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Der Musikanteil im Programm von RTL2 
 

Die aktuelle Recherche des Composers Club liefert ein weiteres Indiz dafür, 

dass die GEMA von zu niedrigen Musikanteilen in TV-Programmen ausgeht 
und deshalb zu geringe Vergütungen von Sendeunternehmen erzielt. 

Der CC hat nach der Messung des Musikanteils auf N24 im Dezember 2013 

nun in einer weiteren 24-stündigen Stichprobe den exakten Musikanteil im  
RTL2-Programm ermittelt und kommt zu folgendem Ergebnis: 

 

- Der Musikanteil im Programm von RTL2 beträgt 62 Prozent. 

- Lt. eigener Auskunft geht die GEMA von einem „vergütungs-
 relevanten“ Musikanteil von gerade einmal 34 Prozent aus. 

- Auf Basis der CC-Stichprobe beträgt dieser „vergütungsrelevante“ 
 Musikanteil ca. 55 Prozent. 

- Auf Basis der neuen Gesamtverträge müsste RTL2 eine  

 um 60 Prozent höhere Vergütung zahlen. 
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Wir ermitteln den Musikanteil auf RTL2 

 

Die Messung des Musikanteils auf RTL2 wurde auf Basis eines  
24-Stundentages in Eigenregie durchgeführt, und zwar sekundengenau.  

Es liegt auf der Hand, dass eine solche Messung aufgrund der Kürze des 
untersuchten Zeitraums keinen statistischen Vollbeweis liefern kann.  

Für eine Plausibilitätsprüfung ist sie jedoch mehr als ausreichend.  

Um ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu erhalten, wurde für die 

Messung des Musikanteils ein möglichst „durchschnittlicher“ Sendetag auf 
RTL2 ausgewählt, und zwar: 

 

  Donnerstag, der 6. März 2014 

  0:00 bis 24:00 Uhr 

 

Zunächst wurde das komplette 24 Stunden-Programm des 6. März 2014 

nonstop mitgeschnitten und im Anschluss in 24 „Stunden-Abschnitte“ im 

MP4-Format geteilt. Diese Abschnitte wurden an verschiedene CC-Mitglieder 

geschickt. Jeder Teilnehmer bekam eine schriftliche Anleitung, sodass alle 
Messungen exakt nach demselben Schema vorgenommen werden konnten.  

Technische Voraussetzung für die Teilnahme war die Verwendung der in 

vielen Musikstudios verwendeten Apple-Software Logic Pro. Auf diese 

Weise wurde gewährleistet, dass am Ende alle 24 Stunden-Ergebnisse in 
demselben Format in einem Projekt zusammengeführt werden konnten. 
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Diese Vorgehensweise hat folgende Vorteile: 

- Sekundengenaue Messung der Musikanteile 

- Übersichtlichkeit der Darstellung 

- In Zweifelsfällen können Passagen beliebig oft geprüft werden 

- Das Ergebnis kann jederzeit nachträglich von Dritten kontrolliert 
 werden 

 

Uns interessierte jedoch nicht nur der reine Musikanteil sondern auch die 

verschiedenen „Nutzungssparten“. Aus diesem Grund wurde die ermittelte 
Musik wie folgt unterteilt: 

 

- Musik in Sendungen (Dokumentationen, redaktionelle Beiträge etc.) 

- Musik in Trailern, On Air Design etc. 
- Musik in Werbung 
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Das Ergebnis: 

Die Musikanteile im RTL2-Programm  
vom 6. März 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Aus technischen Gründen begannen die einzelnen Stunden-Messungen nicht jeweils ab der vollen 
Stunde sondern zwei Minuten früher (also zum Beispiel von 14:58 bis 15:58 Uhr). Die Darstellung in 
vollen Stunden erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit, hat jedoch keinen Einfluss auf das Ergebnis. 

Die Musikanteile im N24-Programm vom 7. November 2013 
Graphische Darstellung (Logic Pro / Apple)  

 

 

 

 

 

Aus technischen Gründen begannen die einzelnen Stunden-Messungen nicht jeweils ab der vollen 
Stunde sondern zwei Minuten früher (also zum Beispiel von 14:58 bis 15:58 Uhr). Die Darstellung in 
vollen Stunden erfolgt aus Gründen der Übersichtlichkeit, hat jedoch keinen Einfluss auf das Ergebnis. 



	  
	  

	  

CC-Report „Musikanteil RTL2“ / März 2014 

	  

5	  

	  

Die Musikanteile im RTL2-Programm vom 6. März 2014 
Graphische Darstellung (Logic Pro / Apple)  

 

 

   Musik in Dokumentationen, Reportagen etc.:   46,10 % 

  Musik in Trailern, On Air Design etc.:       5,58 % 

  Musik in Werbung:       10,59 % 

  Programmanteile ohne Musik:    37,73 % 
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Fernsehprogramm von RTL2 am 6. März 2014 
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Wir rechnen nach: 

Die Anfang 2013 geschlossenen Gesamtverträge mit dem VPRT (Verband 

Privater Rundfunk und Telemedien e.V.), in dem auch RTL2 Mitglied ist, 
beinhaltet für das private Fernsehen folgendes lineares Vergütungsmodell: 

 Musikanteil        1 %  0,06 %  der Einnahmen 

      10 %  0,60 %  der Einnahmen 
    100 %  6,00 %  der Einnahmen 

 

 Auf diese Vergütungssätze gewährt die GEMA einen Verbandsnachlass von 

 20 Prozent. Bei den zugrunde zu legenden Einnahmen handelt es sich um 

 sogenannte „sendungsbezogene Einnahmen“. 

 

Der tatsächliche Musikanteil auf RTL2 betrug in der Stichprobe des CC  
62,27 Prozent. 

Die GEMA geht von einem „vergütungsrelevanten Musikanteil“ von  
34,22 Prozent aus. 

Der „vergütungsrelevante Musikanteil“ auf Basis der CC-Stichprobe betrug 
ca. 55 Prozent.  

 

Der Anteil von Fremdproduktionen im Programm (internationale Serien und 
Werbespots) betrug ca. ein Drittel. 

(Was ist der „vergütungsrelevante Musikanteil“? Erklärung siehe Seite 9)  
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Wenden wir nun das lineare Vergütungsmodell an, so errechnen wir für RTL2 
folgende jährliche Vergütungsbasis (inkl. Verbandsrabatt): 

- auf Basis des von der GEMA zugrunde gelegten „vergütungs-

 relevanten“ Musikanteils von 34,22 %:  
 1,64 % der sendungsbezogenen Einnahmen von RTL2 

- auf Basis des in der CC-Stichprobe ermittelten „vergütungsrelevanten“ 

 Musikanteils von 55 %: 
 2,64 % der sendungsbezogenen Einnahmen von RTL2 

 

 

Das Ergebnis: 

 

Da es sich, wie gesagt, um ein lineares Rechenmodell handelt, bedeutet das: 

 

RTL2 müsste eine um ca. 60 Prozent höhere Vergütung an die GEMA 
zahlen.  

Das bedeutet für die Berechtigten: 

Weil der neue Vertrag (zumindest) im Fall von RTL2 nicht konsequent 

umgesetzt wird, ist für die bevorstehende GEMA-Abrechnung zum 1. Juli 

2014 eine deutlich zu niedrige Ausschüttung für Musik im Programm von 
RTL2 zu erwarten. 
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Was ist der „vergütungsrelevante Musikanteil“? 

Laut eigener Aussage wendet die GEMA bei der Berechnung der von einem 

Sendeunternehmen zu zahlenden Vergütungen nicht den realen, sondern den 

sogenannten „vergütungsrelevanten Musikanteil“ an. Dieser ist aus dem folgenden 

Grund niedriger als der tatsächliche Musikanteil:  

Weil die GEMA im Falle von Fremdproduktionen nicht alle Rechte wahrnimmt  

(das Filmherstellungsrecht und zum Teil die mechanischen Vervielfältigungsrechte), 

dürfen die Sendeunternehmen in dem Maße, in dem sie Fremdproduktionen 

einsetzen, Abzüge bei der Vergütung vornehmen. 

 

Die genaue Berechnung dieser Abzüge erfolgt folgendermaßen (Stellungnahme der 

GEMA  zum N24-Report des CC an das DPMA vom 31.01.2014): 

 „(...) Diese Divergenzen im Umfang der Rechtewahrnehmung werden im 

 Rahmen der Vergütungsberechnung der GEMA insoweit berücksichtigt, als 

 hinsichtlich des für Produktionen mit US-Beteiligung ermittelten Musikanteils 

 ein Abzug um ein Drittel erfolgt. Für die gemessenen Musikanteile in 

 Werbung und  Trailern (...) erfolgt ferner ein Abzug in Höhe von 90% eines 

 Drittels, da die GEMA für werbemäßige Musiknutzungen das 

 Herstellungsrecht nicht wahrnimmt. (...)“ 

 

 

Aus dieser Aussage der GEMA ergibt sich folgendes Vergütungsverhältnis: 

- Eigen- und Auftragsproduktionen der Sender: 100 % 

- US-Fremdproduktionen: 66,67 % 

-  sonstige Fremdproduktionen: 70 % 

 

Selbst die vom CC ermittelten „vergütungsrelevanten“ Musikanteile für N24 und 

RTL2 sind deutlich höher als die von der GEMA zugrunde gelegten Werte.  
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Zum Vergleich: 

Der „N24-Report“ des CC 

 

Im Dezember 2013 hatte der CC in einer vergleichbaren Stichprobe den 
Musikanteil im Programm von N24 ermittelt: 56 Prozent.  

Die GEMA hatte für N24 jahrelang einem Musikanteil von weniger als  
10 Prozent zugrunde gelegt. 

Mittlerweile geht die GEMA lt. eigener Aussage immerhin von einem 

(„vergütungsrelevanten“) Musikanteil im Programm von N24 von  
32,5 Prozent aus.  

Selbst wenn wir den in der CC-Stichprobe ermittelten Musikanteil von  

56 Prozent auf den „vergütungsrelevanten“ Anteil von 46 Prozent reduzieren, 

errechnen wir, dass das Sendeunternehmen nach wie vor deutlich zu wenig 
zahlt: 

 

N24 müsste eine um ca. 40 Prozent höhere Vergütung an die GEMA 
zahlen. 

 

Die GEMA hat angekündigt, zum 1. Juli 2014 erstmals eine Abrechnung für 
N24 vorzunehmen.  

Die Ausschüttung an die Berechtigten für ihre Musik im Programm von N24 
wird allerdings, wie auch im Fall von RTL2, deutlich zu niedrig ausfallen. 
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Die tatsächlichen Musikanteile 

Die tatsächlichen Musikanteile sind der GEMA nicht bekannt. Stattdessen 

verwendet sie ein eigenes Hochrechnungsverfahren („PPS-Methodik“) auf Basis von 

„PPS-Daten“ (vergleichbar mit Informationen aus Programmzeitschriften) und den 

Programmmeldungen der Sender.  

Die Ergebnisse der beiden Stichproben des CC für N24 und RTL2 zeigen, dass 

dieses Hochrechnungsverfahren offensichtlich zu falschen (weil zu niedrigen) 

Ergebnissen führt. Davon abgesehen, hält der CC die Methode der GEMA ohnehin 

für ungeeignet, weil sie auf unvollständigen und bekanntermaßen häufig falschen 

Informationen basiert. 

Eine Messung der tatsächlichen Musikanteile - z.B. durch ein externes 

Unternehmen - lehnt die GEMA (zumindest derzeit noch) ab. Sie begründet dies in 

ihrer Information „Perspektiven für eine Reform der Rundfunkverteilung der GEMA“  

wie folgt:   

 „(...) Aufgrund der neuen linear gestalteten Vergütungsstruktur kommt dem 

 Thema Musikanteilsermittlung eine größere Bedeutung zu als bislang. Dabei 

 ist jedoch zu beachten, dass anders als im Hörfunk eine präzise Ermittlung 

 des Musikanteils im Fernsehen technisch noch nicht möglich ist. Die 

 technischen Systeme für Verfahren zur Musikerkennung sind noch nicht 

 ausgereift genug, um derzeit im Bereich Fernsehen eingesetzt werden zu 

 können. (...)“ 

Dieser Darstellung der GEMA widersprechen wir ausdrücklich:  

Dem CC liegt ein Angebot eines international anerkannten Unternehmens vor, das 

die Musikanteile in Senderprogrammen (mittels einer Kombination aus technischer 

und manueller Analyse) mit einer statistischen Genauigkeit von 99 % misst. Die 

GEMA sollte im Interesse ihrer Mitglieder solche Angebote zu nutzen, um endlich 

brauchbare Informationen für die Berechnung der Sendervergütungen zu erhalten. 
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Fazit. 

 

Der Composers Club hat mit RTL2 und N24 nun bereits zwei 
Senderprogramme auf ihre Musikanteile untersucht. Mit folgendem Ergebnis: 

Die GEMA legt offenbar deutlich zu niedrige Musikanteile bei der Berechnung 
von Sendervergütungen zugrunde. 

 

RTL2:  Tatsächlicher Musikanteil lt. CC-Messung: 62 %  

  „Vergütungsrelevanter“ Musikanteil lt. CC-Messung: 55 %  

  „Vergütungsrelevanter“ Musikanteil lt. GEMA: 34 % 
  RTL2 müsste eine um 60 % höhere Vergütung zahlen. 

 

N24:   Tatsächlicher Musikanteil lt. CC-Messung: 56 %  

  „Vergütungsrelevanter“ Musikanteil lt. CC-Messung: 46 %  

  „Vergütungsrelevanter“ Musikanteil lt. GEMA: 32,5 % 
  N24 müsste eine um 40 % höhere Vergütung zahlen. 

 

Es steht zu vermuten, dass in den neuen Gesamtverträgen auch für weitere 
(Privat-)Sender zu niedrige Musikanteile vereinbart wurden.  

Dementsprechend müssen sich die betroffenen Berechtigten auf 
deutlich zu niedrige GEMA-Ausschüttungen zum 1. Juli 2014 einstellen. 

 


