000 EUR 
899 013 EUR (incl. 15 % Sicherheitsreserve) 
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2. DIE EU-FÖRDERUNG FÜR VOD UND DAS MARKTUMFELD 
In den folgenden Abschnitten der Studie wird untersucht, welche Hürden das europäische Kino 
auf dem Weg zur Wettbewerbsfähigkeit im VoD-Markt überwinden muss. Ferner erfolgt eine 
Bewertung der diesbezüglichen Vorschriften, Strategien und Fördermaßnahmen der EU, die den 
wirtschaftlichen und rechtlichen Hintergrund für die vorangegangene Machbarkeitsstudie 
bilden. Wegen des begrenzten Studienauftrags wird in diesem zweiten Teil ein Überblick 
gegeben, der nur die wichtigsten Fragen im Detail beleuchtet.  
 
Aufgrund ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung findet die Kinobranche in ganz 
Europa starke Beachtung seitens der Politik und der Öffentlichkeit. Nach Angaben von Media 
Salles erzielte das europäische Kino 2006 Kasseneinnahmen in Höhe von 5,2 Milliarden EUR.14 
Welche wirtschaftliche Bedeutung der Film für ein Land haben kann, illustrieren die Zahlen aus 
den USA. Allein im Jahre 2007 spielten US-amerikanische Filme 26,7 Milliarden Dollar ein.15 
Damit gehören Spielfilme zu den bedeutendsten Exportgütern der USA. 
 
Doch die digitale Technologie bringt einen raschen Wandel in der Natur und Ökonomie der 
Filmindustrie mit sich. Wie dieser Abschnitt zeigen wird, hat der VoD-Markt das Potenzial, zu 
einer wichtigen Einnahmequelle für die europäischen Filmunternehmen zu werden, auch wenn 
er vielleicht noch in den Kinderschuhen steckt. Einige sehen in VoD eine Chance, endlich das 
Marktpotenzial des europäischen Films voll auszuschöpfen und so die Kreativität und Vielfalt 
der europäischen Filmbranche zu belohnen. 
 
Für die Zwecke der vorliegenden Studie wird VoD wie folgt definiert: Unter VoD ist ein 
System zu verstehen, dass es den Benutzern ermöglicht, über ein interaktives 
Kommunikationssystem (Internet, digitale Satellitennetze, Kabel usw.) auf Filme und andere 
audiovisuelle Inhalte zuzugreifen. Die Inhalte können entweder gestreamt, d. h. in Echtzeit 
angeschaut, oder heruntergeladen und auf einem Endgerät gespeichert werden. Ein wichtiges 
Merkmal von VoD ist der Wegfall von Sendeplänen, wie man sie von den klassischen Medien 
(z. B. analoges Fernsehen) her kennt. Die Benutzer können jederzeit – „auf Verlangen“ eben – 
auf verschiedene Inhalte zugreifen. 
 
2.1 Die Aussichten für Video on Demand 
 
VoD ist ein aufstrebender Markt mit einer Fülle an Möglichkeiten für die audiovisuelle 
Industrie, und die Marktprognosen reflektieren diese optimistischen Aussichten. Obwohl die 
USA und auch die EU in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum der Einnahmen aus der 
Online-Auswertung von Filmen verzeichnen, ist die wirtschaftliche Bedeutung des Sektors 
momentan noch recht gering. Schätzungen zufolge beliefen sich die Einnahmen beim 
internetbasiertem VoD (europäische und nichteuropäische Filme) 2006 in der EU auf rund 
18,7 Mio. EUR. Nach Prognosen von Marktbeobachtern werden sie allerdings bis 2010 auf 
rund 1 Mrd. EUR steigen.16 In Anbetracht dessen, dass die Verbrauchernachfrage nach Kauf-
DVDs seit 2004 rückläufig ist, die Umsätze im DVD-Verleih seit 2006 sinken und Musik- und 
Videodownloads beliebt sind wie noch nie, dürfte VoD für die audiovisuelle Industrie zu einer 

                                             
14  Siehe Statistiken von Media Salles, http://www.mediasalles.it/ybk07adv/ (aufgerufen im April 2008). 
15  MPAA, Theatrical Market Statistics Study, 2007. 
16  Study on Interactive Content and Convergence, 2007. Zahlenangaben: Screen Digest. 
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bedeutenden Einnahmequelle werden.17/18 Auch die weitere Entwicklung digitaler 
Übertragungssysteme – ob für IPTV, mobiles oder unverschlüsseltes TV – trägt zur Steigerung 
der Nachfrage nach kinematografischen Werken bei. 
 
Besonders vielversprechend erscheint VoD deshalb, weil die digitale Technologie den 
Filmunternehmen neue Zuschauer sowohl auf einheimischen als auch auf internationalen 
Märkten erschließt. Außerdem werden mit VoD durch die Infragestellung der 
Verwertungsfenster und der Rolle der traditionellen Vermittler in der künftigen 
Verwertungskette wichtige Marktmechanismen ausgehebelt, die bislang die Grundlage für die 
Finanzierung und den Verleih von Filmen bildeten. 
 
Die Breitbandnetze ermöglichen es den europäischen Filmunternehmen, sich gegen die 
traditionellen Marktstrukturen durchzusetzen und eigene Vertriebskapazitäten aufzubauen. 
Wenn diese Unternehmen unabhängiger werden und gemeinsam auftreten, könnten sie sich auf 
lange Sicht wachsende Einnahmenanteile sichern. Außerdem kann die europäische Filmbranche 
ihre Produkte mittels VoD für unbegrenzte Zeit an ein größeres internationales Publikum 
bringen und so die Engpässe umgehen, die bei der Auswertung in Kino und Fernsehen sowie 
über DVD/Heimvideo bestehen. 
 
Die „Long Tail“-Theorie illustriert die oben erwähnte Chance von VoD auf ein größeres 
Publikum.19 Sie besagt im Wesentlichen, dass die geringen Vertriebs- und Lagerkosten 
immaterieller digitaler Produkte es den Unternehmen ermöglichen, kleinere Mengen 
unterschiedlicher Produkte an eine größere Zahl von Zielgruppen zu verkaufen. Theoretisch 
schafft VoD in der Filmindustrie gleiche Wettbewerbsbedingungen, indem es ein breiteres 
Spektrum von EU-Filmen über einen längeren Zeitraum hinweg verfügbar macht, wodurch 
wiederum die Nachfrage steigt. Der „Long Tail“ bedeutet das Aus für das (beim 
herkömmlichen Vertrieb herrschende) Diktat der „verfügbaren Regalfläche“, das dem 
europäischen Kino im Wettbewerb mit den vertriebsstarken Hollywood-Studios den Wind aus 
den Segeln nimmt. 
 
Der potenzielle Beitrag von VoD zur Förderung des europäischen Films ist bislang noch wenig 
erforscht. Einer neueren britischen Studie zufolge erzielen Filme, die im Kino und auf Kauf-
DVD schlecht ankommen, bei digitaler Übertragung einen höheren Einnahmenanteil – womit 
nachgewiesen wäre, dass VoD eine Chance zur Erschließung des internationalen Potenzials der 
europäischen Filmindustrie bietet.20 Auch die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle gab 
eine Studie zu vorhandenen VoD-Diensten und Geschäftsmodellen in Europa in Auftrag.21 
Dennoch fehlt es an einer gründlichen EU-weiten Analyse des wirtschaftlichen und kulturellen 
Potenzials von VoD im Hinblick auf den europäischen Film. Eine von MEDIA unterstützte 
Bestandsaufnahme vorhandener VoD-Angebote zeigt, dass die Verfügbarkeit europäischer Titel 
auf nationalen VoD-Plattformen noch sehr zu wünschen übrig lässt. 
 
                                             
17  Die 2007 durchgeführte Studie der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle über Film und Heimvideo ergab, dass die 

Gesamtverbraucherausgaben für DVD 2006 auf 11,5 Mrd. EUR gesunken waren. Auch die Einnahmem aus den DVD-
Verleih waren in Europa rückläufig (siehe S. 80 ff). 

18  Natürlich spielt auch die Piraterie bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle. Darauf soll an anderer Stelle in dieser 
Studie eingegangen werden. 

19  Siehe z. B. den Wikipedia-Artikel zu dieser von Chris Anderson stammenden Theorie: http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Tail 
(aufgerufen im März 2008). 

20  Feasibility Study for a Digital Platform for the Delivery of Independent UK Films to the Home, UK Film Council Study, 
2006, S. 10-18. 

21  Siehe Summary of the Study on the development of video-on-demand (VOD) in 24 European Ländern (aufgerufen im März 
2008). 
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2.2 Das aktuelle Marktumfeld 
 
Die geschilderte Entwicklung des digitalen Vertriebs und Konsums audiovisueller Inhalte wird 
von mehreren Faktoren beeinflusst. Die Angaben zur Verbreitung von Breitband in Europa und 
die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Online-Unterhaltung lassen einen allmählichen 
Übergang vom analogen zum digitalen Medienkonsum erkennen. Wie aus Marktstatistiken 
ersichtlich ist, erreichte die Internetausstattung in der EU 2007 fast die 50 %-Marke.22 
Maßgeblichen Einfluss auf den digitalen Vertrieb von Filmen hat dabei die Verfügbarkeit von 
Breitband-Internetanschlüssen. Die Anschlussquote reicht von unter 15 % (z. B. Irland, 
Griechenland, Bulgarien usw.) bis zu über 60 % (z. B. Niederlande, Dänemark). 
 
Breitband- und Schmalband-Penetrationsrate in der EU 

 
Quelle: Eurobarometer, E-Communications Haushaltsumfrage, 2007 
 
Je stärker sich das Fernseh- und Kinopublikum im Unterhaltungsbereich auf Online-Angebote 
orientiert, desto größerer Beliebtheit erfreuen sich Social-Networking-Websites, Online-
Gemeinschaften und Portale für nutzergenerierte Inhalte. So verzeichnet das soziale Netzwerk 
MySpace, bei dem im August 2006 der hundertmillionste Account angelegt wurde, pro Tag 
230 000 Neuregistrierungen. Demnach entwickeln sich Medienkonsum und -vertrieb stetig in 
Richtung Digitalisierung. 
 
Die im Januar 2008 verkündeten Pläne von Apple zum Start eines internetgestützten VoD-
Diensts in den USA, dem ein ähnlicher Dienst für Europa folgen soll, sind ein Beispiel für den 
aktuellen Trend zur Einrichtung legaler internetgestützter VoD-Dienste.23 Auch die jüngsten 
Initiativen von Filmgesellschaften wie Warner Bros. im Vereinigten Königreich, das gerade 
dazu übergegangen ist, Filme zum Teil am selben Tag auf DVD und als VoD zu 
veröffentlichen, sind eine Folge der wachsenden Verbrauchernachfrage auf dem Online-Markt 
und Ausdruck der Bereitschaft der Branche zum Vorstoß auf diesen Markt. 
 

                                             
22  Siehe www.internetworldstats.com, aufgerufen im März 2008. 
23  Siehe Pressemitteilung von Apple, www.apple.com/pr/library/2008/01/15itunes.html, aufgerufen im März 2008. 
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Natürlich zählt zu den Motiven für die Einrichtung legaler VoD-Dienste auch das Bestreben der 
Filmindustrie nach Eindämmung illegaler Downloads und Streamings, die von verschiedenen 
Online-Diensten angeboten werden und für die Branche nach wie vor eine erhebliche 
Bedrohung darstellen. Eine kürzlich vom französischen Centre national de la cinématographie 
veranlasste Studie ergab, dass schätzungsweise 94 % aller Filme illegal heruntergeladen oder 
gestreamt werden konnten, noch ehe sie auf DVD und VHS in den Verleih oder Einzelhandel 
gelangten.24 Tatsächlich erfolgt der Online-Konsum von Filmen zum größten Teil illegal, und 
daher lässt sich das wirkliche Marktpotenzial von VoD schwer beurteilen. Dennoch setzt sich in 
der Filmbranche zunehmend die Erkenntnis durch, dass es nicht sinnvoll ist, hier passiv zu 
bleiben, da die Online-Piraterie weiter florieren wird, solange keine legalen und 
benutzerfreundlichen VoD-Angebote zur Verfügung stehen. 
 
Zu den populärsten internationalen Portalen zählen Hulu, YouTube, Google Video und Apple 
iTunes. Viele von ihnen bewegen sich in einer Grauzone, indem sie auf ihren Websites Inhalte 
anbieten, die durch geistige Eigentumsrechte geschützt sind, und man könnte sich fragen, ob 
diese Portale echte VoD-Dienste anbieten. Aufgrund ihrer großen Beliebtheit werden sich diese 
Marken dennoch erfolgreich am aufstrebenden legalen VoD-Markt positionieren. Das 
Interessante an diesen neuen Plattformen ist, dass viele von ihnen nicht von traditionellen 
Unterhaltungsunternehmen betrieben werden. Daher hat es die Filmindustrie bei den 
Verhandlungen über Filmrechte immer mehr mit einem weiteren Akteur zu tun. Wichtig ist 
dabei, die Präsenz europäischer Filme auf den künftigen globalen Plattformen sicherzustellen. 
 
Bis vor kurzem wurden VoD-Portale in Europa in erster Linie von 
Telekommunikationsunternehmen und Fernsehsendern eingerichtet. Beispiele dafür sind die 
VoD-Dienste von Orange (FR), Belgacom (BE), Canal Plus (FR), BT (UK), Telefonica (ES) 
und Telecom Italia (IT). Die europäische Filmbranche schließt sich jedoch dem VoD-Trend 
zunehmend an. Beispiele für VoD-Initiativen der Filmindustrie sind das französische Portal 
Universciné, die spanische Plattform Filmotech und SF Anytime aus Schweden. Beispiele für 
Dienste, die aus Gründen des Allgemeininteresses geschaffen wurden, sind das britische Portal 
Screenonline, das norwegische filmarchivet und das französische Portal INA. Es sei angemerkt, 
dass viele bestehende VoD-Portale in Europa noch nicht die Rentabilitätsschwelle erreicht 
haben. Es ist nach wie vor schwierig, einen einträglichen VoD-Dienst zu betreiben – vor allem 
wegen der Piraterie, der Schwierigkeiten bei der Erlangung von Lizenzrechten für Blockbuster 
(als Publikumsmagnet) und der entsprechend geringen Nachfrage. 
 
2.2.1 Überblick über VoD-Dienste in Europa 
 
Die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle ließ kürzlich eine Studie erstellen, die 
Auskunft über die Verteilung der VoD-Dienste unter den EU-Mitgliedstaaten gibt.25 
 
Gegen Ende 2007 wurden in der EU 258 VoD-Dienste gezählt, darunter 191 internetgestützte 
Dienste, 67 IPTV-Dienste (Internet-Protokoll-Fernsehen), 26 Kabeldienste, acht 
Satellitendienste und ein digitaler terrestrischer Dienst.26 Damit hatte sich ihre Zahl gegenüber 
2006 nahezu verdoppelt, was darauf zurückzuführen ist, dass die Fernsehanstalten immer öfter 

                                             
24  Siehe CNC Website: http://www.cnc.fr/Site/Template/Accueil.aspx?SELECTID=614&id=1&t=1, aufgerufen im März 2008. 
25  Siehe Zusammenfassung der Studie über die Entwicklung von Video-on-Demand (VOD) in 24 europäischen Ländern 

(aufgerufen im März 2008). 
26  Zu beachten ist, dass Dienste, die über verschiedene Verbreitungsarten angeboten werden, im Gesamtwert nur ein Mal erfasst 

sind. Ein Dienst, der in verschiedenen Ländern angeboten wird, ist mehrmals im Gesamtwert erfasst. 
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bestimmte Sendungen nach der Ausstrahlung online zur Verfügung stellen („Catch-up TV“). In 
der Studie werden drei vorherrschende Geschäftsmodelle für VoD identifiziert: 

• Verleih – Die Benutzer zahlen für das Streaming oder Herunterladen einzelner Titel oder 
schließen ein Abonnement über eine festgelegte Anzahl von Titeln ab, die für einen 
bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehen. 

• Verkauf – Die Benutzer bezahlen für das Herunterladen eines Titels, den sie speichern und 
beliebig oft sehen können. 

• Gratis-VoD – Diese Dienste werden meist von Fernsehanstalten angeboten, die bestimmte 
Sendungen nach der Ausstrahlung für einen begrenzten Zeitraum online zur Verfügung 
stellen. 

 
2.2.2 Verfügbarkeit nach Ländern 
 
VoD ist in Europa unterschiedlich stark verbreitet, wobei in den größeren Ländern mehr 
Dienste zur Verfügung stehen. Offenbar haben auch die Breitbandausstattung und die Zahl der 
Fernsehkanäle in den einzelnen Ländern Einfluss auf die Verfügbarkeit von VoD. Beim 
Ländervergleich liegen Frankreich und die Niederlande mit jeweils mehr als 25 
internetgestützten VoD-Diensten an der Spitze. Es folgen Spanien (12), Schweden, das 
Vereinigte Königreich und Norwegen (alle 11). Die letzten Plätze belegen Estland (2), 
Luxemburg (2) Slowenien (2), Polen (2), die Türkei (1) und Zypern (0). 
 
2.2.3 Betreiber von VoD-Diensten 
 
In Europa bieten unterschiedliche Betreiber aus verschiedenen Branchen VoD-Dienste an, 
darunter Telekommunikations-/Internetanbieter, Fernsehanstalten, Sammelanbieter, 
Kabelnetzbetreiber, Einzelhandelsunternehmen, DVD-Dienste, Archive, Produzenten, 
Agenturen zur Verwaltung von Autorenrechten und verwandten Schutzrechten, ein 
Filmkonzern und ein Videoverlag. Das Gros der Dienste wird jedoch von den drei 
erstgenannten Betreibergruppen erbracht. Die Tatsache, dass Telekommunikationsbetreiber auf 
den Unterhaltungsmarkt vordringen, um den Rückgang ihres Festnetzgeschäfts auszugleichen, 
dürfte die Branche besonders nachhaltig beeinflussen. Diese zunehmend am Filmvertrieb 
interessierten Betreiber werden eine aktive Rolle bei der Finanzierung audiovisueller 
Produktionen und der Bekämpfung von Piraterie übernehmen müssen. 
 
2.2.4 Zersplitterung des Marktes 
 
Die kommerziellen internetgestützten VoD-Dienste in der EU bedienen zum überwiegenden 
Teil nationale Märkte oder bestimmte geografische Gebiete. So ist die Hauptwebsite des 
französischen Betreibers Canal Play, der ca. 1300 Titel anbietet, nur in Französisch verfügbar. 
SF Anytime, ein großer schwedischer Dienst, der zum Bonnier-Konzern gehört, kann nur in 
Skandinavien genutzt werden und ist ansonsten für den Zugriff gesperrt. Offenbar ist also die 
aufkommende europäische VoD-Szene ebenso wie die traditionelle audiovisuelle Industrie 
entlang nationaler, sprachlicher und kultureller Grenzen gespalten, und auch die Lizenzvergabe 
wird unterschiedlich gehandhabt. Wie auch beim Kino (und vielen anderen Bereichen der 
Kreativwirtschaft) ist diese Aufsplitterung auf unterschiedliche Marktmechanismen, 
Geschäftsstrategien, Lizenzpraktiken und nationale Strategien zurückzuführen. 
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2.3 VoD als Herausforderung für den europäischen 
Filmsektor 
 
Im November 2007 ging der führende spanische Filmproduzent Enrique Cerezo in einer Rede 
beim Europäischen Parlament auf die Herausforderungen ein, die die europäische Filmindustrie 
auf dem Weg zur erfolgreichen Nutzung von VoD bewältigen muss: 
 
„Der digitale Vertrieb bringt einen grundlegenden Wandel in den Geschäftsmodellen und in der 
Art und Weise der Renditeerzielung und Filmauswertung mit sich. Wir wissen ja, was der 
Musikbranche passiert ist, und wollen nicht, dass es dem Film ebenso ergeht. Diese 
Herausforderung ist für uns eine Chance, den internationalen Vertrieb von Filmen auszubauen. 
Aber sind wir auch bereit dafür, aus dieser Chance das Beste zu machen? Sind wir bereit für 
eine radikale Umstellung unserer Geschäftspolitik? Können wir die Marktentwicklungen zu 
unseren Gunsten beeinflussen oder müssen wir das Geschäftsmodell übernehmen, das uns 
Unternehmen wie Google und Apple aufdrängen? Was können wir tun, damit europäische 
Filme auf sicheren Übertragungsplattformen und digitalen Trägermedien – dem Markt der 
Zukunft – zu finden sind?“27 
 
2.3.1 Die Suche nach einem neuen Geschäftsmodell für VoD 
 
Das vorstehende Zitat fasst die Probleme zusammen, mit denen sich die europäischen 
Filmgesellschaften und Entscheidungsträger im Bereich VoD konfrontiert sehen. Um von VoD 
profitieren zu können, muss die europäische Filmbranche neue Geschäftsmodelle entwickeln, 
die es den Filmgesellschaften ermöglichen, auf neue Märkte vorzudringen und über legale 
Online-Dienste auf die Verbraucher zuzugehen. Überhaupt ist die Verfügbarkeit innovativer 
Dienste ein Schlüsselfaktor bei der Bekämpfung der Piraterie, die der Branche weiterhin 
schmerzliche Verluste zufügt. Solange jedoch die Filmproduktion an den traditionellen 
Finanzierungsformen (sowohl öffentliche Mittel als auch private Kapitalgeber) festhält und die 
Verwertung weiterhin den Anforderungen der Offline-Welt angepasst ist, wird sich die 
Filmindustrie mit der Entwicklung zeitgemäßer Konzepte für den Online-Absatz ihrer Inhalte 
schwertun. Im VoD-Bereich besteht die eigentliche Schwierigkeit für die europäischen 
Filmunternehmen darin, sich zu einem Zeitpunkt auf dem Online-Markt zu etablieren, da die 
Einnahmen gering und nur sehr wenige Investoren interessiert sind. Die Filmgesellschaften 
stehen heute vor der Aufgabe, Verhandlungen über die Aufteilung der Einnahmen 
(Abonnement, Werbung, Pay-per-View oder Pay-per-Download) und die 
Verwertungsbedingungen zu führen. Die Aushandlung günstiger Konditionen ist für sie von 
größter Wichtigkeit, da VoD in der Zukunft eine bedeutende Einnahmequelle darstellen wird. 
 
2.3.2 Finanzielle Herausforderungen 
 
Traditionell zahlen Fernsehsender und Filmverleiher eine Mindestgarantie für den Erwerb der 
Rechte auf Ausstrahlung bzw. Verleih eines Films. Wenn sich der Produzent die VoD-Rechte 
zwecks Eigenauswertung vorbehält, könnten diese Akteure ihre Investitionen in die 
Filmproduktion drosseln. Wenn er aber die VoD-Rechte oder -Lizenzen an die Fernsehbetreiber 
oder Filmverleiher verkauft, werden diese sich mit der VoD-Auswertung zurückhalten, da sie 
mit ihrem eigentlichen Geschäft konkurriert. Daher lautet eine Schlüsselfrage, wer das 
Finanzierungsdefizit ausgleichen soll, das dem Produzenten im Falle des Vorbehalts der VoD-
                                             
27  Enrique Cerezo, Beitrag auf dem Seminar des Europäischen Parlaments „New Potential, new opportunities: The way forward 

for the European film industry“, 7. November 2007. 
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Rechte entsteht. Wie im letzten Abschnitt näher dargelegt wird, haben sich in Dänemark 30 
Filmproduzenten dafür entschieden, die VoD-Rechte an ihren Filmen zu behalten und darüber 
separate Lizenzverhandlungen mit VoD-Anbietern zu führen. Sie konnten die traditionellen 
Geldgeber (Verleiher, Fernsehsender) davon überzeugen, dass sich VoD auf diese Weise 
optimal auswerten lässt. 
 
Außerdem muss der Abschluss von Verträgen mit Präzedenzcharakter vermieden werden, die 
den Anteil der Produktionsfirma an den VoD-Einnahmen ungebührlich einschränken. Aufgrund 
ihrer starken Verhandlungsposition könnten die Telekommunikations- und Fernsehbetreiber 
eine Erlösaufteilung durchsetzen, bei der die Produzenten keine angemessene Gegenleistung für 
die Gewährung der Auswertungsrechte erhalten. Wie sich im Falle der EGEDA in Spanien oder 
der VOD Company in Dänemark gezeigt hat, können die lokalen Filmproduzenten bei 
kollektivem Vorgehen eine günstigere Erlösaufteilung mit den Plattformbetreibern aushandeln. 
Auch diese beiden Beispiele für eine gute Praxis werden im Schlussteil der Studie eingehender 
betrachtet. 
 
Um die Vorteile von VoD nutzen zu können, benötigen die europäischen Filmunternehmen 
Ressourcen, die es ihnen erlauben, unabhängig zu handeln und sich die VoD-Rechte zwecks 
optimaler Auswertung vorzubehalten. 
 
Das Interesse der privaten Investoren an der Kinobranche lässt nach, weil deren Einnahmen 
aufgrund der Piraterie immer unsicherer werden und weil hohe Renditen angesichts der 
anhaltenden Zersplitterung des Marktes nicht zu erwarten sind. Nachteilig wirkt sich natürlich 
auch die allgemeine Struktur der Branche aus, die gekennzeichnet ist durch unzählige KMU 
ohne eigene Distributionskapazitäten, die ein bis zwei Filme pro Jahr produzieren und die 
steigenden Vermarktungskosten nicht mehr decken können. 
 
Fernsehsender und Telekommunikationsbetreiber könnten Interesse am Erwerb von Online-
Rechten für ihre eigenen VoD-Dienste zeigen, die vor allem nationale Märkte bedienen würden. 
Folglich werden sie nicht an der Finanzierung von Filmgesellschaften interessiert sein, die sich 
um den Zugang zu internationalen Plattformen bemühen oder selbst Kunden im Ausland 
gewinnen wollen. Auch die öffentlichen nationalen und regionalen Fonds sind momentan nicht 
zur Finanzierung innovativer Geschäftsmodelle bereit, weil sie fürchten, das System aus dem 
Gleichgewicht zu bringen und den Interessen bestimmter Stakeholder in der 
Distributionswertschöpfungskette zu schaden. Die Kinoauswertung ist ihnen wichtiger als die 
Förderung neuer Distributionsmedien wie VoD. 
 
Wie weiter hinten noch ausgeführt wird, besteht eine Lösung darin, dass die Rechteinhaber ihre 
Ressourcen zusammenlegen, um günstigere VoD-Lizenzverträge abschließen zu können.  
 
2.3.3 Die Frage der Verwertungsstufen 
 
Die derzeit übliche stufenweise Auswertung audiovisueller Inhalte ist ein weiteres Hindernis für 
die Entwicklung von VoD. In einigen Mitgliedstaaten sind das Medienrecht und/oder die 
öffentliche Finanzierung in puncto Verwertungsstufen sehr unflexibel und lassen die 
Erfolgsperspektiven des digitalen Filmmarktes unberücksichtigt. Für die Online-Welt ist jedoch 
ein starres System von Verwertungsfenstern ungeeignet. Bei einigen Filmen könnte ein baldiges 
Erscheinen als VoD von Interesse sein, um die Einnahmen zu maximieren. 
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Durch Verwertungsstufen wird eine Hierarchie zwischen den verschiedenen 
Verwertungsformen in der Distributionskette (Kinovorführung, Veröffentlichung auf DVD, frei 
empfangbare Fernsehausstrahlung usw.) geschaffen. In einem analogen Umfeld können 
dadurch Kosten gespart werden, da bei gleichzeitiger Auswertung zusätzliche Filmkopien 
benötigt werden, von denen jede einzelne zusätzliche Kosten verursacht. In der heutigen Zeit, 
da die Filmunternehmen die Inhalte mittels digitaler Technologie zu weit geringeren Kosten 
reproduzieren und übertragen können und die schrittweise Auswertung ohnehin durch die 
Piraterie in Frage gestellt wird, erscheint dieses Verwertungsmodell weitgehend überholt. Für 
die VoD-Anbieter verringern sich durch das Festhalten an Verwertungsstufen die 
Gewinnaussichten. 
 
Einige Marktakteure wie z. B. Pay-TV-Betreiber profitieren vom System der 
Verwertungsfenster. Würde man VoD-Dienste in einem ebenso günstigen (oder noch 
günstigeren) Fenster anbieten wie Pay-TV-Dienste (deren Anbieter wie beispielsweise Canal+ 
in Frankreich oft als Geldgeber für die Filmindustrie fungieren), sähe die Pay-TV-Branche ihre 
Gewinne gefährdet, da ihr Angebot weniger exklusiv wäre. Für die VoD-Anbieter ist eine 
möglichst frühzeitige Online-Auswertung von Vorteil, da sie dann für die angebotenen Filme 
höhere Preise verlangen können – je näher am Erscheinungsdatum der DVD, um so besser. 
Überdies wird eine frühzeitige VoD-Auswertung von vielen als wirksames Mittel gegen 
Piraterie angesehen. 
 
Es geht also um die Schaffung eines fairen Interessenausgleichs zwischen den verschiedenen 
Akteuren. Dies lässt sich durch branchenübergreifende Vereinbarungen erreichen, die die 
Interessen der Pay-TV-Betreiber wahren, ohne die VoD-Dienste an der Entfaltung zu hindern. 
In Frankreich wurde am 23. November 2007 ein branchenübergreifendes Abkommen getroffen, 
wonach Filme sechs Monate nach dem Kinostart gleichzeitig als VoD und auf DVD 
erscheinen.28 (Auf dieses Abkommen wird im Abschnitt über VoD-Politik näher eingegangen). 
Auch der bereits erwähnte Beschluss von Warner Bros. über die gleichzeitige Veröffentlichung 
von Filmen auf DVD und als VoD illustriert die allmähliche Abnahme der Bedeutung von 
Verwertungsfenstern. Bereits 2006 veröffentlichte Warner Bros. die neue Harry-Potter-Folge 
„Harry Potter und der Feuerkelch“ als Download-to-own am selben Tag, an dem die DVD in 
den Niederlanden und im niederländischsprachigen Teil Belgiens in den Verkauf ging.29 
 
Der allgemeine Trend in Europa geht in Richtung vertragliche Aushandlung der 
Verwertungsstufen durch die Rechteinhaber. Dieser Ansatz wird durch Regelungen auf 
internationaler und EU-Ebene unterstützt, namentlich durch das „Europäische Übereinkommen 
über grenzüberschreitendes Fernsehen“30 des Europarates und die Richtlinie „Fernsehen ohne 
Grenzen“ (geändert durch die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste). Danach müssen die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, „dass die ihrer Rechtshoheit unterliegenden 
Mediendiensteanbieter Kinospielfilme nicht zu anderen als den mit den Rechtsinhabern 
vereinbarten Zeiten übertragen“ (Artikel 3d AVMD-Richtlinie).  
 
In den meisten EU-Mitgliedstaaten entsprechen die Rechtsvorschriften dieser Regelung. Einige 
Länder wenden jedoch weiterhin Bestimmungen an, die eine Chronologie der 
Verwertungsfenster festlegen und daher die Entwicklung von VoD behindern könnten – 
nämlich Frankreich, Deutschland, Österreich und Portugal. Darüber hinaus werden öffentliche 

                                             
28  Siehe Übereinkunft vom 23. November 2007. 
29  Siehe Pressemitteilung unter http://www.businesswire.com/portal/site (aufgerufen im April 2008). 
30  Europäisches Übereinkommen über grenzüberschreitendes Fernsehen, 
 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/132.htm (aufgerufen im April 2008). 
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Fördermittel in einigen Mitgliedstaaten und Regionen nur dann gewährt, wenn der Film zuerst 
im Filmtheater ausgewertet wird. Das ist beispielsweise in Deutschland31 und Österreich32 der 
Fall. Diese Förderkriterien sollten zum Erhalt der Filmtheater als Kultureinrichtungen beitragen, 
und die mögliche Beeinträchtigung der Entwicklung von VoD stand zur damaligen Zeit noch 
nicht zur Debatte.  
 
Obwohl einige Filme zeitgleich im Internet und im Kino erscheinen, werden doch meist die 
herkömmlichen Verwertungsstufen eingehalten, was natürlich im Interesse der Kinos liegt und 
von ihnen unterstützt wird. Das Problem dabei ist, dass die Verbraucher weiterhin versucht sein 
werden, die Verwertungsfenster – die zu den etablierten Geschäftsmodellen passen, aber nicht 
verbraucherfreundlich sind – durch illegales Herunterladen zu umgehen. In Anbetracht dessen 
sollte sich die Filmindustrie damit abfinden, dass der Verbraucher durch die Online-Distribution 
die Kontrolle übernimmt. Die Musikbranche zahlt noch heute dafür, dass sie so lange gebraucht 
hat, die neuen Marktrealitäten zu erkennen und ihre Geschäftspraktiken entsprechend 
umzustellen. 
 
Nur wenige Investoren wären heute an der Schließung der Finanzierungslücke interessiert, die 
die Kinoauswerter hinterlassen würden, wenn die Filmproduzenten ungehindert ihre eigenen 
Auswertungsstrategien aushandeln könnten. Andererseits ist die Abhängigkeit der Förderung 
von der Erstauswertung im Filmtheater in einem digitalen Umfeld nach Ansicht der 
Filmproduzenten unzeitgemäß. Daher sollten sie darin bestärkt werden, mit neuen 
Distributions- und Finanzierungsmethoden zu experimentieren. 
 
2.3.4 Technologische Herausforderungen 
 
Die digitale Technologie verändert das Unterhaltungsgeschäft in jeder Hinsicht und führt auch 
in der Filmbranche zu Umwälzungen. Beispiele dafür sind die Auswirkungen der Piraterie auf 
die traditionellen Geschäftsmodelle und die Möglichkeit des Digitalen Rechtemanagements als 
Grundlage für eine faire Vergütung.  
Tatsächlich ist die Piraterie in der ganzen Welt das größte Problem für die Filmindustrie. Nach 
Angaben der MPAA, die Hollywood vertritt, erlitt die weltweite Filmindustrie – einschließlich 
Produzenten, Verleiher, Filmtheater, Videotheken und Pay-per-View-Anbieter – 2005 Verluste 
in Gesamthöhe von 18,2 Mrd. USD. Davon entfielen auf China 2,7 Mrd. USD, auf Frankreich 
1,5 Mrd. USD und Mexiko 1,1 Mrd. USD (sowohl online als auch offline). Die der MPAA 
angeschlossenen Studios büßten 2005 allein aufgrund von Internet-Piraterie weltweit 2,3 Mrd. 
USD ein.33 
 
Andererseits mangelt es der Filmindustrie an der technischen Expertise und den nötigen 
Ressourcen für die Anpassung an das neue digitale Umfeld. Dadurch verpasst sie die 
Gelegenheit, zu einem entscheidenden Zeitpunkt Einfluss auf die Entwicklung der VoD-
Technologien zu nehmen. Dabei haben uns die Erfahrungen der Musikindustrie gezeigt, wie es 
einer Branche ergehen kann, wenn sie sich den Folgen des technologischen Wandels nicht 
rechtzeitig und nicht aktiv genug stellt. 
 

                                             
31  Artikel 30 Filmförderungsgesetz. 
32  Artikel 11a Filmförderungsgesetz. 
33  Siehe MPAA Online - http://www.mpaa.org/piracy_Economies.asp (aufgerufen im April 2008). 
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2.3.5 Mangel an Expertise und fehlender Einfluss auf technische 
Entwicklungen 
 
Die europäischen Filmgesellschaften verfügen oft nicht über die nötigen Ressourcen bzw. 
Sachkompetenzen, um Einfluss auf die aktuellen Entwicklungen und politischen Debatten im 
Bereich der Online-Verwertung nehmen zu können. Meist steht die Suche nach Geldgebern für 
Filmprojekte im Mittelpunkt. Nur wenige können sich an hochrangigen Diskussionen über 
technische Normen oder über das Branchengeschehen beteiligen. Das ist höchst bedauerlich, 
weil es in Bezug auf die Technologie eine Reihe von Fragen gibt, bei denen sich die 
Kreativwirtschaft stärker einbringen müsste (dies wird auch im Abschnitt über DRM 
angesprochen). 
 
Noch ist Zeit für eine gezielte Steuerung der mittel- bis langfristigen Auswirkungen der 
digitalen Technologie auf die Kreativwirtschaft, und die europäische Filmwirtschaft sollte dabei 
nicht länger im Abseits stehen. Eine mangelnde Präsenz von Inhalteproduzenten und KMU aus 
der Kreativwirtschaft ist beispielsweise bei den Rundtischgesprächen der kürzlich gegründeten 
Content Online Platform zu beobachten.34 Wenn jedoch die Entscheidungen über 
Standardisierung oder über neue Geschäftsmodelle für die digitale Verwertung von Filmen den 
Fernsehbetreibern, Hollywood-Konzernen und IKT-Unternehmen überlassen werden, hat die 
europäische Filmindustrie bei den künftigen VoD-Entwicklungen keine Mitsprache mehr. 
Daher sollte die Teilnahme europäischer Filmgesellschaften an VoD-relevanten 
Grundsatzdebatten sichergestellt werden. 
 
Wie in dem Abschnitt zum RP7 (im Anhang) dargelegt wird, zeigt sich die Unterrepräsentation 
der europäischen Filmindustrie auch an ihrer geringen Beteiligung an den IKT-bezogenen 
Forschungs- und Innovationsinitiativen der GD Informationsgesellschaft und Medien. Für die 
IKT-Forschung wurden im Rahmen des RP7 9,1 Mrd. EUR bereitgestellt, während das 
MEDIA-Programm für den gleichen Zeitraum 755 Mio. EUR erhielt. Zu beachten ist, dass die 
RP7-Forschungsprojekte im Bereich Kreativinhalte – so z. B. „Digitale Bibliotheken und 
Inhalte“ oder „Networked Electronic Media“ – auf die Interessen der 
Telekommunikationsbetreiber und der Unterhaltungselektronikhersteller ausgerichtet sind. 
Dagegen spielen Forschungen zu neuen Geschäftsmodellen für die Online-Auswertung oder zu 
ubiquitären und verteilten Netzen, die die Produktion von Kreativinhalten lohnender machen, 
beim RP7 kaum eine Rolle.  
 
Diese offensichtliche Nichtbeachtung der Interessen der europäischen Filmindustrie beim FP7 
ist bedauerlich. Es wird ignoriert, dass die Bereitstellung von spannenden und originellen 
Filmen und anderen Kreativinhalten entscheidend zur Technologieabsorption beiträgt. Der von 
der Kommission zunehmend erkannte Zusammenhang zwischen IKT und Inhalteindustrie, der 
Anlass für die Einrichtung der GD Informationsgesellschaft und Medien war, führte offenbar 
nicht zu einer stärkeren Kopplung der Förderung von IKT-Forschung und -Innovation einerseits 
und audiovisueller Industrie andererseits. Die von VoD gebotene Chance wird jedoch ungenutzt 
bleiben, wenn es der Filmbranche nicht gelingt, sich die digitalen Technologien anzueignen und 

                                             
34  Teilnehmerliste des jüngsten Treffens der Plattform für Online-Inhalte: Bonnier Group (internationaler Medienkonzern); 

Football Association Premier League Limited; Impresa (Verleger); UFC – Que Choisir (französische 
Verbrauchervereinigung); Orange France Telecom Group, Sony BMG Music, Philips, Warner Bros; Vivendi; Amazon; 
Telefónica; Istituzionali Altroconsumo (italienische Verbrauchervereinigung); VTM (flämischer Fernsehverband); Nokia; 
Ingenious Media (Anbieter von Beratungs- und Investitionsdienstleistungen für den Medien- und Unterhaltungsbereich); 
EGEDA (Verwertungsgesellschaft für die Rechte der Hersteller audiovisueller Werke); Apple Film Production; BBC; Google 
Video und Babelgum (Internet TV-Netz). 
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optimal zu nutzen. Auf lange Sicht gereicht dies nicht nur der Filmindustrie zum Nachteil, 
sondern auch den europäischen IKT-Branchen. 
 
Oft fehlt es den europäischen Filmemachern am notwendigen technischen Fachwissen für die 
Beurteilung des wahren Potenzials von VoD und die Entwicklung von Strategien für die 
Online-Auswertung. Die Filmproduzenten können nur schwer einschätzen, welche Ressourcen 
für die Digitalisierung von Filmen, die Schaffung verschiedener Formate für die Online-
Distribution und die Errichtung der technischen Infrastruktur benötigt werden. Zum einen 
behindert dies die Schaffung eigener VoD-Kapazitäten. Zugleich schwächt der Mangel an 
Expertise die Verhandlungsposition gegenüber VoD-Betreibern. Die Überwindung dieses 
Dilemmas setzt eine technische und betriebswirtschaftliche Weiterbildung der Filmproduzenten 
im Hinblick auf die Dynamik und Funktionsweise von VoD voraus. 
 
2.3.6 Ditigale Rechteverwaltung (Digital Rights Management, DRM) 
 
Vor dem Hintergrund der Piraterie und der Herausbildung neuer Geschäftsmodelle ist DRM 
schon seit langem als Rettung für die Inhalteindustrie im Gespräch. Es zeigt sich jedoch immer 
deutlicher, dass DRM nur ein Teil der Lösung sein kann, wenn es darum geht, die Kreativität 
und Innovation auf dem europäischen Online-Markt für Filme zu fördern. 
 
Der Auftrag für diese Studie lässt detaillierte Ausführungen zu den Piraterie-Problemen im 
europäischen Filmsektor nicht zu. Es sei lediglich betont, dass das Internet und die digitale 
Technologie dem illegalen Herunterladen und Streaming Vorschub leisten und zahlreiche 
Filmgesellschaften deshalb erhebliche Einnahmenausfälle zu verzeichnen haben. DRM 
unterstützt die Inhalteanbieter beim Schutz und bei der Verwaltung der Nutzungsrechte an 
Filmwerken und anderen digitalen Inhalten. Heute wenden alle gewerblichen VoD-Dienste 
DRM an, das außerdem wirtschaftliche Transaktionen zwischen Inhalteanbietern und 
Inhaltenutzern erleichtert und damit auch ein wichtiges Instrument für die wirtschaftliche 
Verwertung von VoD-Inhalten ist. 
 
Allerdings hatte auch DRM bislang keinen Erfolg im Kampf gegen Piraterie – weder in der 
Film- noch in der Musikbranche. Das hat nicht unbedingt etwas mit dem Entwicklungsstand 
von DRM zu tun. Nach Aussagen einschlägiger Akteure sind die meisten DRM-Systeme heute 
ausreichend robust und sicher. Dennoch gibt es weiterhin Möglichkeiten zum illegalen 
Herunterladen von Inhalten, und für manche Inhaltenutzer ist einfach die Versuchung groß, auf 
urheberrechtsgeschützte Werke zwar illegal, dafür aber kostenlos zuzugreifen. Andererseits 
würden manche Nutzer zwar für Kreativinhalte zahlen, stoßen sich aber an den mit DRM 
verbundenen Nutzungseinschränkungen. Daher wird teilweise die Meinung vertreten, dass eine 
übermäßig restriktive Anwendung des DRM potenziell legale Nutzer zum weiteren illegalen 
Herunterladen von Filmen verleitet. In Anbetracht dessen müssen die Inhalteanbieter den 
goldenen Mittelweg zwischen der Anwendung von DRM und der Erprobung neuer 
Geschäftsmodelle und Vergütungsmechanismen finden. 
 
Eine weitere wichtige Anforderung an DRM ist die Interoperabilität, d. h. die Möglichkeit zur 
Interaktion und zum problemlosen Austausch von Daten zwischen verschiedenen Geräten und 
Diensten. Viele sehen in mangelnder Interoperabilität sogar das Haupthindernis für die künftige 
Anwendung von DRM. Durch die Herstellung der Interfunktionsfähigkeit zwischen 
verschiedenen Plattformen würden die Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten erhalten und 
wären eher zur Inanspruchnahme legaler Dienste bereit. 
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Wie bereits im vorstehenden Abschnitt über rechtliche Rahmenbedingungen ausgeführt wurde, 
könnte die Europäische Kommission gewiss eine Mittlerrolle zwischen verschiedenen Akteuren 
übernehmen, die an der Weiterentwicklung von DRM und entsprechender Anwendungen 
interessiert sind. Indem die Beteiligung der europäischen Filmbranche und der Rechteinhaber 
an diesen Diskussionen gewährleistet wird, kann ein ausgewogenes Konzept für DRM 
entwickelt werden, das sich als Teil der Lösung – und nicht als alleinige Lösung – für die 
Erschließung von Märkten für die Online-Distribution von Filmen versteht. 
 
Wichtig ist dabei die Sicherstellung des Schutzes der personenbezogenen Daten und der 
Privatsphäre der Verbraucher. Gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Urheberrechtsschutz und Datenschutz gewahrt werden. In 
seinem Urteil in der Rechtssache Promusicae gegen Telefonica35 wies der Europäische 
Gerichtshof die Forderung von Promusicae ab, Telefonica zur Herausgabe personenbezogener 
Daten zu verpflichten, damit Promusicae zivilrechtliche Verfahren gegen die Betroffenen 
anstrengen könne. Zugleich wies er darauf hin, dass ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 
diesen beiden Grundrechten – IPR und Datenschutz – sichergestellt werden müsse. Dieses 
Gleichgewicht wurde bisher noch nicht gefunden.  
 
2.3.7 Fragmentierung von Rechten und europaweite Lizenzen 
 
Die Zersplitterung der europäischen Filmindustrie und der noch ungewohnte Umgang mit VoD-
Rechten stellt die Filmindustrie vor rechtliche und ordnungspolitische Herausforderungen. Die 
für die Branche typische Spaltung entlang nationaler, kultureller und sprachlicher Grenzen 
beeinflusst auch die Filmlizenzvergabe in verschiedenen Teilen der EU. Ungeachtet des hohen 
Anteils von Koproduktionen werden Filme in der Regel für ein lokales Publikum produziert 
und finden im Ursprungsland den größten Zuspruch. Auch die europäischen 
Distributionsunternehmen sind meist auf einzelstaatlicher Ebene tätig und erwerben Rechte für 
ihre nationalen Märkte. Eine vertikale Integration zwischen Produktion und Distribution auf 
internationaler Ebene wie bei den großen Hollywood-Studios ist für die europäische 
Filmbranche nicht charakteristisch. Vor allem aus diesem Grunde ist die Filmbranche gefordert, 
für die Vergabe europaweiter Lizenzen einzutreten und sie bei der Prüfung neuer Ansätze zu 
berücksichtigen. 
 
Aufgrund der von Land zu Land unterschiedlichen Marktbedingungen erfolgt die 
Lizenzvergabe derzeit auf territorialer Basis. Dies schränkt die Verfügbarkeit europäischer 
Filme auf internationalen VoD-Plattformen ein. Dennoch ist eine territorial begrenzte 
Lizenzvergabe bislang die praktischste Methode zur Gewährleistung einer angemessenen 
Vergütung der Filmgesellschaften und Rechteinhaber für Filme, die vorwiegend auf nationalen 
Märkten konsumiert werden. Außerdem dürfte diese Praxis in der Online-Welt 
höchstwahrscheinlich fortgesetzt werden. 

• Die Filmproduzenten sind auf ihre wichtigsten Abnehmer angewiesen, um ihre Filme 
finanzieren zu können. 

• Die wichtigsten Abnehmer sind die Kinoverleiher und die großen Fernsehsender. Sie sind 
allerdings überwiegend auf nationaler Ebene tätig. Auch die Vorverkäufe an Verleiher und 
Fernsehsender reflektieren diesen territorialen Fokus. 

• Neue VoD-Lizenzen dürften ebenfalls mit großer Wahrscheinlichkeit auf territorialer Basis 
vergeben werden. Daher müssen die Produzenten die internationalen Rechte aufteilen. 

                                             
35  C-275/06 – Dienstag, 5. Februar 2008. 
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Diese komplizierte Situation erschwert den internationalen VoD-Betreibern den Erwerb von 
Lizenzen für europäische Filme und schwächt die Verhandlungsposition europäischer 
Rechteinhaber, die im Alleingang auf internationale VoD-Märkte vorstoßen wollen. Ein 
paneuropäischer Betreiber wiederum müsste die Rechte für EU-Filme bei den einzelnen 
Produktionsunternehmen in den verschiedenen Mitgliedstaaten erwerben. Dies wird von den 
kommerziellen Betreibern als zu kostspielig und daher nicht realisierbar erachtet. Dagegen 
werden die etablierten Betreiber internationaler digitaler Filmplattformen wie beispielsweise 
Apple (iTunes), Microsoft (Xbox Live Marketplace) oder Google nicht auf europäische 
Kataloge zugreifen, wenn sie dafür erst mühsam einzelne Lizenzen zusammentragen müssen. 
Dadurch bleiben den europäischen Filmen nur noch die nationalen Märkte. Folglich können sie 
kein neues internationales Publikum erreichen, und die durch VoD gebotene Chance zur 
grenzüberschreitenden Distribution geht verloren. 
 
Wie die Europäische Kommission zu Recht erklärte, ist diese Frage von größter Bedeutung für 
eine stärkere Verbreitung europäischer Filme und einen besseren Zugang der Verbraucher zu 
europäischen Filmen. Die Kommission konsultiert derzeit Interessengruppen zu optimalen 
Lösungen für die Vergabe gebietsübergreifender Lizenzen und hat dazu eine Studie in Auftrag 
gegeben, die im Laufe des Jahres 2009 veröffentlicht werden soll. 
 
2.3.8 Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Definition von VoD-Rechten  
 
Ein weiteres Hindernis für die Entwicklung von VoD ist das Fehlen einer klaren Definition des 
Inhalts von „VoD-Rechten“. Techniker, Firmenmanager und Rechtsanwälte stellen sich unter 
„Video on Demand“ nicht unbedingt ein und dasselbe vor. Dies führt insbesondere bei 
Lizenzvereinbarungen zu rechtlichen Unsicherheiten, da weder auf EU-Ebene noch in den 
meisten nationalen Gesetzen eine eindeutige Definition von VoD existiert. Rechtssicherheit in 
Bezug auf Online-Rechte ist jedoch für die Filmproduzenten eine wichtige Voraussetzung für 
die wirtschaftliche Verwertung dieser Rechte im künftigen VoD-Markt. Bei den Konsultationen 
hat sich gezeigt, dass sich die Vergabe von VoD-Lizenzen noch immer in einer Grauzone 
bewegt.  
 
Wichtig ist also die Entwicklung gemeinsamer Vorstellungen davon, was ein VoD-Recht 
beinhaltet, wie die Rechtevergabe erfolgen soll und wie diese Rechte sich in das derzeitige 
System der Verwertungsfenster einpassen. In einigen Mitgliedstaaten sind nationale 
Bemühungen dazu im Gange, doch in etlichen anderen sehen die Beteiligten noch viele 
Unklarheiten bei den VoD-Rechten. Es steht nicht fest, welche Dienste VoD überhaupt umfasst 
– die Fernsehsender behaupten beispielsweise, dass Catch-up TV mit unter das Senderecht im 
weiteren Sinne fällt. Andererseits bekannte sich CNC dazu, ein On-Demand-Dienst zu sein. 
Eine einheitliche Definition auf EU-Ebene oder Leitlinien für die Entwicklung einer Definition 
in den Mitgliedstaaten würden zur Lösung dieses Problems und zur Klärung der Frage 
beitragen, welche Rechte die Rechteinhaber beispielsweise bei einem Vertrag mit einer 
Sendeanstalt abgeben. Allerdings sind die Autoren dieser Studie überzeugt, dass die 
Urheberrechtsrichtlinie, der zufolge die Übertragung von Rechten allein den Rechteinhabern 
vorbehalten ist, eine ausreichende Grundlage für die Ausräumung noch bestehender 
Unklarheiten bietet.36 
 

                                             
36  Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c, Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 

Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte der Informationsgesellschaft. 
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2.4 Die Notwendigkeit eines Einstellungswandels 
 
In ihrer Gesamtheit stellen die oben behandelten Probleme die Filmproduzenten und 
Rechteinhaber bei der Nutzung der von VoD gebotenen Chancen vor echte Herausforderungen: 

• Infolge der Fragmentierung des Rechtemarkts sehen sich die kleinen europäischen 
Filmproduktionsfirmen schon jetzt mit Marktzugangshindernissen konfrontiert, wenn sie 
ihre Rechte an internationale Plattformen verkaufen wollen. 

• Die Piraterie stellt die Filmindustrie vor nie dagewesene Probleme. Die Branche und die 
politischen Entscheidungsträger haben bisher noch keine gemeinsame 
Problemlösungsstrategie gefunden. 

• Die volle Ausschöpfung des VoD-Potenzials erfordert neue Geschäftsmodelle, die den 
Produzenten die Online-Verwertung ihrer Rechte ermöglichen. Diese neuen 
Geschäftsmodelle stellen jedoch die herkömmlichen Methoden der Filmfinanzierung und 
-förderung in Frage. 

 
Der Sektor läuft Gefahr zu stagnieren, weil es einerseits an Zuschauernachfrage fehlt und 
andererseits an Investitionen für die Erprobung neuer Geschäftsmodelle mangelt. Um aus dieser 
Situation herauszukommen, müssen sich die europäischen Filmproduzenten konsequent für 
neue Geschäftsformen und für VoD engagieren, auch wenn das mit einigen Risiken verbunden 
ist. Sie sollten es akzeptieren, dass die Verbraucher mehr Kontrolle ausüben und mit ihnen 
direkt anstatt über zwischengeschaltete Stellen in Kontakt treten. Dies setzt voraus, dass sie:  

• neue Akteure an den Verhandlungstisch bitten und aufgeschlossen sind für neue 
Geschäftsformen, 

• sich stärker mit den Auswirkungen des technologischen Wandels auf das Filmgeschäft 
vertraut machen, 

• mit neuen Geschäftspraktiken experimentieren, die das Produkt dem Verbraucher 
näherbringen (z. B. neue Marketingstrategien und Nutzung sozialer Netzwerke), 

• kollektiv handeln, um die Lizenzvergabe insbesondere für kleinere Firmen unkomplizierter 
zu gestalten, aber auch, um ihre Verhandlungsposition zu stärken. 

 
Die Fragmentierung der europäischen Filmindustrie mit ihren unzähligen kreativen KMU 
könnte durchaus eine Chance darstellen, sich rascher und flexibler anzupassen als die großen 
Hollywood-Studios (ähnlich wie der Independent-Bereich der Musikbranche, der sich 
erfolgreicher auf den digitalen Markt eingestellt hat als die großen Labels). Ein gutes Zeichen 
ist auch, dass die Inhalteproduktion die technologische Entwicklung vorantreibt und dass 
Nutzer, Telekommunikationsbetreiber und IKT-Hersteller nach wie vor nach kreativen Inhalten 
gieren. Das Problem für die Filmindustrie ist nicht, dass sie nicht gebraucht wird, sondern dass 
sie Wege finden muss, ihre Kreativität zu verkaufen. In diesem Zusammenhang sollten die 
europäischen Filmproduzenten die Gelegenheit wahrnehmen, sich mit Hilfe der digitalen 
Technologie internationale Märkte zu erschließen. 
 
2.5 Rechtsvorschriften, Strategien und Förderung für VoD 
in der EU 
 
Die EU-Rechtsvorschriften räumen dem europäischen Film Sonderregelungen ein. Dies liegt 
hauptsächlich daran, dass die Filmtheater und das Filmschaffen einen wesentlichen Beitrag zur 
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Förderung der kulturellen Vielfalt leisten und dadurch die kulturelle Identität Europas stärken. 
Beide Bereiche fallen in die Zuständigkeit der Europäischen Union: Gemäß Artikel 151 
Absatz 2 des EU-Vertrags fördert und ergänzt die EU die Tätigkeit der Mitgliedstaaten in 
Bezug auf „künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen 
Bereich“. Die EU-Strategien und Förderprogramme für die Filmbranche reflektieren diese 
Aufgabenstellung. Das Kino ist der einzige Bereich der Kulturindustrie, der eigene Fördermittel 
erhält und dem ein Mitglied der EU-Kommission – Frau Reding – spezielle Aufmerksamkeit 
widmet. Derartige Privilegien haben andere Kulturbereiche wie Musik oder Literatur nicht. 
Daran zeigt sich, welch starkes öffentliches Interesse das Kino in der EU genießt. Im Folgenden 
betrachten wir zunächst das für VoD relevante Rechtsumfeld in der EU und anschließend den 
Beitrag des MEDIA-Programms. 
 
2.5.1 Binnenmarkt und Wettbewerbsrecht 
 
Ausnahmeregelungen für den Filmsektor werden vor allem im Binnenmarkt- und 
Wettbewerbsrecht der EU gewährt. Mit der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ (FoG-
Richtlinie) wurde das „Ursprungslandprinzip“ eingeführt, um durch den Abbau von 
Hemmnissen für die Dienstleistungsfreiheit die Entwicklung eines Binnenmarkts in der 
Rundfunkbranche und verwandten Bereichen zu fördern. Zugleich erleichtert die Richtlinie 
europäischen AV-Produzenten den Marktzugang, indem die Fernsehanstalten zur Ausstrahlung 
eines Mindestanteils an EU-Werken verpflichtet werden. Die Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste (AVMD-Richtlinie) weitet die Anwendung dieses Grundsatzes auf audiovisuelle 
Online-Dienste und damit auf den VoD-Sektor aus. Die damit im Zusammenhang stehende 
Ausnahmeregelung für kulturelle Beihilfen – die sogenannte „Kultur-Ausnahmeregelung“ – 
sichert das Überleben der europäischen Filmproduktion zu einer Zeit, da die Hollywood-
Giganten ca. 70 % der internationalen Distribution kontrollieren. Dank des generellen 
Grundsatzes, dass die Politik der Kultur besondere Aufmerksamkeit widmen soll, können viele 
Mitgliedstaaten den Sendeanstalten (vor allem den öffentlich-rechtlichen Sendern) strenge 
Investitionsauflagen erteilen. 
 
Darüber hinaus gelten für die stark subventionierte europäische Filmindustrie Ausnahmen von 
den EU-Beihilferegeln, weil die audiovisuelle Produktion kulturellen Charakter trägt.37 Gemäß 
der „Mitteilung zur Zukunft der Film- und audiovisuellen Industrie in Europa“38 von 2001 
werden derartige Ausnahmen für den Filmsektor unter der Voraussetzung gewährt, dass der 
Grundsatz der allgemeinen Rechtmäßigkeit sowie bestimmte Kriterien eingehalten werden.39 
Diese „Mitteilung zur Filmwirtschaft“ stützt sich auf die „Kultur-Ausnahmeregelung“ nach 
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d EGV.  
 
Um den Kriterien der Mitteilung zu entsprechen, muss die öffentliche Filmförderung also 
nachweislich kulturellen Zwecken dienen. Im Text wird unterschieden zwischen „mit geringen 
Mitteln gedrehten und schwierigen Filmen“ einerseits und kommerziell ausgerichteten Filmen 
andererseits. In gewissem Maße werden dadurch Filme benachteiligt, die zur Zukunftsfähigkeit 
                                             
37  In den kleineren Mitgliedstaaten kann die staatliche Förderung bis zu 50 % der Produktionskosten ausmachen. Nach den EG-

Wettbewerbsregeln können staatliche Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar sein und sind deshalb 
notifizierungspflichtig. Ausnahmen von den EG-Wettbewerbsregeln können nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe d EGV 
(„Kultur-Ausnahmeregelung“) beantragt werden.  

38  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1326&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en 
39  Kriterien:  
1) Die Beihilfe muss einem kulturellen Produkt zugute kommen. 
2) Territoriale Auflagen – 80 % des Filmbudgets müssen auf dem Staatsgebiet des Mitgliedstaats ausgegeben werden. 
3) Die Beihilfe ist grundsätzlich auf 50 % des Budgets beschränkt. 
4) Zusätzliche Beihilfen für besondere Filmarbeiten sind nicht zulässig. 



Europäischer Film online – gestern und heute 

PE 408.937 30

der Branche beitragen. Außerdem lässt sich die Grenze zwischen kulturell wertvollen und 
kommerziellen Filmen schwer bestimmen. 
Im August 2006 gab die Kommission eine Studie zu den wirtschaftlichen und kulturellen 
Auswirkungen von Territorialisierungsklauseln in Auftrag, deren abschließende Ergebnisse im 
Juni 2008 veröffentlicht werden sollen.40 Derartige Klauseln machen die Gewährung staatlicher 
Beihilfen davon abhängig, dass ein bestimmter Teil des Filmbudgets im Inland ausgegeben 
wird (sogenannte Territorialisierung). Dadurch hindern sie die Produzenten daran, in anderen 
europäischen Ländern günstigere Angebote einzuholen, um die Produktionskosten zu senken. 
Die Filmbranche vertritt allerdings die Auffassung, dass im Falle einer Einschränkung der 
Territorialisierungsklauseln weniger staatliche Förderprogramme aufgelegt würden, da die 
öffentlichen Gelder nicht mehr dem einheimischen Kino zugute kämen. 
 
Andererseits haben die Beihilferegeln einen zwar indirekten, aber bedeutenden Einfluss au die 
Entwicklung von VoD in Europa, da dank der Beihilfen mehr Filme für den Vertrieb und somit 
auch für die digitale Auswertung zur Verfügung stehen. Bislang haben nur wenige öffentliche 
Förderprogramme die Unterstützung der Filmindustrie beim Übergang ins digitale Zeitalter zum 
Ziel. Ein gutes Beispiel ist das Programm „Digital Cinema“ des UK Film Council, das Kinos 
beim Umstieg auf digitale Projektionstechnik unterstützen soll. Dieses Förderprogramm wurde 
von der Europäischen Kommission genehmigt. 
 
Die Verlängerung der Geltungsdauer der „Mitteilung zur Filmwirtschaft“ bis 2012, die von den 
Kommissionsmitgliedern Kroes und Reding am 19. Mai 2008 bekanntgegeben wurde, ist zu 
begrüßen. Auf diese Weise bleibt mehr Zeit für weiteres Nachdenken über die neuen 
Herausforderungen für den Filmsektor, die die aktuelle Mitteilung noch nicht berücksichtigt; so 
auch über die Förderung digitaler Technologien und des VoD-Vertriebs.  
 
2.5.2 Sonderbehandlung des Films bei internationalen Handelsgesprächen 
 
Die europäische Filmbranche genießt außerdem Schutz vor den Auswirkungen der 
Liberalisierung des internationalen Handels. Bei den jüngsten WTO-Verhandlungen und den 
Verhandlungen zum UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen hat die EU ihren Standpunkt verteidigt, dass der Film eine 
Sonderbehandlung verdient, was die Zulässigkeit staatlicher Beihilfen und Schutzmaßnahmen 
anbelangt. Das von der Europäischen Kommission ratifizierte UNESCO-Übereinkommen 
leistet ein bedeutenden Beitrag zum Schutz des europäischen Filmsektors, da es die 
Mitgliedstaaten in die Lage versetzt, ihr Kulturerbe unabhängig von ihren internationalen 
Handelsverpflichtungen zu fördern und zu schützen.  
 
Ein solcher Schutz ist sowohl aus kulturellen als auch aus sozialen Gründen gerechtfertigt. Ein 
praktisches Beispiel für die Bedeutung dieses Übereinkommens ist die Aushandlung von 
Protokollen über kulturelle Zusammenarbeit im Zuge der Verhandlungen über 
Freihandelsabkommen. Zu nennen sind u. a. das CARIFORUM-Protokoll und das in 
Verhandlung befindliche Protokoll mit Südkorea. Diese Protokolle dienen der Umsetzung des 
UNESCO-Übereinkommens und zielen auf den gegenseitigen Zugang zu den Quoten der 
Partner ab.41 
 

                                             
40  Studie über die wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen (insbesondere auf Koproduktionen) von 

Territorialisierungsklauseln staatlicher Beihilferegelungen für Filme und audiovisuelle Produktionen.  
41  Mit Ausnahme von CARIFORUM; diese Regionalgruppe genießt einseitigen präferenziellen Zugang zu EU-Quoten.  
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Bei der Doha-Runde wurde die Frage der Liberalisierung audiovisueller Dienstleistungen noch 
nicht angesprochen. Die USA, die das UNESCO-Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben, 
würden sicherlich dafür sorgen wollen, dass VoD-Dienste weltumspannend angeboten werden 
können. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Europäische Kommission der Ansicht ist, dass die 
bei den staatlichen Beihilfen angewandte Unterscheidung zwischen kulturellem und 
kommerziellem Kino auch bei den Gesprächen über die Handelsliberalisierung herangezogen 
werden sollte.  
 
In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass der Marktanteil des europäischen Kinos in 
den USA (dem weltweit größten Markt) im Durchschnitt weniger als 5 % beträgt, während der 
Marktanteil der USA in Europa 2007 bei 62,7 % lag.42 Der amerikanische Protektionismus ist 
nicht rechtlicher, sondern struktureller Natur (geringes Interesse an ausländischen 
Produktionen). Daher ist unwahrscheinlich, dass europäische Produktionen durch die 
Handelsliberalisierung besseren Zugang zum amerikanischen Markt erhalten. 
 
2.5.3 Rechte am geistigen Eigentum – Hohe Schutzstandards mit 
Problemen bei der Durchsetzung 
 
Für die Filmindustrie bestehen sowohl auf internationaler (WIPO) als auch auf europäischer 
Ebene (EG-Richtlinien und nationale Rechtsvorschriften) günstige Rahmenbedingungen für den 
Schutz des geistigen Eigentums. Filmproduzenten genießen jedoch lediglich eine Schutzdauer 
von 50 Jahren, während ihre Mitwettbewerber in den USA ihre Rechte für 95 Jahre geschützt 
wissen. Das wäre ein Punkt, der eventuell für eine Überprüfung im Rahmen der 
Schutzdauerrichtlinie in Betracht gezogen werden könnte, wie die GD Binnenmarkt Anfang des 
Jahres bekanntgegeben hat. Urheberrechte und verwandte Schutzrechte sind das einzige Kapital 
von Filmgesellschaften und Kulturschaffenden, und der Handel mit diesen Rechten ist für sie 
die wichtigste Form, um ein Einkommen für die von ihnen investierte schöpferische Tätigkeit 
zu erzielen. Diese Rechte spielen eine ganz wesentliche Rolle zur Stimulierung von 
Investitionen in Kulturproduktionen. 
 
Die Nutzung der Rechte ist jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
VoD verbunden: 

• Über Tauschbörsen, in denen unlizenzierte Inhalte zur Verfügung stehen, haben die Nutzer 
kostenlosen Zugang zu Filmen. 

• Die Durchsetzung der Rechte im Online-Bereich gestaltet sich schwierig, da einige 
Rechtsordnungen sehr zögerlich mit der Gewährung des Schutzes umgehen, wenn dadurch 
gegen Datenschutzgesetze verstoßen werden könnte.43 

• Eine starke Bewegung unter Wissenschaftlern und Verbraucherschützern (die ein großes 
Echo im Europäischen Parlament findet) tritt für einen freien Zugang und damit gegen den 

                                             
42  Focus 2008, World Film Market Trends, publication European Audiovisual Observatory. 
43  In seiner Entscheidung Promusicae v. Telefonica (C-275/06 Dienstag, 5. Februar 2008) stellt der Europäische Gerichtshof 

eindeutig fest, dass es in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, in ihren Rechtsvorschriften Mittel zur wirksamen 
Bekämpfung der Produktpiraterie vorzusehen. Das Gericht stellt klar, dass die geltenden EU-Richtlinien die Mitgliedstaaten 
nicht daran hindern, in ihren nationalen Rechtsvorschriften eine Pflicht zur Herausgabe personenbezogener Daten im Rahmen 
zivilrechtliche Verfahren festzuschreiben, sofern zwischen verschiedenen Grundrechten wie dem Recht am geistigen 
Eigentum und dem Recht auf Datenschutz der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. Es hat entschieden, dass 
Internetprovider nach europäischem Recht nicht verpflichtet sind, Nutzerdaten ihrer Kunden an Handelsorganisationen 
herauszugeben, die zivilrechtlich gegen sie vorgehen wollen. Allerdings stellt es auch fest, dass das europäische Recht die 
Mitgliedstaaten nicht daran hindert, derartige Verpflichtungen festzulegen, wobei allerdings der Gesetzgeber eine 
ausreichende Verhältnismäßigkeit zwischen dem Recht am geistigen Eigentum und dem Recht auf Datenschutz gewährleisten 
muss. 
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Schutz der Rechte am geistigen Eigentum ein. 

• Netzbetreiber und Rechteinhaber ziehen nur sehr zögerlich ein Verfahren der „Graduated 
Response“ in Betracht, mit dem massiven Downloadern entgegengewirkt werden soll und 
das bereits mit einigem Erfolg in den USA angewandt wird. 

 
Durch Piraterie und illegales Herunterladen wird die Entwicklung von VoD ernsthaft 
beeinträchtigt. Sicher wird es durch die Verabschiedung effizienter rechtlicher Maßnahmen in 
Bezug auf den Filmmarkt möglich sein, die Menge der ungenehmigten Downloads in Grenzen 
zu halten. Dennoch fällt es den bestehenden 500 legalen Online-Musikdiensten nach wie vor 
schwer, mit den kostenlosen illegalen Optionen zu konkurrieren. Auf jeden Song, der legal 
online gekauft wird, entfallen neun, die illegal heruntergeladen werden. Es ist nicht vorstellbar, 
wie auf dieser Grundlage ein Unternehmen überleben kann. Obwohl digitale Downloads 
weltweit mittlerweile 15 % des Umsatzes der Tonträgerindustrie ausmachen – 2004 waren es 
lediglich 2 % – liegt die Zukunft der Branche nach wie vor im Ungewissen, ist doch der 
Gesamtumsatz lediglich halb so hoch wie vor 6 Jahren. Das Gleiche könnte durchaus auch der 
Filmindustrie widerfahren, wenn es ihr nicht ermöglicht wird, finanziellen Nutzen aus VoD zu 
ziehen. Hier muss etwas unternommen werden, wenn Europa eine Auslöschung seiner 
Kulturwirtschaft verhindern will.  
 
2.5.4  Richtung Monetarisierung von VoD? 
 
In Anbetracht der Wechselbeziehungen zwischen der Einführung der Breitbandtechnik und dem 
Wohl der Kulturwirtschaft forderte der spanische Filmproduzent Agustín Almodóvar kürzlich 
auf einem Seminar des Europäischen Parlaments zur Filmindustrie eine weitere 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren der Branche: „Internetprovider und 
Telekommunikationsbetreiber sollten eine gewisse Verantwortung dafür tragen, was in ihren 
Netzen passiert. Es ist ungerechtfertigt, dass durch die Filmpiraterie die Einführung der 
Breitbandtechnik in großen Unternehmen subventioniert wird. Sie sollten dafür bezahlen.“44 
 
Es liegt also offenbar auf der Hand, dass Netzbetreiber und Inhaber von Filmrechten eng 
zusammenarbeiten müssen, um die Entwicklung eines legalen und attraktiven Marktes für 
Online-Inhalte zu fördern. 
 
Das Europäische Parlament berät gegenwärtig über Änderungen beim „Telekompaket“, mit 
dem eine solche Zusammenarbeit unterstützt werden soll.45 Es bleibt abzuwarten, was die 
Europäische Kommission in dieser Frage unternehmen wird. Sie scheint nicht gewillt zu sein, 
die Diskussion über die E-Commerce-Richtlinie (2000/31/EG) wieder aufzunehmen, die im 
Jahr 2000 angenommen worden war, also in vorsintflutlicher Zeit, was die Internetentwicklung 
anbetrifft. Mit der Richtlinie sollte der grundlegende rechtliche Rahmen für den elektronischen 
Geschäftsverkehr im Binnenmarkt befördert werden, der einen „sicheren Hafen“ für 
Internetprovider bietet, da sie gemäß Artikel 12 gegenüber Dritten nicht für die über ihre Netze 
verbreiteten Informationen (d. h. für die über ihre Netze geleiteten illegalen Inhalte) 
verantwortlich sind. Die Richtlinie legt außerdem eindeutig fest, dass Internetprovider nicht 
systematisch zur Überwachung oder Kontrolle verpflichtet werden sollen. So ist den Anbietern 

                                             
44  Agustín Almodóvar, Beitrag auf dem Seminar des Europäischen Parlaments „New Potential, new opportunities: The way 

forward for the European film industry“, 7. November 2007. 
45  Durch einen Zusatz im Anhang der Genehmigungsrichtlinie (2002/20/EG) würden Telekombetreiber und Zugangsanbieter 

verpflichtet, in urheberrechtlichen Fragen den Acquis zu respektieren. Zweitens würde den Anbietern durch Artikel 20 der 
Universaldienstrichtlinie (2002/22/EG) die Verpflichtung auferlegt, ihre Nutzer vor Unterzeichnung eines Vertrages über ihre 
Rechte und Pflichten bezüglich der Urheberrechte wie auch über die rechtlichen Folgen von Piraterie in Kenntnis zu setzen.  



Europäischer Film online – gestern und heute 

PE 408.937 33

nach Artikel 15 keine allgemeine Verpflichtung aufzuerlegen, aktiv nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Durch diese Bestimmungen sind die 
Anbieter ganz klar jeglicher Verantwortung für die Übertragung illegaler Inhalte in ihren 
Netzen enthoben. Noch ist der E-Commerce der Kulturwirtschaft die versprochenen Ergebnisse 
schuldig geblieben.  
 
Unter diesen Umständen können die aktuellen Entwicklungen auf nationaler Ebene zu einer 
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren der Industrie 
beitragen. In Frankreich gibt es eine branchenübergreifende Vereinbarung (Memorandum of 
Understanding, MoU), mit der die Problematik illegaler Tauschbörsen angegangen wird und 
das illegale Herunterladen eingeschränkt werden soll, durch das sich Investitionen in der 
Filmproduktion derzeit überhaupt nicht rechnen. Diese Vereinbarung wurde am 23. November 
2007 von Musik- und Filmproduzenten, Internetprovidern, Telekommunikationsunternehmen 
und Vertretern der Regierung unterzeichnet. France Telecom hat großen Wert darauf gelegt, 
ebenfalls zu den Unterzeichnern der Vereinbarung zu gehören, in der darauf verwiesen wird, 
dass unbedingt die nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Urheberrechts-Richtlinie46 
einzuhalten sind. Außerdem ist die Einrichtung einer neuen Behörde vorgesehen, die 
denjenigen, die sich an illegalen Tauschbörsen beteiligen, den Zugang zum Netz sperren kann. 
Darüber hinaus soll es eine „Graduated Response“ auf illegale Tauschaktivitäten geben, d. h. 
Internetnutzer, die illegal Musik- oder Filmdateien herunterladen, riskieren den Verlust des 
Webzugangs, wenn sie nicht positiv auf erste Warnungen reagieren. Ähnliche Initiativen sind 
gegenwärtig auch in den nationalen politischen Gremien in Großbritannien und Deutschland in 
der Diskussion. Darauf hinzuweisen ist, dass eine freiwillige Branchenvereinbarung ähnlich der 
über die „Graduated Response“ bereits in den USA existiert. 
 
In Anbetracht dieser Herausforderungen und im Interesse der Entwicklung von Lösungen, die 
für die Inhalteindustrie von Nutzen sind und die Aufnahme neuer Technologien fördern, 
bemüht sich die Europäische Kommission um einen Dialog zwischen Inhalteindustrie, 
Rechteinhabern, Telekommunikationsunternehmen, Fernsehanstalten und anderen Akteuren im 
IKT-Sektor. Die im Mai 2006 in Cannes verabschiedete Europäische Film-Online-Charta ist 
ein Beispiel für dieses Engagement. Sie soll alle Beteiligten zusammenführen, damit sie neue 
VoD-Dienste entwickeln und Möglichkeiten des Kampfes gegen Raubkopierer diskutieren. 
 
Zwei Jahre nach Annahme dieser Charta allerdings stellen Beobachter kritisch fest, dass zur 
Bekämpfung illegaler Downloads bislang nur wenig passiert ist und sich die verschiedenen 
Branchenakteure nach wie vor nicht einig sind, wie gegen die Piraterie vorgegangen werden 
sollte. In ihrer Mitteilung über kreative Online-Inhalte im Binnenmarkt von 2008, einem 
Folgedokument zur Film-Online-Charta, spricht sich die EK daher für eine gezieltere 
Zusammenarbeit durch die Einrichtung von Plattformtreffen aus. Die „EU-Plattform für 
kreative Online-Inhalte“ trat erstmals am 17. April 2008 zusammen und befasste sich mit der 
Frage neuer Geschäftsmodelle. Im Ergebnis dieser Arbeiten wird für Anfang 2009 mit einer 
Empfehlung der Kommission gerechnet. 
 
Mit dem Bericht Bono über die Kulturwirtschaft in Europa, in dem die wirtschaftliche und 
kulturelle Bedeutung des Filmsektors zur Erreichung der Ziele der Lissabon-Strategie besonders 
herausgestellt wird, hat das Europäische Parlament jüngst ebenfalls einen Beitrag zu dieser 
Debatte geleistet. Im Bericht wird auf das MoU und die Notwendigkeit des Schutzes von 
Urheberrechten Bezug genommen und ein verstärkter Dialog zwischen Rechteinhabern, 
                                             
46  Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 

Informationsgesellschaft. 
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Telekommunikationsbetreibern und Internetprovidern gefordert. Gleichzeitig wird darauf 
verwiesen, dass die Durchsetzung des Urheberrechts keineswegs zu Lasten der 
Datenschutzbestimmungen gehen darf und dass „die Kriminalisierung der Verbraucher, die 
nicht auf Gewinn aus sind, nicht die richtige Lösung zur Bekämpfung der digitalen Piraterie 
ist“47. 
 
2.5.6  Das Programm MEDIA 2007 und VoD  
 
Es gibt in der EU eine Reihe von Konzepten, die zur Förderung des Films beitragen oder aber 
geeignet sind, auf seine künftige Entwicklung einzuwirken. Das wichtigste davon ist MEDIA 
2007, dessen allgemeine Ziele darin bestehen, die kulturelle Vielfalt in Europa zu stärken, die 
Verbreitung europäischer Werke zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
audiovisuellen Branche zu verbessern48. Andere Programme wie das RP7 und eContent plus 
werden kurz in den Anhängen vorgestellt. 
 
MEDIA 2007 ist das Kernstück der Politik der EU zur Unterstützung der audiovisuellen 
Branche. Es sieht für die Jahre 2007-2013 Mittel in Höhe von insgesamt 755 Mio. EUR für 
Europas Filmindustrie vor und spielt damit eine wichtige Rolle bei der Förderung des 
europäischen Kinos. Vorrangigstes Anliegen ist die Unterstützung vertriebsbezogener 
Aktivitäten, wofür 55 % der Programmmittel bereitgestellt werden. In diesem Zusammenhang 
besteht ein wichtiges Ziel auch darin, die Verbreitung europäischer Werke auf internationaler 
Ebene zu verstärken.  
 
Auf diese Weise soll MEDIA außerdem dazu beitragen, die in der EU auf einzelstaatlicher und 
regionaler Ebene bestehenden produktionsorientierten Fördersysteme in Einklang zu bringen, 
damit der Filmmarkt in Europa stärker von der Nachfrage gesteuert wird. Was jedoch die 
Schaffung eines gesamteuropäischen Marktes für den Film aus dem europäischen Ausland 
anbetrifft, so kommt die EU nur mühsam voran. Trotz der Unterstützung durch MEDIA ist der 
Anteil dieser Filme an den Kasseneinnahmen überall in der EU nach wie vor relativ gering. 
Nach statistischen Angaben der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle lag er im Jahr 
2000 bei rund 8 %.49 
 
Die Gründe für solch eine geringe Verbreitung sind vielfältiger Natur: 

• Filme, die aufgrund ihrer kulturellen Bezugnahme auf ein nationales Publikum 
zugeschnitten wurden, sind in der Regel international weniger wettbewerbsfähig.  

• Die Fragmentierung des europäischen Filmvertriebs entlang nationaler Grenzen erschwert 
den Vertriebsfirmen die Entwicklung von integrierten gesamteuropäischen 
Geschäftsstrategien. 

• Anders als in Hollywood sind die für europäische Filme zur Verfügung stehenden Budgets 
normalerweise nicht hoch genug, um die Filme ausreichend international vermarkten zu 
können. 

• Darüber hinaus können sich nur wenige europäische Firmen auf europaweite Vertriebsnetze 
und Verwertungsstrategien stützen. Der Film „Asterix“ ist das jüngste Beispiel für die 
erfolgreiche Anwendung einer gesamteuropäischen Strategie und hat daher auch fast soviel 

                                             
47  Bericht über die Kulturwirtschaft in Europa, Ausschuss für Kultur und Bildung, (2007/2153(INI))  
48  Beschluss Nr. 1718/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 zur Umsetzung eines 

Förderprogramms für den europäischen audiovisuellen Sektor (MEDIA 2007). 
49  Aktuellere Angaben waren der EAO-Website nicht zu entnehmen. Siehe: 

http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/forum2001_report.html 
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eingespielt wie eine Hollywood-Produktion. Solche Beispiele sind in Europa jedoch selten. 

• Letztendlich führen Produktionssubventionen auf nationaler Ebene hauptsächlich dazu, 
dass zunehmend nationale Produktionen und Hollywoodfilme in die Kinos kommen und für 
Filme aus dem europäischen Ausland immer weniger Raum bleibt. 

 
2.5.7 Der VoD-Programmteil bei MEDIA 
 
Die im Jahre 2007 im Rahmen des MEDIA-Programms veröffentlichte Aufforderung zur 
Einreichung von Vorschlägen diente der Unterstützung von VoD-Projekten und von Projekten 
zum digitalen Kinovertrieb, um auf diese Weise sicherzustellen, dass der Branche die Vorteile 
des jüngsten technologischen Wandels voll und ganz zugute kommen. Eine ähnliche 
Aufforderung wird im Mai 2008 ergehen. Der Europäischen Kommission gebührt Dank dafür, 
dass sie diese Initiative ergriffen hat und sich an vorderster Front der Herausforderung VoD 
stellt. 
 
Eine grundlegende Zielsetzung der Aufforderung ist die Unterstützung der Anfertigung und 
Nutzung von Katalogen, die „digital im Ausland vertrieben“ werden. Die Kommission hat dabei 
ehrgeizige Ziele gesetzt, was den zeitlichen Ablauf und die inhaltlichen Anforderungen 
anbetrifft. So dürfen nicht mehr als 40 % eines Katalogs aus ein und demselben Land stammen, 
um den nichtnationalen Charakter der Projekte zu fördern. Idealerweise sollten Filme 
mindestens 50 % des Inhalts ausmachen, und etwa 35 % sollten aus Mitgliedstaaten kommen, in 
denen der Produktionsumfang gering ist. Darüber hinaus war bei jedem Projekt die Einrichtung 
eines einsatzbereiten VoD-Portals bis 1. Mai 2008 vorgesehen. Inhaltliche Quoten und 
Sprachanforderungen müssen bis 31. Dezember 2008 erfüllt sein. Außerdem wurden durch die 
Ausschreibung die Finanzmittel auf diejenigen Akteure der Filmbranche ausgerichtet, die nicht 
mehrheitlich im Besitz von Fernsehsendern oder Telekommunikationsunternehmen sind, um so 
Initiativen der Kinoindustrie zu begünstigen. 
 
Bei der Kommission gingen etwa 35 Projektvorschläge für die VoD-Komponente der 
Aufforderung ein. Nach der Projektbewertung wurden für 5 Projekte 3,4 Mio. EUR bewilligt 
(Beitrag je Projekt höher als 300 000 EUR): FIDD (DA), Europe’s finest (DE), Moviepilot 
Europe (DE), Filmklik (HU) und Universciné (FR). An 7 weitere Projekte gingen 1,2 Mio. EUR 
(Beitrag je Projekt niedriger als 300 000 EUR): Docs Online (NL), Treasures from the 
European Archives (FR), Medici-arts.tv (FR), Filmladen Arthouse & Service Portal (AT), 
MK2VOD.com (FR), Homescreen TV (NL) und NOWTILUS (DE). Bei der Auswahl der 
förderfähigen Projekte fanden somit in erster Linie Unternehmungen aus Frankreich, 
Deutschland und den Niederlanden Berücksichtigung. Es wurden keine Projektvorschläge aus 
Südeuropa ausgewählt.  
 
Anders als bei der VoD-Komponente zeigte sich die Branche am Bereich Digitaler Kinovertrieb 
nur wenig interessiert. Es wurden keine Finanzmittel zugewiesen, weshalb sich die Frage stellt, 
warum die EK ein solches Konzept überhaupt vorgeschlagen hat. 
 
Da die meisten Projekte noch im Entwicklungsstadium sind, ist es zu früh für eine Einschätzung 
darüber, ob die im Rahmen von MEDIA getroffene Auswahl und bereitgestellte Unterstützung 
auch tatsächlich zur Folge hat, dass die einzelnen Projekte über die Grenzen ihrer 
Ursprungsländer hinaus wirksam werden und zu einem umfangreichen Angebot an 
ausländischen europäischen Filmen beitragen. Daher wird sich die erste Einschätzung auf 
strategische Fragen beschränken. 
 



Europäischer Film online – gestern und heute 

PE 408.937 36

Die relativ hohe Zahl von Projektvorschlägen für die VoD-Komponente zeigt, dass diese 
Finanzierungsinitiative genau zur rechten Zeit kam und eine Thematik betrifft, die für die 
europäische Filmbranche von großer Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang sollte darauf 
hingewiesen werden, dass die meisten Vorschläge von Produzenten eingereicht wurden (und 
nicht von Distributoren).  
Der für VoD im Jahr 2007 bereitgestellte Finanzbetrag (4,6 Mio. EUR) ist jedoch gering im 
Verhältnis zum Umfang der Aufgabe – und auch in Anbetracht der Höhe der Mittel, die im 
Rahmen von MEDIA insgesamt für die Unterstützung des internationalen Vertriebs 
bereitgestellt werden (im Durchschnitt rund 60 Mio. EUR pro Jahr). Ein weiterer Grund für eine 
eventuell erforderliche Aufstockung der Mittel ist die relativ große Zahl ausgewählter Projekte 
(12 von etwa 35), für die im eher bescheidene Finanzbeiträge zur Verfügung gestellt wurden 
(im Durchschnitt 383 333 EUR). In Anbetracht des ehrgeizigen Zeitrahmens und der 
anspruchsvollen inhaltlichen Anforderungen bleibt abzuwarten, ob es allen Begünstigten 
gelingt, mit den knappen Ressourcen für die Umsetzung den durch MEDIA vorgegebenen 
beschleunigten Zeitplan einzuhalten. Die Entwicklung und Inbetriebnahme eines Online-VoD-
Dienstes ist mit beträchtlichen Kosten verbunden, wie die Kalkulationen für die beiden in der 
Machbarkeitsstudie aufgeführten Filmportalversionen deutlich machen. Dabei hätten diese 
beiden Versionen verglichen mit einem umfassenden kommerziellen Dienst einen relativ 
bescheidenen Umfang (Zahl der Titel, Marketingbudget usw.).  
 
In den unlängst veröffentlichten Leitlinien für die Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen für 2008, deren Einsendeschluss der 14. Juli ist, wurden die Finanzmittel für VoD 
und digitalen Kinovertrieb auf 5,9 Mio. EUR erhöht. Noch ist allerdings nicht klar, wie die 
verfügbare Summe auf die beiden Tätigkeitsfelder aufgeteilt wird.  
 
Es muss angemerkt werden, dass durch die VoD-Komponente, wie sie gegenwärtig im MEDIA-
Programm enthalten ist, in erster Linie bestehende nationale Initiativen finanziert werden, um 
ihnen eine internationale Ausweitung zu ermöglichen. In gewissem Maße wird also genauso 
verfahren wie bei der Förderung der Verbreitung von Filmen aus dem europäischen Ausland in 
der traditionellen Distribution. Folgende Auswirkungen sind denkbar: 

• Es könnte die zahlenmäßige Zunahme kleiner nationaler Plattformen begünstigt werden, für 
die es schwierig sein wird, mit finanziell besser ausgestatteten internationalen Plattformen 
mitzuhalten. Der europäische Film läuft dadurch Gefahr, beim kommerziellen Vertrieb an 
den Rand gedrängt zu werden (Gefahr der „Gettoisierung“). 

• Die Einrichtungskosten könnten sich duplizieren (da bei den verschiedenen nationalen 
Plattformen die gleichen Technologiefehler oder falsche Investitionsentscheidungen 
auftreten und alle für die Erlangung von Lizenzen von Rechteinhabern das gleiche 
Verfahren durchlaufen müssen). 

• Es kommt zu einer Verzerrung des Wettbewerbs mit anderen kommerziellen Initiativen. 
 
Alternativ könnte MEDIA den Schwerpunkt auf die Unterstützung von Projekten mit folgenden 
Zielstellungen setzen: 

• Zusammenarbeit zwischen nationalen Plattformen zwecks Austausch von Erfahrungen und 
Beständen 

• Standardisierung der Metadaten zur Förderung des Austauschs von Rechteinformationen 
zwischen den Plattformen 

• Unterstützung der Rechteinhaber dahingehend, dass sie ihre Rechtekataloge 
zusammenlegen und damit das Verfahren der Lizenzvergabe für verschiedene VoD-
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Plattformen vereinfachen 
 
KEA sieht die größte Herausforderung für die europäischen Filmemacher darin, dass sie ihre 
Präsenz auf künftigen kommerziellen und internationalen Plattformen sichern müssen, die den 
Großteil des VoD-Verkehrs kontrollieren, sei es auf nationaler oder internationaler Ebene. Bei 
MEDIA bleibt diese Frage unberücksichtigt. Europäische Produzenten haben heutzutage im 
Prozess der Lizenzvergabe nur eine eingeschränkte Verhandlungsmacht. Sie sollten daher 
angehalten werden, durch die Zusammenlegung ihrer Kataloge sowie ihrer technischen und 
geschäftlichen Ressourcen Skaleneffekte zu erzeugen. Dadurch wären sie in der Lage, mit 
mächtigen internationalen VoD-Plattformen oder einflussreichen lokalen Plattformen zu 
verhandeln, die Filme aus dem europäischen Ausland anbieten wollen. Wie können wir 
sicherstellen, dass europäische Filme künftig auch im Videodienst von Google oder Yahoo zu 
finden sind?  
 
Unserer Ansicht nach werden die Inhaber von Filmrechten ohne organisatorischen 
Zusammenschluss nicht in der Lage sein,  

• den Lizenzerteilungsprozess für die nach europäischen Inhalten suchenden Plattformen zu 
vereinfachen, womit sie eine Chance verpassen; 

• ihre Position in den Verhandlungen mit einflussreichen Nutzern zu verbessern, weshalb sie 
bei Lizenzvereinbarungen benachteiligt werden. 

 
MEDIA sollte daher kollektive Ansätze fördern und dabei von dem Grundsatz ausgehen, dass 
europäische Filmemacher mit einem Marktanteil von 25 % das gleiche Gewicht haben wie die 
großen Hollywood-Konzerne und die Marktentwicklung folglich zu ihren Gunsten beeinflussen 
können. Ziel sollte es sein, eine internationale Infrastruktur für die Lizenzvergabe zu schaffen, 
die dem europäischen Film den Zugang zu großen VoD-Plattformen ermöglicht, und eine 
zentrale Anlaufstelle für internationale Lizenzen einzurichten. 
 
Die EU sollte MEDIA-Mittel einsetzen, um die Zusammenarbeit zwischen den Vertretern der 
Branche weiter auszubauen. KEA ist der Ansicht, dass die europäischen Filmschaffenden 
unbedingt ihre Ressourcen zusammenführen müssen, denn nur dann werden sie in größerem 
Umfang von den digitalen Plattformen profitieren und die Möglichkeit haben, europäische 
Filme verstärkt auch international zu vertreiben.  
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3. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

3.1 Machbarkeit eines paneuropäischen Filmportals 
 
Im ersten Teil der Studie wurde die Machbarkeit eines paneuropäischen Filmportals bewertet, 
das wirksam dazu beitragen könnte, das kinematografische Erbe Europas besser bekannt zu 
machen. Um die realen Probleme im Zusammenhang mit der Schaffung eines solchen Dienstes 
prognostizieren zu können, wurden einige generelle Schwierigkeiten herausgearbeitet: 

• Die Einrichtung einer kostenlosen paneuropäischen VoD-Plattform im Internet ist teuer, 
vor allem wenn man verschiedene Sprachfassungen und eine robuste technische 
Infrastruktur einberechnet.  

• Für viele Filme sind die VoD-Rechte fragmentiert und daher gebietsübergreifend nur sehr 
schwierig zu erlangen. 

• Ein öffentlich finanziertes VoD-Portal sollte nicht direkt mit kommerziellen VoD-
Betreibern konkurrieren. 

 
Unter Berücksichtigung dessen wurde ein paneuropäisches Filmportal konzipiert, das Ziele von 
allgemeinem Interesse verfolgt. Das Portal würde außerdem zur Entwicklung der Medien- und 
Filmkompetenz in allen Teilen der EU beitragen und somit auch eine erzieherische Wirkung 
haben. Es würde Zugang zu Filmen aus möglichst allen EU-Mitgliedstaaten gewähren, 
verschiedene Sprachfassungen anbieten und ausgewählte Titel präsentieren, die die europäische 
kulturelle Vielfalt widerspiegeln. Darüber hinaus wären über das Portal eine Reihe von 
zusätzlichen Informationsquellen und e-Learning-Hilfen zugänglich. 
 
In Anbetracht des operationellen Aufbaus des Projekts wurde klar, dass für seine Realisierung 
eine ganz wesentliche Bedingung erfüllt sein muss, nämlich die Ermittlung und Auswahl der 
Titel für das Portal in Zusammenarbeit mit den nationalen Akteuren, um sicherzustellen, dass 
die Vergabe von Rechten auf internationaler Ebene möglich ist und der bildungsmäßige und 
kulturhistorische Wert der Titel gewahrt bleibt. Eine gute Zusammenarbeit mit nationalen 
Filmförderungsanstalten und Filmarchiven und die Einbeziehung vorhandener Kompetenzen in 
den Mitgliedstaaten dürften somit eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Projekts 
darstellen. 
 
Vor diesem Hintergrund wurde die Projektidee dem Vorsitzenden des Netzwerks der European 
Film Agency Directors (EFAD) vorgestellt. Aufgrund der Fürsprache des Vorsitzenden wurden 
auch die 24 Mitglieder des EFAD mit der Projektidee bekannt gemacht, und es wurde geprüft, 
inwiefern sie interessiert und unterstützungsbereit sind. Die meisten Mitglieder zeigten ein 
großes Interesse an der Initiative und würden ein paneuropäisches VoD-Portal zu 
Bildungszwecken unterstützen, wenn dieses eingerichtet werden sollte (15 bekundeten ihre 
Unterstützung, 5 Antworten stehen noch aus, 3 lehnten die Idee aus Machbarkeitsgründen ab). 
Voraussetzung für die Unterstützung nationaler Akteure ist offenbar ein bestimmtes Niveau bei 
der EU-Finanzierung, eine weitergehende Projektentwicklung und eine gute Koordinierung 
durch einen Projektleiter. 
 
Auf der Grundlage dieses positiven Feedbacks wurden zwei Projektoptionen entwickelt, bei 
denen verschiedene technische und operationelle Varianten Berücksichtigung finden. 
Außerdem wurden nach einer Sekundäranalyse und Konsultationen mit europäischen VoD-
Betreibern Kalkulationen für beide Versionen erstellt: 
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Option 1: eigenständige VoD-Plattform, die anfangs mindestens 24 Filme in 23 EU-
Amtssprachen anbietet. Soll weiterentwickelt und beträchtlich ausgebaut werden (was sich in 
der technischen Infrastruktur sowie in den Management- und Marketingkosten widerspiegelt). 
Gesamt: 1 737 707 EUR (inkl. 15 % Sicherheitsreserve) 
Option 2: geringfügig kleinere VoD-Plattform, die in ausgewählten EU-Amtssprachen eine 
kleinere Auswahl von Filmen (zwischen 20 und 30) aus den meisten Mitgliedstaaten anbietet, 
die für deren Filmerbe repräsentativ sind. Kürzere Einrichtungsphase und weniger zentrales 
Management. Könnte weitere Investitionen erforderlich machen, falls eine problemlose 
Kooperation mit anderen Portalen angestrebt wird. 
Gesamt: 899 013 EUR (inkl. 15 % Sicherheitsreserve) 
 
Die Europäische Union ist aus vielerlei Gründen an einem solchen Projekt interessiert: 

• Kulturelle Vielfalt und interkultureller Dialog 

• Medien- und Filmkompetenz 

• Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

• Förderung der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Identität 

 
3.2 Rechtsvorschriften und Strategie der EU zu Video on 
Demand 
 
Der zweite Teil der Studie befasst sich mit dem möglichen Beitrag von VoD zur Öffnung des 
europäischen Filmmarktes und untersucht die entsprechenden Rechtsvorschriften und Strategien 
auf EU-Ebene. Dank VoD bietet sich den europäischen Filmgesellschaften die Chance, auf neue 
internationale Märkte innerhalb und außerhalb Europas vorzudringen. So ist es denkbar, dass 
ein europäischer Film, der bislang in den USA nur wenig Interesse fand, durch eine Oscar-
Nominierung plötzlich auf Millionen von PCs und anderen Geräten interessierter Nutzer in ganz 
Amerika auftaucht. Außerdem ermöglicht es das neue digitale Umfeld den europäischen 
Filmgesellschaften, unabhängig von den Interessen der nationalen Fernsehanstalten, 
Kabelsender, Telekommunikationsunternehmen oder Internetprovider ihre eigenen 
internationalen Vertriebsstrategien zu verfolgen. Sie können näher an die Endverbraucher 
heranrücken und möglicherweise den Vermittler ausschalten. Durch den „Long Tail“ besteht 
die Möglichkeit, die strukturellen Probleme der Branche beim internationalen Vertrieb in den 
Griff zu bekommen. 
 
Eigentlich jedoch ist die europäische Filmbranche nach wie vor schlecht darauf vorbereitet, 
VoD mit allen seinen Möglichkeiten für ihre Zwecke zu nutzen. Dazu bedarf es einer 
vollständigen Neubewertung der Geschäftsstrategien und eines Einstellungswandels, um eine 
Anpassung an neue Verbrauchsformen zu erreichen. Das setzt nicht nur Technik- und 
Marketingverständnis voraus, sondern auch eine große Bereitschaft seitens der Filmemacher 
und Regulierungsstellen, sich auf die Auswirkungen des neuen Wirtschaftsansatzes 
einzustellen, der durch folgende Aspekte gekennzeichnet ist: 

• Unsicherheit in Bezug auf künftige Geschäftsmodelle, die eine Monetarisierung von VoD 
ermöglichen   

• Massenhaft unbezahlter Konsum (illegale Tauschbörsen) 

• Geringere Investitionen der herkömmlichen zwischengeschalteten Stellen in die Produktion 
(Fernsehanstalten und Filmverleihfirmen, deren Geschäft durch VoD bedroht ist). 
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Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, den Einstieg in einer Zeit des Übergangs vom „alten“ 
zum neuem Wirtschaftsansatz zu bewerkstelligen. Das erfordert Mut und Durchhaltevermögen, 
da die vorherrschenden konservativen Kräfte in der Branche und in den öffentlichen Stellen 
einen solchen Einstellungswandel nicht gerade leicht machen werden. Darüber hinaus werden 
Technologieunternehmen (Unternehmen der Unterhaltungselektronik, Computer- und 
Telefonhersteller, Telekommunikationsunternehmen und Internetprovider) ihren Einfluss 
geltend machen, um ihre Investitionsschwelle in der Inhalteproduktion und im Vertrieb zu 
senken, indem sie versuchen, den Wert der immateriellen Güter der Kreativunternehmen 
(Urheberrechte und verwandte Schutzrechte) auszuhöhlen. Sie suchen begierig nach Inhalten, 
jedoch zu geringstmöglichen Kosten.  
 
3.2.1 Bedeutung einer vereinfachten Lizenzvergabe für europäische Filme 
bei der digitalen Übertragung  
 
Die europäische Filmbranche muss im Wesentlichen zwei komplexe Zielsetzungen miteinander 
in Einklang bringen. Da ist zum einen die Bekämpfung der Piraterie durch die Unterbindung 
illegaler Dienste, die es dringend erforderlich machen, darüber nachzudenken, wie Kreativität in 
der heutigen Informationsgesellschaft vergütet wird. Zweitens müssen die europäischen 
Filmunternehmen neue Online-Geschäftsmodelle aufgreifen und ihre Filme auch international 
verfügbar machen. Durch mehr legale Online-Angebote für Filme wird die Branche in ihrem 
Kampf gegen die Piraterie ein gutes Stück vorankommen. 
 
Das läuft letztendlich darauf hinaus, dass für europäische Filme internationale Lizenzen an 
digitale Übertragungsplattformen vergeben werden müssen. Dennoch wird es kurz- bis 
mittelfristig bei der territorial begrenzten Lizenzvergabe bleiben, da die Abnehmer die lokalen 
Märkte bedienen und daher lokale Lizenzen benötigen. Die Filmbranche ist zudem auf diese 
traditionellen Abnehmer (Fernsehsender, Kinoverwerter) angewiesen, da es eine Zeit dauern 
wird, bis sich die VoD-Portale an der Finanzierung der Filmproduktionskosten beteiligen 
können. 
 
Um jedoch dem europäischen Film den Zugang zu internationalen VoD-Plattformen zu 
ermöglichen – ohne den die europäischen Filmgesellschaften nicht vom digitalen Vertrieb 
profitieren können – muss unbedingt die Lizenzvergabe vereinfacht werden. Die internationale 
Lizenzvergabe wurde von der Europäischen Kommission als eine vordringliche Aufgabe 
herausgestellt, wie aus der Mitteilung über kreative Online-Inhalte ersichtlich wird. Es bleibt zu 
prüfen, ob die Entwicklung von Verfahren zur gebietsübergreifenden Lizenzierung für VoD zu 
unterstützen ist. Keineswegs sollte das zu einer obligatorischen gesamteuropäischen 
Lizenzierung führen, da damit gegen die Grundsätze der Rechte am geistigen Eigentum 
verstoßen würde, die auf dem Territorialitätsprinzip und der Vertragsfreiheit basieren. 
Grundsätzlich sollte es den Inhabern von Filmrechten freigestellt bleiben, die vertraglichen 
Bedingungen für die Rechte auszuhandeln, für die sie den Nutzern eine Lizenz erteilen. 
In diesem komplexen Umfeld wollen wir auf drei sehr interessante Initiativen in Dänemark, 
Frankreich und Spanien aufmerksam machen. Sie zielen darauf ab, im Rahmen von 
unterschiedlichen Geschäftsmodellen durch Sammellizenzen eine Vereinfachung der 
Lizenzvergabe zu erreichen. Durch einen Abgleich der geschäftlichen Interessen können im 
Ergebnis dieser Initiativen umfangreiche Rechtekataloge vorgelegt werden, und sie führen zu 
einer Verbesserung der Verhandlungsposition in den Gesprächen mit nationalen oder 
internationalen VoD-Vermittlern. Darüber hinaus ist auf der Grundlage eines gemeinsamen 
Pools von Filmtiteln die Einrichtung eigener VoD-Portale möglich, so dass die Möglichkeiten, 
die der Online-Vertrieb bietet, nach und nach genutzt werden können. Ein solcher Ansatz wird 
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von der VoD Company in Dänemark, Universciné in Frankreich oder Filmotech in Spanien 
praktiziert. Die VoD Company erfasst die VoD-Rechte von 20 Filmgesellschaften und 
verhandelt in deren Auftrag, um so günstigere Lizenzbedingungen mit den 
Übertragungsplattformen zu erzielen. Universciné und Filmotech wurden von ihren Mitgliedern 
beauftragt, auf legale und sichere Art und Weise Filme online für die Endnutzer bereitzustellen. 
Filmotech führt zudem Lizenzverhandlungen mit Telekommunikationsunternehmen, 
Fernsehsendern sowie Internetprovidern, die nach Filmen für ihre eigenen Dienste suchen. Es 
bemüht sich dabei um Bedingungen, die auch für die Rechteinhaber vorteilhaft sind. Allerdings 
haben diese Initiativen bislang noch nicht die schwierige Aufgabe bewältigt, Zugang zu 
internationalen Märkten zu finden. 
 
Der gemeinsame Ansatz zur Verwertung von VoD ist zweifellos wichtig. Durch eine 
Zusammenarbeit werden die europäischen Filmgesellschaften in die Lage versetzt, ihr Schicksal 
in die eigenen Hände zu nehmen und selbst zu entscheiden, wie sie mit dem sich entwickelnden 
VoD umgehen wollen. Außerdem können sie einen gesunden Online-Markt fördern, der nicht 
von einigen wenigen Akteuren kontrolliert wird, die letztendlich den digitalen Vertrieb 
beherrschen. Wenn die europäische Filmbranche gemeinsam handelt, kann sie es (mit einem 
Marktanteil von 25 %) mit jedem großen Filmkonzern aufnehmen. Geschlossenheit ist auch die 
Voraussetzung dafür, um bessere Lizenzbedingungen mit einflussreichen Nutzern auszuhandeln 
und gegen Regelungen zur Erlösteilung vorzugehen, die den Wert der Filmrechte untergraben. 
 
Außerdem ist aus europäischer Sicht eine Zusammenarbeit auch deshalb attraktiv, weil dadurch 
zentrale Anlaufstellen eingerichtet werden können, die für die Käufer von audiovisuellen 
Produktionen den Lizenzerwerb vereinfachen. Europäische Filmproduktionsfirmen sind zu 
klein und zu stark voneinander isoliert, um Zugang zu internationalen VoD-Plattformen zu 
erlangen. Ein potenzieller Lizenznehmer wird sich wohl kaum die Zeit nehmen, um mit viel 
Aufwand die Vielzahl von Rechteinhabern zu ermitteln. Vielmehr müssen Letztere dafür 
sorgen, dass die Lizenzierung so effizient wir möglich gestaltet wird. Ohne die Vergabe von 
Sammellizenzen wird der europäische Film auf internationalen VoD-Plattformen nur eine 
Randerscheinung sein.  
 
3.2.2 Strategische Empfehlungen zur Förderung eines 
Einstellungswandels 
 
Es besteht die reale Chance, dass VoD für die europäische Filmbranche zu einer 
Erfolgsgeschichte wird. Das setzt jedoch einen Einstellungswandel in der Branche und bei den 
politischen Entscheidungsträgern voraus. Erst dann können die europäischen Filmgesellschaften 
innovativ sein, nach neuen Geschäftsmöglichkeiten suchen und die Zusammenarbeit 
entwickeln, um auf nationaler und internationaler Ebene und zu fairen Bedingungen legale 
VoD-Dienste einzurichten bzw. sich an solchen Diensten zu beteiligen. Die Ansicht, dass 
Coopetition – eine angemessene Dualität von Kooperation und Konkurrenz – eine für den 
Erfolg in der digitalen Wirtschaft wichtige Strategie ist, beeinflusst zunehmend die EU-
Strategien in den Bereichen Innovation und Industriepolitik. Die europäischen 
Filmgesellschaften sollten folglich ihre Kräfte zusammenführen und dabei das Beispiel der 
europäischen Flugzeughersteller vor Augen haben, die gemeinsam gegen Boeing angetreten 
sind.  
 
Bei Initiativen, mit denen die Debatte zwischen politischen Entscheidungsträgern und 
Vertretern der Branche über solche Fragen wie den digitalen Vertrieb angeschoben werden soll, 
muss es folglich auch darum gehen, ob und wie eine innovative und kollaborative europäische 
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Filmbranche entwickelt werden kann. Ihr Anliegen sollte es sein, die europäischen 
Filmgesellschaften dafür zu rüsten, dass sie gemeinsam agieren können, um das durch VoD 
gebotene Potenzial voll und ganz auszuschöpfen. 
 
In die Strategien mit Bezug zu VoD sollten die europäischen Filmgesellschaften – und vor 
allem kreative KMU – einbezogen werden. Sie sind von den Diskussionen auf hoher Ebene nur 
allzu oft ausgeschlossen, da sie dort wegen mangelnder personeller und finanzieller Ressourcen 
nicht repräsentiert sind. So war beispielsweise auf dem jüngsten wichtigen Treffen der 
Plattform für Online-Inhalte die Filmbranche ziemlich schlecht vertreten (Teilnehmerliste in 
Abschnitt 2.3.5). Es waren nur drei Filmvertreter anwesend – Warner Bros. Studio, Apple 
Production, ein kleiner unabhängiger polnischer Produzent, und EGEDA, die spanische 
Verwertungsgesellschaft für Film- und Fernsehproduzenten. Das zeigt offenbar, wie schwierig 
es für die zuständigen Behörden ist, mit KMU der Kreativwirtschaft zusammenzuarbeiten (die 
den Großteil der audiovisuellen Industrie Europas ausmachen). 
 
Nach Ansicht von KEA sollten folgende Schritte unternommen werden, um einen 
Einstellungswandel herbeizuführen, der der Branche die Anpassung an einen neuen 
Wirtschaftsansatz erleichtert: 

• Förderung von VoD als eine prioritäre Vertriebsform im Rahmen der MEDIA-Finanzierung 

• Verstärkte Einbeziehung der Kreativwirtschaft in das Technologieprogramm 

• Sicherstellung der Zusammenarbeit mit Internetprovidern, um eine Monetarisierung der 
Online-Verwertung zu ermöglichen 

• Verbesserung der Überwachung des Marktzugangs (sowohl bei linearen als auch bei 
nichtlinearen Diensten) 

• Sonstige EU-Direktfinanzierung zur Förderung des digitalen Wandels (EIB und RP7) 

• Förderung von Investitionen in die Kulturproduktion 

 
Finanzierung im Rahmen von MEDIA 
 

• MEDIA ist ein wichtiges Instrument zur Herbeiführung einer stärkeren Zusammenarbeit 
zwischen europäischen Filmgesellschaften. Von den für den Vertrieb vorgesehenen 
Finanzmitteln sollte ein größerer Teil für die VoD-Distribution bereitgestellt werden, und 
das Programm sollte sich auf die Förderung der transnationalen Zusammenarbeit zwischen 
den Plattformen konzentrieren und grenzüberschreitende Kooperationsvorhaben 
honorieren.  

• Bislang wurden durch die VoD-Komponente des MEDIA-Programms hauptsächlich 
nationale VoD-Initiativen unterstützt, um ihnen eine internationale Ausweitung zu 
ermöglichen. Eine andere Herangehensweise wäre die Förderung des Katalogaustauschs 
zwischen den Plattformen, der Standardisierung von Praktiken (Austausch von Metadaten 
für die elektronische Kommunikation), gemeinsamer Finanzierungsinitiativen usw. 
Dadurch würde sich die europaweite Lizenzvergabe effizienter gestalten, da für die 
jeweiligen Gebiete die Rechte durch nationale Plattformen abgeklärt würden. Ebenso 
wichtig ist, dass auf diese Weise doppelte Kosten vermieden würden und nationale 
Plattformen nicht etwa die gleichen Fehler machen wie andere vor ihnen oder Technologien 
entwickeln, die anderswo bereits angewendet werden. In diesem Zusammenhang sollte das 
Europäische Parlament die Verwendung der MEDIA-Mittel überwachen und die 



Europäischer Film online – gestern und heute 

PE 408.937 44

Auswirkungen auf den Markt beurteilen. 

• MEDIA sollte außerdem Initiativen der Filmbranche unterstützen, mit denen die 
Lizenzvergabe an digitale Übertragungsplattformen vereinfacht wird, die begierig nach 
Inhalten suchen.  

• Darüber hinaus sollte die Europäische Kommission prüfen, wie sie dazu beitragen kann, die 
europäischen Filmemacher besser für die Herausforderungen und Möglichkeiten zu 
wappnen, die VoD mit sich bringt. Möglichkeiten hierfür wären entsprechende VoD-
Schulungsprogramme im Rahmen von MEDIA oder die Unterstützung von Netzwerken 
zum Austausch bewährter Verfahren über andere Finanzierungsprogramme wie RP7 und 
das Programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Dabei sollten diese Schulungs- 
und Netzwerkinitiativen auf zwei Schwerpunkte ausgerichtet sein. So muss einerseits auf 
die verschiedenen Geschäftsstrategien eingegangen werden, die sich einer europäischen 
Filmgesellschaft in Bezug auf VoD bieten, und andererseits müssen Informationen zu den 
technischen, operationellen und rechtlichen Auswirkungen von VoD vermittelt werden, um 
die Filmschaffenden mit den Kenntnissen auszustatten, die sie für eine Tätigkeit auf dem 
Markt brauchen. 

 
Einbeziehung der Filmbranche in die Technologieforschung und damit 
verbundene Initiativen 
 
Es besteht die Möglichkeit einer stärkeren passiven und aktiven Einbindung der Filmbranche in 
die aktuellen Politikdebatten zu den IKT-Entwicklungen sowie in Forschungs- und 
Innovationsprogramme der Europäischen Kommission. Im Bericht des CULT-Ausschusses 
über die Kulturwirtschaft in Europa (Bericht Bono50) wird außerdem auf die Möglichkeit einer 
engeren Zusammenarbeit mit dem IKT-Sektor verwiesen. Bislang ist es nicht gelungen, durch 
RP7 und damit zusammenhängende Initiativen wie z. B. die Technologieplattformen andere 
Inhalteproduzenten zu gewinnen als die Fernsehanstalten. Da jedoch die Bereitstellung von 
Kreativinhalten und Filmen entscheidend zur Technologieabsorption beiträgt, sollte sich die 
Europäische Kommission unbedingt um die Einbeziehung solcher Firmen bemühen. Die EK 
sollte ihre Zusammenarbeit mit KMU aus der Kreativwirtschaft verbessern, und zwar nach dem 
Vorbild der Finanzierung und Einrichtung der Plattform „Networked Electronic Media“, die 
den IKT-Unternehmen die Einflussnahme auf die Gestaltung ihrer Forschungs- und 
Innovationsprogramme ermöglicht. 
In diesem Zusammenhang sind mit Sicherheit auch Potenziale für eine weitere Integration der 
Akteure der Filmwirtschaft in prioritäre Forschungsarbeiten zu den Inhaltemärkten vorhanden. 
Die Europäische Kommission sollte eine engere Zusammenarbeit zwischen den Filmakteuren 
fördern, und ebenso auch Initiativen wie die Technologieplattform „Networked Electronic 
Media“ und die im RP7 enthaltenen Forschungsprioritäten zu Inhaltemärkten. 

Sicherung der Zusammenarbeit zur Ermöglichung einer Monetarisierung der 
Online-Inhalteverwertung 
 
Die Frage, welche Möglichkeiten für eine stärkere Einbeziehung von 
Telekommunikationsunternehmen und Internetprovidern bestehen, spielte im Vorfeld der 
AVMD-Richtlinie eine wichtige Rolle. Es muss in erster Linie gewährleistet werden, dass 
Internetprovider und digitale Betreiber ihre Plattformen unterschiedslos für europäische Filme 
                                             
50  Bericht über die Kulturwirtschaft in Europa, (2007/2153(INI)), CULT-Ausschuss. 
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zugänglich machen, um so den Marktzugang zu ermöglichen und ein vielfältiges Angebot 
bereitzuhalten. Eine Option, die es weiter zu untersuchen gilt, wäre eine Lizenzregelung für 
Betreiber, die ihre Netze nicht daraufhin überprüfen, ob unrechtmäßig kopierte Inhalte im 
Umlauf sind. Durch einen solchen Ansatz sollen nicht etwa Tauschbörsen legalisiert werden, 
sondern vielmehr die Rechteinhaber belohnt werden. Solche Lizenzregelungen werden 
mittlerweile im Musikgeschäft angewandt. Um das illegale Herunterladen wirksam bekämpfen 
zu können, dürften die beiden derzeit im Europäischen Parlament diskutierten Änderungen in 
die Überarbeitung des Telekom-Pakets einfließen. Und schließlich sollte auch die Einführung 
eines Verfahrens der „Graduated Response“ ernsthaft in Betracht gezogen werden, zum einen 
als Mittel zur Bekämpfung illegaler Downloads und zum anderen als ein Instrument zur 
effektiven Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum.  
 
Bessere Überwachung der EU-Vorschriften für den Marktzugang (sowohl bei 
linearen als auch bei nichtlinearen Diensten) 
 
Das Europäische Parlament sollte die Europäische Kommission auffordern, einen unabhängigen 
Bericht über die Umsetzung der AVMD-Richtlinie zu organisieren (vor allem was die 
Verpflichtung anbetrifft, den Hauptanteil der Sendezeit europäischen Werken vorzubehalten). 
Im aktuellen Bericht wird nicht auf die Lage der europäischen Filmemacher eingegangen, für 
die es immer schwieriger wird, auf den Fernsehmarkt vorzudringen, der eine wichtige 
Einnahmequelle für die Filmbranche darstellt. Es sollte ein ähnlicher unabhängiger Bericht 
angefertigt werden, der sich mit der Verfügbarkeit europäischer Filme auf anderen digitalen 
Übertragungsplattformen befasst. 
 
EU-Finanzierung zur Unterstützung des digitalen Wandels 
 
Auf europäischer Ebene sind zwei Möglichkeiten zur Unterstützung der Filmbranche denkbar:  

• Die Europäische Investitionsbank stellt eine vergleichsweise große Summe (423 Mio. EUR 
im Jahr 2003) bereit, die im Rahmen der i2010-Initiative in die audiovisuelle Industrie 
investiert werden soll. Die Bank sollte angehalten werden zu prüfen, ob ein Teil dieser 
Mittel für die VoD-Aktivitäten der Filmbranche verwendet werden könnte. Die 
Vereinbarung zwischen der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen 
Kommission, mit der sich die Bank verpflichtete, ihre Investitionen in audiovisuelle 
Projekte im Rahmen der Lissabon-Strategie aufzustocken, sollte wiederbelebt werden. 
Gegenwärtig kommen die EIB-Investitionen lediglich der französischen Filmindustrie im 
Bereich des traditionellen Vertriebs zugute. 

• Außerdem sollte das jüngst aufgestellte Programm für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation, in dessen Rahmen zwischen 2007 und 2013 3,6 Mio. EUR unter anderem für 
die Förderung des Unternehmertums und der Innovation bei KMU sowie für progressive 
IKT-Entwicklungen bereitgestellt werden, auch in der Filmbranche bekanntgemacht und 
eingesetzt werden. In ähnlicher Weise sollte, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, die 
Priorität IKT-Forschung aus dem RP7 und insbesondere Schwerpunkt 4 (inhaltebezogene 
Forschung) auch auf die Filmindustrie Anwendung finden und speziell bei kleinen und 
mittleren Inhalteproduzenten beworben werden. 

 
Förderung von Investitionen in die audiovisuelle Produktion 
 
Inhaltequoten und Investitionsverpflichtungen, die nur für Fernsehsender gedacht sind, reichen 
in der digitalen Wirtschaft nicht mehr aus. Bezüglich der Bereitstellung auf Abruf sieht die 
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AVMD-Richtlinie vor, dass die Mitgliedstaaten neue Dienste fördern, um die Produktion und 
Verbreitung europäischer Werke voranzutreiben. Diese Unterstützung könnte beispielsweise in 
einem finanziellen Beitrag zur Inhalteproduktion, einem Mindestanteil europäischer Werke in 
VoD-Katalogen und/oder in der attraktiven Präsentation europäischer Werke in Electronic 
Programm Guides bestehen51. In der Richtlinie bleibt jedoch der Grundsatz der 
Technologieneutralität insofern unberücksichtigt, dass den nichtlinearen Diensten im Gegensatz 
zu den linearen Übertragungen keine Verpflichtungen auferlegt werden. Es sei darauf 
hingewiesen, dass France Telecom Investitionsverpflichtungen für den Film zugestimmt hat. 
 
Rechte am geistigen Eigentum sind am besten geeignet, um Anreize für Investitionen in 
risikoreiche Sektoren und immaterielle Güter zu schaffen. Die Gewährung eines Monopolrechts 
belohnt denjenigen, der das finanzielle Risiko trägt, und die Künstler. Wenn es auch künftig 
Investitionen in die Kulturproduktion geben soll, darf auf keinen Fall eine Aushöhlung des 
rechtlichen Schutzes der Rechteinhaber in der Wertschöpfungskette zugelassen werden. 
 
 

                                             
51  AVMD-Richtlinie Erwägungsgrund 48. 
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ANHÄNGE 

Anhang 1: Der Auftrag 
 
Auftragsmandat 
 
Im Namen des Ausschusses für Kultur und Bildung („CULT-Ausschuss“) des Europäischen 
Parlaments wurde KEA European Affairs („KEA“) von der Generaldirektion Interne 
Politikbereiche der Union – Direktion B – beauftragt, eine Studie zum Thema „Europäischer 
Film online – gestern und heute“ durchzuführen („Auftrag“). 
 
In der Studie sollten zwei miteinander verbundene Fragen gesondert untersucht werden: Erstens 
– die Machbarkeit der Einrichtung eines internetbasierten Portals zur Förderung des 
europäischen Filmerbes; in diesem Zusammenhang sollten Fachberater Empfehlungen zur 
Umsetzung eines konkreten Projekts geben. Zweitens – die Herausforderungen, die vom 
europäischen Kino zu bewältigen sind, um auf dem VoD-Markt wettbewerbsfähig zu sein, 
sowie die EU-Förderpolitik.  
 
Aufgabenstellung 
 
Innerhalb von 16 Wochen sollte eine Studie mittleren Umfangs von etwa 25 bis 50 Seiten für 
den CULT-Ausschuss erarbeitet werden. Methodisch sollten sich die Fachberater in erster Linie 
auf Literaturrecherchen und Befragungen maßgeblicher Akteure, darunter Dachorganisationen 
auf europäischer Ebene, stützen. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik, die eine 
Literaturrecherche, 14 Expertenkonsultationen, eine Umfrage und die Teilnahme an einem EK-
Workshop umfasste, ist in den Anhängen enthalten. 
 
Machbarkeitsstudie für ein paneuropäisches Filmportal 
 
Im Rahmen der Machbarkeitsstudie sollten die Fachberater ein Projekt bewerten und 
konzipieren, das einen praktischen Beitrag dazu leistet, das kinematografische Erbe Europas 
besser bekannt zu machen. Das Projekt sollte in erster Linie nichtkommerziell sein (obgleich es 
mit kommerziellen Initiativen einhergehen könnte) und dabei helfen, Sprachbarrieren zu 
überwinden. Die Fachberater sollten eine Auswahl von Titeln nach Mitgliedstaaten treffen, 
Bildungsstrategien und Ideen zur Förderung der Filmkompetenz entwickeln und damit 
verbundene technische sowie operationelle Herausforderungen bewerten. 
 
Wie im Abschnitt über das Marktumfeld erläutert wird, umfasst VoD eine Reihe 
unterschiedlicher Übertragungsmechanismen auf der Basis verschiedener 
Kommunikationsnetze. Obgleich in mehreren Abschnitten der Studie auf diese verschiedenen 
Bereiche eingegangen wird, lag der Schwerpunkt auf der Untersuchung internetbasierter VoD-
Dienste. 
 
EU-Förderung von Video on Demand und allgemeine Rahmenbedingungen 
 
Unter Berücksichtigung der unlängst eingerichteten Förderregelung für VoD im Rahmen des 
MEDIA-Programms sollten die Fachberater ausgewählte Projekte untersuchen und 
Empfehlungen dazu abgeben, wie die EU-Politik den europäischen Film in den kommenden 
Jahren bei der Bewältigung der Herausforderungen im Bereich des VoD unterstützen kann. Bei 



Europäischer Film online – gestern und heute 

PE 408.937 48

dieser Bewertung sollten neben Maßnahmen im audiovisuellen Bereich auch andere EU-
Strategien berücksichtigt werden. 
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Anhang 2: Methodik 
 
Recherchephase 
 
Die Arbeiten an dem Auftrag begannen mit einer ausgedehnten Recherchephase. Dazu gehörte 
eine umfassende Sichtung öffentlich zugänglicher Dokumente. Erfasst und gesichtet wurden 
Studien zu Video on Demand, die von der Europäischen Kommission, der Europäischen 
Audiovisuellen Informationsstelle und nationalen Filmförderungsanstalten in Auftrag gegeben 
worden waren, sowie Strategiedokumente europäischer Institutionen und Regulierungsstellen. 
Ferner wurden Gespräche mit 14 Vertretern der Branche sowie nationaler und europäischer 
Institutionen aus mehreren EU-Mitgliedstaaten geführt, darunter aus Spanien, Frankreich, 
Deutschland, Ungarn, Norwegen, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und Slowenien. 
 
Entwicklung der Projektidee und Umfrage bei nationalen Filmförderungs-
anstalten 
 
Im Anschluss an die Recherchephase und eine Sichtung bisher geförderter VoD-Projekte und 
entsprechender Strategien wurde eine erste Projektidee für ein paneuropäisches Projekt 
entwickelt. Die Machbarkeit der Projektidee wurde mithilfe einer Umfrage beim Netzwerk der 
European Film Agency Directors (EFAD), dem Einrichtungen aus 24 Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union angehören, sowie anhand einer technischen und operationellen 
Betrachtung der verschiedenen vorhandenen Optionen geprüft.  
 
Teilnahme am MEDIA-Informationstag  
 
Zu den Berliner Filmfestspielen im Februar 2008 präsentierte MEDIA 2007 seine neue 
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Bereich Video on Demand, die im Mai 
2008 gestartet werden soll. Die Autoren der Studie nahmen an dieser MEDIA-Präsentation teil, 
um mehr über das Förderprogramm zu erfahren. Ergänzend dazu wurde im April 2008 eine 
telefonische Befragung von MEDIA 2007 durchgeführt. Um die Siegerprojekte der VoD-
Ausschreibung von 2007 besser kennenzulernen, wurden die entsprechenden Websites besucht, 
und ausgewählte Projektkoordinatoren wurden telefonisch befragt. 
 
Zwischenauswertung und Erstellung des abschließenden Berichts 
 
Am 17. April fand ein Treffen mit der Vergabestelle und dem CULT-Sekretariat statt, bei dem 
der Stand der Auftragserfüllung und der Fortgang der verschiedenen Arbeiten erörtert wurden. 
Im Anschluss an die Machbarkeitsbewertung der ursprünglichen Projektidee wurden zwei 
weitere Projektoptionen entwickelt. Der Studie wurde ein Abschnitt mit Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen hinzugefügt, der eine abschließende Bewertung der beiden Optionen sowie 
strategische Empfehlungen enthält. 
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Anhang 3: Liste der Befragten 
 
Serge Bromberg Geschäftsführer – Lobster Films (FR) 
Erlend Jonassen Stellvertretender Direktor – Norwegian Film Institute (NO) 
Peter Bognar Geschäftsführer – Filmklik (HU) 
Irina Krohn Leiterin – Finnish Film Foundation 
Jukka Liedes Bildungsministerium Finnland 
John Dick Europäische Kommission (MEDIA-Programm) 
Ivo Vollmann Referent – Europäische Kommission (Initiative Digitale 

Bibliotheken) 
Roei Amit Leiter Veröffentlichungen – Institut national de l’audiovisuel 

(FR) 
Georg Eckes Projektleiter EFG – Deutsches Filminstitut (DE) 
Eva Orbanz Präsidentin – Internationaler Verband der Filmarchive 
Carlos Anton Projektberater – Filmotech/ EGEDA (ES) 
Jens Arnesen FIDD – Filmmakers’ Independent Distribution (DK) 
John Woodward CEO – UK Film Council (UK) 
Richard Paterson Leiter Strategische Entwicklung – British Film Institute (UK) 
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Anhang 4: Befragte Mitglieder des EFAD-Netzwerks 
 

• Österreichisches Filminstitut (Österreich)  

• Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française (Belgien)  

• Vlaams Audiovisueel Fonds (Belgien)  

• Nationales Filmzentrum (Bulgarien)  

• Kulturdienste des Ministeriums für Bildung und Kultur (Zypern)  

• Tschechische Filmkammer (Tschechische Republik)  

• Dänisches Filminstitut (Dänemark)  

• Estnische Filmstiftung (Estland)  

• Filmförderungsanstalt (Deutschland)  

• Griechisches Filmzentrum (Griechenland)  

• Finnische Filmstiftung (Finnland)  

• Centre National de la Cinématographie (Frankreich)  

• Nationales Filmamt (Ungarn)  

• Irish Film Board (Irland)  

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema (Italien)  

• Nationales Filmzentrum (Lettland)  

• Ministerium für Kultur – Referat Kunst (Litauen)  

• Filmfonds Luxemburg (Luxemburg)  

• Maltese Film Commission (Malta)  

• Nederlands Fonds v.d. Film (Niederlande)  

• Polnisches Filminstitut (Polen)  

• Instituto do Cinema Audiovisual e Multimedia (Portugal)  

• Centrul National al Cinematografiei (Rumänien)  

• Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales (Spanien)  

• Ministerium für Kultur – Abteilung Kino (Slowakei)  

• Nationale Filmstiftung (Slowenien)  

• Schwedisches Filminstitut (Schweden)  

• UK Film Council (Vereinigtes Königreich)  
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Anhang 5: Angefragte Wunschliste von Filmen der 
Mitgliedstaaten zur Veranschaulichung des Portalpotenzials 
 
Österreich:        Barbara Albert – Nordrand 
Belgien:  Luc et Jean Pierre Dardenne – Rosetta  
Bulgarien:    Vylo Radev – Adaptatzia  
Zypern:   Kimon Christodoulides – Indigo 
Tschech. Republik:    Miloš Forman – Das Geschäft in der Hauptstraße 
Dänemark:  Thomas Vinterberg – Festen 
Estland:  Grigori Kromanov – Viimne Reliikvia 
Finnland:  Aki Kaurismäki – Calamari Union 
Frankreich:  François Truffaut – Les 400 Coups  
Deutschland:  Werner Herzog – Aguirre, der Zorn Gottes  
Griechenland:  Thódoros Angelópoulos – O Megalexandros  
Ungarn:  Béla Tarr – Family Nest 
Irland:   Neil Jordan – Michael Collins 
Italien:   Roberto Fellini – La Strada  
Lettland:  Gunars Piesis – Naves Ena  
Litauen:  Justinas Lingys – Alponinas  
Luxemburg:  Andy Baush – La Revanche 
Malta:   Louis Cuschieri – Qerq 
Niederlande:  Paul Verhoeven – Soldaat Van Oranje  
Polen:   Krzysztof Kieslowski – Dekalog 
Portugal:  Manoel de Oliveira – Amor De Perdição   
Rumänien:  Ion Popescu-Gopo – Maria Mirabela 
Slowakei:  Martin Sulík – Zahrada  
Slowenien:  Boštjan Hladnik – Ples V Dežju   
Spanien:  Pedro Almodóvar – Matador  
Schweden:  Ingmar Bergman – Wilde Erdbeeren 
Verein. Königreich: Ken Loach – The Gamekeeper  
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Anhang 6: Fragebogen für die EFAD-Umfrage 
 
Damit wir die Machbarkeit der oben genannten VoD-Initiative bewerten können, wären wir 
dankbar, wenn Sie den folgenden kurzen Fragebogen ausfüllen und so viele Angaben wie 
möglich machen würden. Die Idee zur Initiative wird in dem Schreiben von John Woodward 
beschrieben, das Ihnen am 3. März per E-Mail übersandt wurde. 
 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 24. März 2008 zurück an Jan 
Runge, KEA (jrunge@keanet.eu / +32 2 289 2600). Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei diesem 
Projekt. 
 
 
Ihr Name und Ihre Kontakt-
angaben 
 

 
 

 
Vorschlag für einen Spielfilm aus Ihrem Mitgliedstaat 
 

 
Frage 

 
Ihre Antwort 

 
 
Titel des vorgeschlagenen 
Spielfilms für das Portal: 
 

 
 

 
Ist der Film als Digital Master 
verfügbar oder ist eine 
Digitalisierung notwendig? 
 

 
 

 
Wenn er digital vorliegt, in 
welchem Format und in welcher 
Qualität? 
 

 
 

 
Wäre für die Bereitstellung zum 
Herunterladen/Streaming über 
ein VoD-Portal zu Bildungs-
zwecken ein zusätzlicher 
Rechteerwerb notwendig? 
 

 
 

 
In welchen Sprachen ist der 
Film verfügbar (Untertitel/ 
Synchronisation)? 
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Verfügbarkeit zusätzlicher Informationen 
 
 
Liegen zusätzliche Informa-
tionen zu diesem Film vor 
(Kurzinhalt, Interviews mit 
Regisseur, Artikel, Rundfunk- 
oder Videomaterial zum Film, 
weiteres Bildungsmaterial 
usw.)? Wenn ja, bitte angeben: 
 

 

 
Gibt es Online-Initiativen, die 
zu einem derartigen Projekt in 
Beziehung stehen und die 
möglicherweise mit einem 
solchen Portal verlinkt werden 
können? Geben Sie bitte URL 
und Kontaktdaten an: 
 

 

 
Kontext 
 
 
Können Sie kurz angeben, aus 
welchen sozialen, kulturellen 
oder künstlerischen 
Erwägungen heraus Sie diesen 
Titel für ein europaweites Portal 
vorschlagen, um das Filmerbe 
Ihres Landes zu 
veranschaulichen? 
 

 

 
 

Danke, dass Sie sich die Zeit für den Fragebogen genommen haben. Bitte senden Sie ihn 
nun zurück an jrunge@keanet.eu 
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Anhang 7: Anmerkung zu den Kostenkalkulationen der 
Machbarkeitsstudie 
 
Die Kalkulationen für die beiden vorgeschlagenen Optionen in den Anhängen wurden auf der 
Basis von Dokumentrecherchen und Gesprächen mit europäischen VoD-Dienstanbietern 
erstellt. Aufgrund des eingeschränkten Auftragsrahmens wurden keine konkreten Preisangebote 
von Technikdiensteanbietern eingeholt. Die Posten in den beiden Kalkulationen sind 
Schätzwerte und können sich je nach Anbieter und Mitgliedstaat unterscheiden. Zudem sei 
darauf hingewiesen, dass Kostenfaktoren wie Hosting, technische Entwicklung, 
Inhaltsentwicklung und Personalkosten in hohem Maße vom endgültigen Umfang des Projekts 
abhängen. So zeigten unsere Gespräche, dass europäische VoD-Anbieter sich für sehr 
unterschiedliche Server- und Hosting-Kapazitäten entscheiden. Während beispielsweise die 
Kapazität eines Anbieters auf 400 gleichzeitige Downloads beschränkt ist, ermöglichen andere 
5000 bis 15 000 Benutzern gleichzeitig das Herunterladen. Derartige Kapazitätsunterschiede 
schlagen sich in den Istkosten nieder, und unsere Kalkulationen für die beiden Optionen tragen 
dem Rechnung. 
 
Aus Sicht der Kosten und der Projektentwicklung war es sinnvoll, die Personalkosten auf eine 
kleine Zahl von Kernmitarbeitern zu begrenzen (Projektleiter, Filmkompetenzbeauftragter, 
Technikverantwortlicher, Assistent). Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass Kosten, die 
während des gesamten Projekts für freie Mitarbeiter anfallen, in die Betriebskosten 
aufgenommen wurden. Der Einsatz freier Mitarbeiter für derartige Arbeiten ist in ganz Europa 
allgemein üblich. Auf der Grundlage der Grafik und der vorstehenden Überlegungen wurde 
eine Liste mit wesentlichen Kostenpositionen erstellt, die bei der Kalkulation der verschiedenen 
Projektoptionen behilflich war. 
 
Personalkosten 
 

• Projektkoordinator 

• Technikverantwortlicher 

• Filmkompetenzbeauftragter 

• Assistent 
 
Entwicklungskosten 
 

• Erstellung Digital Master 

• Metadaten-Tagging 

• Umcodieren in VoD-Übertragungsformat 

• Kosten für das Anlegen der Website 

• Entwicklung eines Bestandsverwaltungssystems 

• Umsetzung von DRM- und technischen Schutzmaßnahmen 

• Beschaffungs- oder Entwicklungskosten für Lerninhalte, die einen Film begleiten könnten 

• Übersetzungsleistungen für Website 

• Kosten für Untertitelung 
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Betriebskosten 
 

• Filmspeicherung 

• Portal-Hosting 

• Bestandsverwaltung 

• DRM-Lizenzen 

• Kosten je Stream/Download (Internet) 

• Kosten für verschiedene Client-Server-Lösungen 
 
 
Fachdienstleistungen und Instandhaltung 
 

• Juristische Leistungen 

• Technische Instandhaltung 

• Direktmarketingkosten 

• Public Relations 

• Veranstaltungen 
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Anhang 8: Kalkulationen für beide Projektoptionen 
 
Eigenständige Version 
 
Gesamtkosten  
Einrichtungsphase 827.050,00 €
Betriebsphase 1. Jahr 684.000,00 €
Gesamt 1.511.050,00 €
Sicherheitsreserve 15 % 226.657,50 €
Gesamt incl. Sicherheitsres. 1.737.707,50 €

 
Eigenständige Version: Einrichtungsphase    
    
1. Personalkosten    
    
Funktionen Anzahl Tage Tagessatz Gesamt 
Projektleiter 220 500,00 € 110.000,00 €
Filmkompetenzbeauftragter 220 400,00 € 88.000,00 €
Technikverantwortlicher 220 500,00 € 110.000,00 €
Assistent 100 200,00 € 20.000,00 €
Gesamt     328.000,00 €
    
2. Betriebskosten    
    
Reise und Aufenthalt (geschätzt)    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Flüge 20 400,00 € 8.000,00 €
Reisen Landweg 5 250,00 € 1.250,00 €
Übernachtungen einschl. Tagesgeld 12 200,00 € 2.400,00 €
Gesamt     11.650,00 €
    
Entwicklungskosten (Fremdvergabe möglich)   
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Konzept und Design Website kalkuliert 25.000,00 € 25.000,00 €
Programmierung Website kalkuliert 30.000,00 € 30.000,00 €
Redaktion Website kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
Entwicklung Bestandsverwaltungssystem kalkuliert 20.000,00 € 20.000,00 €
Erstellung Digital Master (ausgelagert) 27 600,00 € 16.200,00 €
Umcodieren in VoD-Format (ausgelagert) 27 200,00 € 5.400,00 €
Untertitel je Film (23 Sprachen - ausgelagert) 621 400,00 € 248.400,00 €
Metadaten-Tagging 27 100,00 € 2.700,00 €
Watermarking und DRM je Film 27 100,00 € 2.700,00 €
Übersetzung kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
Gesamt     370.400,00 €
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Bildungsinhalt    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Lizenz für Standard-Online-Lernmodul oder 
Anpassung einer quelloffenen Lösung kalkuliert 20.000,00 € 20.000,00 €
Authoring von ca. 27 Einzelkursen 27 1.000,00 € 27.000,00 €
Gesamt     47.000,00 €
 
Fachdienstleistungen (Fremdvergabe möglich)   
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Juristische Leistungen kalkuliert  15.000,00 € 15.000,00 €
Entwicklung Marketingstrategie kalkuliert 15.000,00 € 15.000,00 €
Erstellung Werbematerial kalkuliert 20.000,00 € 20.000,00 €
EU-PR-Strategie kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
      60.000,00 €
    
Verwaltung    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Verwaltungskosten kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
      10.000,00 €
    
Einrichtungskosten insgesamt   827.050,00 €
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Eigenständige  Version - Kosten für den einjährigen Betrieb des 
Dienstes   
    
1. Personalkosten    
    
Funktionen Anzahl Tage Tagessatz Gesamt 
Projektleiter 220 500,00 € 110.000,00 €
Filmkompetenzbeauftragter 220 400,00 € 88.000,00 €
Technikverantwortlicher 220 500,00 € 110.000,00 €
Assistent 110 200,00 € 22.000,00 €
Gesamt     330.000,00 €
    
2. Betriebskosten    
    
Reise und Aufenthalt    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Flüge 30 400,00 € 12.000,00 €
Reisen Landweg 20 250,00 € 5.000,00 €
Übernachtungen einschl. Tagesgeld 30 200,00 € 6.000,00 €
Gesamt     23.000,00 €
    
Gebühren für technische Leistungen    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Ausrüstungskosten kalkuliert 40.000,00 € 40.000,00 €
Hosting-Gebühren (incl. Streaming-Gebühren) kalkuliert 50.000,00 € 50.000,00 €
Technische Instandhaltung des Systems kalkuliert 25.000,00 € 25.000,00 €
DRM-Lizenz und entsprechende Schulung kalkuliert 30.000,00 € 30.000,00 €
Pflege der Metadaten kalkuliert 6.000,00 € 6.000,00 €
Inhaltsleistungen Website kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
Pflege Website kalkuliert 15.000,00 € 15.000,00 €
Gesamt     176.000,00 €
    
Inhaltsleistungen    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Einbindung weiterer Lerninhalte (Lizenzen, 
Kooperationsvereinbarungen, Eigenentwick-
lung) kalkuliert 25.000,00 € 25.000,00 €
Gesamt     25.000,00 €
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Fachdienstleistungen    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Juristische Leistungen kalkuliert  10.000,00 € 10.000,00 €
Direktmarketingkosten (Print, Online) kalkuliert 50.000,00 € 50.000,00 €
EU-PR-Leistungen kalkuliert 50.000,00 € 50.000,00 €
Veranstaltungen kalkuliert 20.000,00 € 20.000,00 €
Gesamt     130.000,00 €
    
Kosten für einjährigen Betrieb insgesamt   684.000,00 €
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Version Gemeinsames Projekt 
 
Gesamtkosten  
  
Einrichtungsphase 409.750,00 €
Betriebsphase 1. Jahr 372.000,00 €
Gesamt 781.750,00 €
Sicherheitsreserve 15 % 117.262,50 €
Gesamt incl. Sicherheitsres. 899.012,50 €
    
Version Gemeinsames Projekt: Einrichtungsphase   
    
1. Personalkosten    
    
Funktionen Anzahl Tage Tagessatz Gesamt 
Projektleiter 110 500,00 € 55.000,00 €
Filmkompetenzbeauftragter 110 400,00 € 44.000,00 €
Technikverantwortlicher 110 500,00 € 55.000,00 €
Assistent 80 200,00 € 16.000,00 €
Gesamt     170.000,00 €
    
2. Betriebskosten    
    
Reise- und Aufenthalt (geschätzt)    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Flüge 15 400,00 € 6.000,00 €
Reisen Landweg 5 250,00 € 1.250,00 €
Übernachtungen einschl. Tagesgeld 10 200,00 € 2.000,00 €
Gesamt     9.250,00 €
    
Entwicklungskosten (Fremdvergabe möglich)   
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Konzept und Design Website kalkuliert 20.000,00 € 20.000,00 €
Programmierung Website kalkuliert 20.000,00 € 20.000,00 €
Redaktion Website kalkuliert 8.000,00 € 8.000,00 €
Anpassung des Bestandsverwaltungssystems 
des vorhandenen Portals kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
Erstellung Digital Master (ausgelagert) 27 600,00 € 16.200,00 €
Umcodieren in VoD-Format (ausgelagert) 27 200,00 € 5.400,00 €
Untertitel je Film (5 Sprachen - ausgelagert)  135 500,00 € 67.500,00 €
Metadaten-Tagging 27 100,00 € 2.700,00 €
Watermarking und DRM je Film 27 100,00 € 2.700,00 €
Übersetzung kalkuliert 8.000,00 € 8.000,00 €
Gesamt     160.500,00 €
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Bildungsinhalt    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Lizenzen und Kooperationsvereinbarungen 
für Lerninhalte kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
Gesamt     10.000,00 €
    
Fachdienstleistungen (Fremdvergabe möglich)   
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Juristische Leistungen kalkuliert  15.000,00 € 15.000,00 €
Entwicklung Marketingstrategie kalkuliert 15.000,00 € 15.000,00 €
Erstellung Werbematerial kalkuliert 15.000,00 € 15.000,00 €
EU-PR-Strategie kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
      55.000,00 €
    
Verwaltung    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Verwaltungskosten kalkuliert 5.000,00 € 5.000,00 €
      5.000,00 €
    
Einrichtungskosten insgesamt   409.750,00 €

 
 



Europäischer Film online – gestern und heute 

PE 408.937 67

Version Gemeinsames Projekt - Kosten für den einjährigen Betrieb des Dienstes  
    
1. Personalkosten    
    
Funktionen Anzahl Tage Tagessatz Gesamt 
Projektleiter 170 500,00 € 85.000,00 €
Filmkompetenzbeauftragter 110 400,00 € 44.000,00 €
Technikverantwortlicher 110 500,00 € 55.000,00 €
Assistent 80 200,00 € 16.000,00 €
Gesamt     200.000,00 €
    
2. Betriebskosten    
    
Reise und Aufenthalt    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Flüge 20 400,00 € 8.000,00 €
Reisen Landweg 8 250,00 € 2.000,00 €
Übernachtungen einschl. Tagesgeld 15 200,00 € 3.000,00 €
Gesamt     13.000,00 €
    
Gebühren für technische Leistungen    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Anteil Ausrüstungskosten kalkuliert 20.000,00 € 20.000,00 €
Anteil Hosting-Gebühren kalkuliert 25.000,00 € 25.000,00 €
Anteil Gebühren techn. Instandhaltung kalkuliert 12.000,00 € 12.000,00 €
Anteil DRM-Lizenz kalkuliert 15.000,00 € 15.000,00 €
Pflege der Metadaten kalkuliert 6.000,00 € 6.000,00 €
Inhaltsleistungen Website kalkuliert 8.000,00 € 8.000,00 €
Pflege Website kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
Gesamt     96.000,00 €
    
Inhaltsleistungen    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Einbindung weiterer Lerninhalte 
(Lizenzen, Kooperationsvereinbarungen) kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
Gesamt     10.000,00 €
    

 
Fachdienstleistungen    
    
Posten Anzahl Einzelpreis Gesamt 
Juristische Leistungen kalkuliert  8.000,00 € 8.000,00 €
Direktmarketingkosten (Print, Online) kalkuliert 15.000,00 € 15.000,00 €
EU-PR-Leistungen kalkuliert 20.000,00 € 20.000,00 €
Veranstaltungen kalkuliert 10.000,00 € 10.000,00 €
Gesamt     53.000,00 €
    
Kosten für einjährigen Betrieb insgesamt   372.000,00 €
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Anhang 9: Weitere Förderprogramme mit Relevanz für VoD 
 
eContent plus 
 
Obgleich „eContent plus“ für die wirtschaftliche Entwicklung der europäischen Filmindustrie 
keine unmittelbare Bedeutung hat, ist es für die Förderung des europäischen Filmerbes in einer 
digitalen Umgebung wichtig. Daher besitzt es Relevanz für den Machbarkeitsteil dieser Studie. 
 
Das Förderprogramm „eContent plus“ hat die Schaffung besserer Rahmenbedingungen für 
Zugang, Nutzung und Verwertung von vorhandenem digitalem Material in Europa zum Ziel. 
Der Förderrahmen für das laufende Programm (2005-2008) beträgt 149 Mio. EUR. Unter 
anderem wird „eContent plus“ dazu verwendet, die EU-weite Koordinierung von Bibliotheken, 
Museen und Archivsammlungen und die Konservierung ihrer digitalen Sammlungen zu fördern, 
damit die Verfügbarkeit kultureller, allgemeinbildender und wissenschaftlicher Inhalte für den 
künftigen Gebrauch sichergestellt ist. In diesem Zusammenhang unterstützt das Programm das 
Projekt European Film Gateway (EFG), das im Rahmen der Initiative „Digitale Bibliotheken“ 
(Best-Practice-Netzwerke) etwa 4,5 Mio. EUR erhalten hat. 
 
European Film Gateway ist ein Nachfolgeprojekt von MIDAS, das ursprünglich von MEDIA 
finanziert wurde und der Vernetzung von Filmarchiven diente. Dass die Filmarchive mit ihrem 
neuen Projekt zu eContent plus „migriert“ sind, lässt erkennen, dass der von MEDIA verfolgte 
wirtschaftliche Ansatz nicht für alle Zwecke im Bereich Film geeignet ist. Dies könnte ein 
Zeichen dafür sein, dass Vorhaben mit wissenschaftlichem oder Bildungscharakter außerhalb 
der etablierten Förderregelungen von MEDIA Unterstützung einwerben müssen. 
 
Fallstudie: European Film Gateway 
 
European Film Gateway ist ein Netzwerkprojekt, das vom europäischen Kinemathekenverbund 
ACE initiiert wurde und anstrebt, die digitalen Filmdatenbanken von 16 europäischen 
Filmarchiven zu verknüpfen, um Filme jedermann in der ganzen Welt kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Das Projekt wird von eContent plus mit 4,5 Mio. EUR im Rahmen der Initiative „Digitale 
Bibliotheken“ gefördert; es sollen sowohl Filme als auch andere Materialien wie Standfotos und 
Fotos vom Drehort, Plakate, Zeichnungen usw. bereitgestellt werden. 
 
Mit dem Projekt soll zudem eine gemeinsame Metadatenstruktur für alle teilnehmenden 
Archivstandorte errichtet werden, damit das Portal Europeana.eu (die Hauptwebsite der 
Initiative „Digitale Bibliotheken“) Zugriff auf das gesamte Material erhält. Zu diesem Zweck 
wird sich das Projekt auch mit der Harmonisierung von Standards und Spezifikationen befassen 
und dabei gemeinsame Standards prüfen, auswählen und umsetzen sowie erstmals für die 
Interoperabilität von Inhalten über verschiedene Domänen hinweg sorgen. 
 
European Film Gateway ist ein Best-Practice-Netzwerkprojekt. Es läuft von 2008 bis 2011, und 
das entsprechende Portal soll Anfang 2010 freigeschaltet werden. Der Initiative sind 23 Partner 
und 16 Archive beigetreten.  
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7. Forschungsrahmenprogramm 
 
Zwar beteiligt sich die europäische Filmwirtschaft derzeit kaum an den von der Europäischen 
Union geförderten Forschungs- und Innovationstätigkeiten, doch ist zweifellos das Potenzial 
vorhanden, Filmakteure weiter in Forschungsschwerpunkte für die Inhaltsmärkte einzubinden. 
Darüber hinaus könnten neue Forschungsthemen, die für den Sektor von Bedeutung sind, vom 
RP7 geprüft werden. Das 7. Forschungsrahmenprogramm, das – wie im Abschnitt zu den 
aktuellen Herausforderungen dargelegt – die IKT-Forschung im Zeitraum 2007-2013 mit mehr 
als 9 Mrd. EUR unterstützt, könnte wesentlich dazu beitragen, dass es der Filmindustrie gelingt, 
mehr von den aktuellen technischen Veränderungen zu profitieren. Die Europäische 
Kommission sollte eine engere Zusammenarbeit zwischen Filmakteuren und Initiativen wie der 
Technologieplattform „Networked Electronic Media“ und den RP7-Forschungsschwerpunkten 
für Inhaltsmärkte fördern. 


