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Pressemitteilung  
 
 
Deutsche Videomarktdaten 1. Halbjahr 2008:   
 
Umsatz der Videobranche weiterhin auf konstant hohe m Niveau / Anzahl verkaufter DVDs 
auf Allzeithoch / Blu ray-Disc erfüllt die Erwartun gen /„Ratatouille“ mit totalem Triumph / 
Schwächelnder Videovermietmarkt  
 
(Hamburg) - Aller Rezessionsangst und angeblicher Konsumentenzurückhaltung zum Trotz, ist es 
der Videobranche gelungen, das hohe Umsatzniveau des ersten Halbjahres 2007 auch in diesem 
Jahr zu halten. Wie die Analysen der GfK Panel Services Deutschland, die im Auftrag der deut-
schen Filmförderungsanstalt (FFA) durchgeführt werden, belegen, hat die deutsche Home Enter-
tainment Branche mit einem Gesamtmarktumsatz in Höhe von 669 Mio. € aus dem Verkauf und 
Verleih der Bildtonträger im ersten Halbjahr 2008 exakt das Umsatzergebnis aus dem gleichen Be-
richtszeitraum des Vorjahres erreicht.  
 
Die Attraktivität der digitalen Bildtonträger ist offensichtlich ungebrochen, da die Anzahl der im ers-
ten Halbjahr 2008 verkauften DVDs mit 43,8 Mio. Stück den bisherigen Allzeitrekord aus dem ers-
ten Halbjahr 2005 (43,6 Mio. Stück) um 200.000 Einheiten übertroffen hat. Der im Vergleich zum 
Vorjahr (2007 12,48 €) nur leicht gesunkene und mittlerweile äußerst stabile DVD-
Durchschnittspreis von 12,31 € im ersten Halbjahr 2008 führte zu einem DVD-Verkaufsferlös in 
Höhe von 532 Mio. € und konnte damit in etwa das DVD-Vorjahresergebnis des gleichen Analyse-
zeitraums (541 Mio. € in 2007) erreichen.  
 
Dass der Gesamtumsatz aus dem Verkauf der Bildtonträger in diesem Jahr sogar noch übertroffen 
werden konnte, liegt vor allem an den wachsenden Umsätzen aus dem Verkauf der High Definition 
Formate. So konnten nach Auskunft der Nürnberger Marktforscher allein im ersten Halbjahr 2008 
800.000 High Definition Bildtonträger in Deutschland mit einem Gesamtumsatz von 17 Mio. € ver-
kauft werden. Der stellv. Geschäftsführer des BVV, Oliver Trettin, ist daher zuversichtlich, die Ver-
bandsprognosen erfüllen zu können: “Unsere Blu ray-Umsatzprognosen von 50 - 60 Mio. € bis En-
de dieses Jahres scheinen sich offensichtlich zu bewahrheiten, da die Anzahl der veröffentlichten 
Blu ray-Titel täglich anwächst und das zweite Halbjahr mit dem Weihnachtsgeschäft für den größ-
ten Umsatz in der Home Entertainment Branche sorgt. Zudem erwarten wir durch die IFA zusätz-
lich deutliche Marktimpulse im Blu ray-Segment.“ 
 
Mit dem unterhaltsamen Animationsfilm „Ratatouille“ ist der Disney-Schmiede im ersten Halbjahr 
2008 der totale Triumph gelungen. Neben der Tatsache, dass sich dieser Familienspaß als her-
kömmliche DVD am erfolgreichsten verkauft hat, konnte sich der Titel auch im hochauflösenden 
Blu Ray-Format gegen alle anderen Titel durchsetzen. Endgültig vervollständigt wird diese Er-
folgsgeschichte noch durch die Spitzenposition im Videoverleihmarkt. 
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Mit einem Vermietumsatz in Höhe von 119 Mio. € im ersten Halbjahr 2008 nach 122 Mio. in 2007 
hat sich der Abwärtstrend im Videoverleih zwar etwas abgeschwächt, doch müssen die deutschen 
Videothekare einen weiteren Umsatzrückgang in Höhe von -3% verkraften. Insbesondere durch 
die weiterhin weit verbreitete illegale Vervielfältigung ist die Anzahl der Verleihvorgänge nach 48,9 
Mio. in 2007 im gleichen Berichtszeitraum dieses Jahres um -1% auf 48,5 Mio. Transaktionen zu-
rückgegangen. Nach „Ratatouille“ sind die am häufigsten verliehenen Titel des ersten Halbjahres 
2008 "Das Bourne Ultimatum" auf Platz zwei und "Chuck & Larry - Wie Feuer und Flamme" auf 
dem dritten Rang. 
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