
Datum

14.07.2003

Konsultation der Kommission zur Überprüfung
der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“

Die Bundesarbeitskammer (BAK) ist die, auf gesetzlicher Basis eingerichtete,
Interessenvertretung aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Österreich. Wir
vertreten die Interessen von rund 3 Millionen Beschäftigten und Konsumenten.
Aus diesem Grund möchten auch wir uns im Diskussionsprozess um die Neufassung der
Fernsehrichtlinie einbringen und folgende Stellungnahme dazu abgeben:

Grundlegendes
Fernsehen ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftszweig sondern hat darüber hinaus
gesellschaftlich sehr wichtige Aufgaben kultureller und informationspolitischer Art zu
erfüllen. Der Zugang zu Informationen und zu hochqualitativen Sendungen für alle
Menschen in Europa ist wesentlich für eine weitere kulturelle und demokratische
Entwicklung.

Die BAK begrüßt es, dass die derzeitige Fernsehrichtlinie einer Überarbeitung
unterzogen wird.

Technologische Entwicklung
Es ist dringend erforderlich, die technologische Entwicklung zu berücksichtigen und die
derzeitigen Regeln dahingehend anzupassen.
Der klassische Begriff des Fernsehens als Rundfunk verschwimmt angesichts der
Konvergenz und der Digitalisierung sowie der Zunahme interaktiver Dienste (on-demand)
immer mehr.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Fernsehübertragung entstehen
voraussichtlich Dienstformen, die  hinsichtlich Angebots – bzw Abrechnungstransparenz
und dem Schutz personenbezogener Daten bzw der Privatsphäre neue rechtliche
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Herausforderungen darstellen werden. Aus Konsumentensicht muss jedenfalls
gewährleistet sein, dass Konsumenten unabhängig von der Art des TV-Dienstes
(Vollprogramme, Teleshopping, neuartige Werbeformen, interaktive elektronische
Zusatzdienste) ein vergleichbar hohes Schutzniveau genießen. Deshalb wäre bspw auch
eine enge Abstimmung zwischen den Revisionsarbeiten an der Fernsehrichtlinie und den
Vorarbeiten zu einer Richtlinie über unlautere kommerzielle Praktiken besonders wichtig.
Allgemeine Verbote von unfairen Wettbewerbshandlungen des horizontalen
Richtlinienvorschlags sollten unbedingt durch sektorspezifische Anordnungen in der
Fernsehrichtlinie ergänzt werden.

Auch unter den neuen Voraussetzungen muss die Medien- und Meinungsvielfalt und der
freie Empfang von Sendungen ermöglicht werden.
Dazu zählt auch, dass insbesondere neue Werbemöglichkeiten einbezogen werden, um
die immer aggressiveren Werbeformen und ausufernden Werbezeiten für Konsumenten
und Konsumentinnen auf ein erträgliches Maß einzugrenzen.
Fernsehen hat einen besonders hohen Stellenwert in der Freizeitgestaltung und trägt
wesentlich zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Diesem Umstand muss
verantwortungsbewusst Rechnung getragen werden.

Ko- und Selbstregulierung
Wenig Klarheit vermitteln die vorliegenden Diskussionspapiere hinsichtlich des
möglichen Einsatzes von Ko- und Selbstregulierung. Die durchwegs sensiblen
Regelungsgegenstände der Fernseh-Richtlinie können nur durch einen gesetzlichen
Ordnungsrahmen angemessen bewältigt werden, der auch entsprechende Berichts- und
Rechtsdurchsetzungsinstrumente beinhaltet. Verhaltenskodizes können das gesetzliche
Regelwerk in Detailfragen nur ergänzen aber aus unserer Sicht nicht ersetzen. Soweit in
den einzelnen Mitgliedstaaten gesetzlich festgelegte Grundsätze durch
Verhaltenskodizes näher ausgeführt werden, ist auf eine zwingende Beteiligung von
Verbrauchereinrichtungen zu achten.

Verbraucherbeteiligung
Die bisherigen Erfahrungen mit den von der Kommission in Gang gebrachten
Konsultationsmechanismen haben gezeigt, dass die Anbieterseite in der Regel über
ungleich mehr personelle und finanzielle Kapazitäten verfügt, ihre Interessen in
Konsulationen nachhaltig zu vertreten. Um sicher zu stellen, dass auch
Konsumentenanliegen angemessen berücksichtigt werden, sollte die Kommission die
Einbeziehung von Konsumentenverbänden bereits in einem Frühstadium der
Revisionsarbeiten explizit fördern. Unter anderem wäre es auch wichtig, Studien zu
verbraucherbezogenen Themen zu forcieren. Insbesondere die Themen Meinungsvielfalt
und Programmqualität, Anforderungen an Verbraucher- und Datenschutz bei
fortschreitender TV-Digitalisierung und Auswirkungen stärkerer Interaktivität von
Diensten auf den Jugendschutz wären aus Verbrauchersicht näher zu beleuchten.

Fortbestand frei empfangbarer Programme langfristig absichern
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Darüber hinaus erhoffen wir uns ein klares Bekenntnis der Kommission dazu, dass auch
unter geänderten technologischen Bedingungen der allgemeine Zugang zu einem
reichhaltigen Spektrum an frei empfangbaren Programmen langfristig gesichert bleiben
muss.  Frei empfangbare Vollprogramme mit vielseitigen Sendeinhalten stehen im
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Ihre Entwicklung als Kultur-, Meinungs- und
Bildungsträger sollte nach Kräften gefördert werden. Pay-TV Programme und interaktive
Zusatzdienste erachten wir als interessante Ergänzungsprodukte am TV-Markt. Eine
einseitige Förderung dieses Dienstesegmentes würde den Erwartungen und Vorlieben
der Konsumenten allerdings diametral entgegenlaufen. Die Entwicklung von entgeltlichen
TV-Zusatzdiensten müsste dahingehend überprüft werden, ob es unter Umständen
gesonderter Verbraucherschutzregeln bedarf oder die e-Commerce Richtlinie
weitgehend in analoger Weise angewendet werden könne.

Zu den Fragen im Einzelnen:

Diskussionspapier 1
Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung

Wir möchten betonen, dass wir es als wichtig ansehen, dass manche bedeutsamen
Ereignisse, für alle Fernsehzuschauer auch in Zukunft frei empfangbar sein müssen. Wir
halten die dementsprechenden Regelungen deshalb für notwendig, auch wenn bisher
nur wenige Staaten davon Gebrauch gemacht haben.
Es muss auch in Zukunft gewährleistet bleiben, dass Übertragungen, die breites
Interesse hervorrufen, nicht aufgrund rein wirtschaftlicher Interessen einem Teil der
Bevölkerung vorenthalten werden bzw nur gegen zusätzliches Entgelt zur Verfügung
gestellt werden.
Es wäre überlegenswert auf gesamteuropäischer Ebene eine eigene Europaliste mit
solchen Ereignissen zu erstellen, die jedenfalls in allen Mitgliedsstaaten frei empfangbar
sein sollten. Dazu könnten insbesondere Sportereignisse wie die Olympischen Spiele
zählen.

Diskussionspapier 2
Förderung der kulturellen Vielfalt und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Programmindustrie

Die Ziele einer kulturellen Vielfalt und der Förderung der Produktion europäischer
Programme sind jedenfalls zu unterstützen.
Derzeit werden die europäischen Quoten von allen Fernsehveranstaltern großteils erfüllt,
zumal auf nationalstaatlicher Ebene diese Bestimmungen auch als Grundlage
herangezogen werden um nationale Produktionen zu fördern.
Wünschenswert wäre allerdings auch eine stärkere Vermischung der einzelnen
nationalen Programme, sodass in allen Mitgliedstaaten auch mehr Produktionen von
anderen EU-Mitgliedern zu sehen wären.
Hier erscheint es geboten zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen und diese
Durchmischung der Programme zu fördern.
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Diskussionspapier 3
Werbung

Werbung ist aus Konsumentensicht ein besonders sensibler Punkt.
Obwohl natürlich ein legitimes Interesse der Fernsehveranstalter anerkannt wird,
Werbung als Einnahmequelle zu nutzen, so muss es dennoch eindeutige und
weitreichende Regelungen geben, die den Konsumenten vor allzu aggressiven
Werbepraktiken und ausufernden Werbezeiten schützen.

Die derzeitigen Werberegulierungen dürfen deshalb keinesfalls aufgeweicht werden,
sondern sollten eher verschärft werden. Hierfür wäre dringend der künftige
Anwendungsbereich der überarbeiteten Richtlinie zu klären. Die von der Kommission in
Auftrag gegebene Studie über die „Entwicklung neuer Werbetechniken“ (Carat Crystal
and Bird, 2002) geht jedenfalls davon aus, dass kommerzielle Dienste, selbst wenn sie
nur über Links mit Sendeinhalten verknüpft sind, sich vom audiovisuellen Dienst nicht
hinreichend scharf abgrenzen lassen werden. Werden sämtliche interaktiven Dienste, die
über das TV-Gerät prinzipiell zugänglich sind, in den Anwendungsbereich der TV-
Richtlinie miteinbezogen, erfordert dies auch eine andere Herangehensweise an die
Regulierung von Umfang und Inhalt der Werbung. Die wichtigsten Regelungsansätze
wären dabei aus unserer Sicht:

• Konsumenten müssen zwischen redaktionellen Programminhalten und
kommerziellen Inhalten ganz leicht unterscheiden können. So würde zB ein in
diverse Segmente zerfallender Bildaufbau, wie dies bei Internetportalen häufig
der Fall ist, dem Erfordernis nach rigoroser Trennung zwischen Werbung und
Redaktionsinhalten keinesfalls mehr genügen.

• Die Wahlfreiheit des Konsumenten ist ein elementarer Grundsatz im Leitbild des
EU-Binnenmarktes. Dem Konsumenten sollte daher unbedingt die Freiheit zu
kommen, ohne Einschränkung entscheiden zu können, in welchem Umfang er
Werbung sehen möchte oder auch nicht. Werbung sollte daher nicht mit dem
eigentlichen Programm derart verbunden sein, dass der Konsument sich der
Werbekonsumation nur mehr unter gänzlichen Verzicht auf den Programminhalt
entziehen kann.

• Konsumenten müssen innerhalb eines elektronischen Programmführers jederzeit
leicht erkennen können, auf wessen Dienst sie gerade zugreifen. Links und
Splitscreens führen zu einer verwirrenden  Angebotsvielfalt, die dem
Konsumenten erschwert, festzustellen, wer der Verantwortliche für den
jeweiligen Inhalt ist.

• Konsumenten dürfen anbieterseits nicht gezwungen werden, digitale
Leistungspakete zu erwerben, die auch entgeltliche Zusatzdienste umfassen,
wenn sie nur an der Nutzung von Vollprogrammen interessiert sind. Zum Schutz
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vor unerwünschten Diensteabrechnungen, muss es ihnen jederzeit möglich sein,
den Zugang zu einzeltarifierten Diensten (etwa über Mehrwertdiensttarife)
unentgeltlich zu sperren.

• Die Digitalisierung darf nicht zum Anlass genommen werden, zum Zwecke des
Marketings das Nutzungsverhalten der Konsumenten zu registrieren. Es bedarf
strenger sektorspezifischer Datenschutzbestimmungen.

• Es bedarf klarer Anordnungen, wer im Falle unlauterer kommerzieller Praktiken
eines Anbieters, den Zugang zu diesem Angebot technisch zu unterbinden hat.

• Soweit neuartige Werbetechniken überhaupt als zulässig anerkannt werden,
muss sichergestellt sein, dass sie jedenfalls in die Werbezeitbeschränkung
eingerechnet werden, wenn sie den Konsum des Hauptprogrammes
beeinflussen  bzw beeinträchtigen.

• Bestimmte Sendeformate (Nachrichten, Magazine, Filme etc) sollten von
neuartigen Werbeformen überhaupt freigehalten werden. Eine Einschränkung
von  aufdringlichen, konzentrationsbeeinträchtigenden Werbeformen auf einige
wenige Sendeformate (zB Gameshows) erscheint uns angebracht.

Die Dauer von Werbung darf keinesfalls ausgedehnt werden.
Vor allem ist auch weiterhin auf eine strikte Trennung zwischen redaktionellem Teil und
Werbung zu drängen. Derzeitige Praktiken, insbesondere das Sponsoring von
Sendungen, stellt bereits jetzt ein Problem dar, da hierbei die Grenze zunehmend
aufgeweicht wird und Verbraucher dadurch  in die Irre geführt werden können.

Auch das Einfügen von Spots zwischen den Sendungen und nicht während Sendungen
muss als Grundsatz beibehalten werden.
Insbesondere Kindersendungen bzw Kinderfilme (auch bei einer Dauer von über 30
Minuten) sollten grundsätzlich nicht durch das Einfügen von Werbe- oder Teleshopping-
Spots unterbrochen werden, auch im Hinblick auf die neuen Technologien (zB Split-
Screen-Technik, interaktive Werbung), da hiedurch für Kinder eine Unterscheidung
zwischen Programm und Werbung bzw Teleshopping noch schwieriger wird.

Neue Werbeformen stellen sicherlich ein zusätzliches Problem dar.

Split-Screen
Splitscreen-Technologien etwa schränken die Trennung zwischen Sendung und
Werbung ein und führen dazu, dass die Wahlfreiheit von Konsumenten drastisch
eingeschränkt wird, da sie sich der Werbung nicht mehr entziehen können.
Konsumenten werden dabei gezwungen, Werbung zu konsumieren, wenn sie eine
bestimmte Sendung sehen wollen. Außerdem wird der Fernsehgenuss zusätzlich
beeinträchtigt, da das eigentliche Fernsehbild verkleinert wird bzw störende Elemente
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auftauchen, die die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich lenken sollen (was ja Ziel
der Werbung ist).
Insofern sollte es hierbei weitreichende Einschränkungen geben, was diese Werbeform
betrifft. Denkbar wäre zum Beispiel, dass Werbung mittels Split-Screen nicht nur voll zur
Werbezeit gerechnet werden muss, sondern sogar darüber hinaus mit mehr als 100 %
(zB 60 Sekunden Split-Screen-Werbung wird als 80 Sekunden Werbezeit gezählt). Dies
würde der Tatsache Rechnung tragen, dass Fernsehzuschauer sich dieser Art der
Werbung nicht entziehen können und diese Werbeform deshalb wesentlich aggressiver
wirkt.
Zudem sollten bestimmte Quoten für Split-Screen-freie Sendungen festgelegt werden,
das heißt, dass man die Programmgestalter verpflichtet, einen großen Teil der Sendezeit
völlig ohne derartige Werbepraktiken zu senden.

Interaktive Werbung
Auch der Bereich der interaktiven Werbung bringt viele Probleme mit sich, da es sich hier
um ein Werbeangebot handelt, das, in Wechselwirkung mit dem Zuseher, das eigentliche
Programmangebot nicht unberührt lässt.
Hier muss ganz eindeutig klar erkennbar sein, was Werbung und was redaktioneller Teil
ist. Für den Betrachter muss eindeutig sein, auf welche Inhalte er gerade zugreift und
wem die Inhalte zuzurechnen sind. Wird dem Nutzer bei Programmstart der Eindruck
erweckt, dass er im folgenden redaktionelle Informationen erhält, dürfen nicht
abweichend von dieser Anpreisung kommerzielle Dienste folgen. Ist der Zugang zu
einem Dienst mit Kosten verbunden, so müssen diese dem Nutzer vorab
unmissverständlich mitgeteilt werden.

Aus unserer Sicht überschreiten derartige Werbeformen im übrigen sehr rasch die
Grenze zur unzulässigen Schleichwerbung. So erfüllen bspw interaktive, in den
Programmablauf eingebaute Icons, die den Betrachter zu Produktpräsentationen führen
sollen, den Tatbestand der Schleichwerbung und sollten als unzulässig angesehen
werden.

Ein einfaches akustisches oder optisches Signal ist sicherlich nicht ausreichend, die
Trennung zwischen Programm und Werbung deutlich zu machen.

Virtuelle Werbung
Virtuelle Werbung ist gänzlich abzulehnen.
Hier würden vielerlei Praktiken Tür und Tor geöffnet die sich zum Nachteil von
Konsumenten entwickeln und außerdem viele Rechtsfragen eröffnen.
Virtuelle Werbung sollte daher einheitlich verboten werden.

Schlussendlich sei noch angemerkt, dass es notwendig ist einheitliche und strenge
Werberegeln in die Fernsehrichtlinie einzuarbeiten die für alle Staaten gleichermaßen
gelten. Dennoch darf den einzelnen Mitgliedsländern nicht die Möglichkeit genommen
werden darüber hinaus strengere Regeln zu erlassen, die für alle in ihrem Staatsgebiet
empfangbaren Programme gelten.
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In diesem Fall sind Selbst- und Koregulierungsmechanismen zu wenig. Werbung sollte
daher sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationalstaatlicher Ebene eindeutig gesetzlich
reglementiert sein.

Diskussionspapier 4
Jugendschutz

Die Beschränkungen für Jugendliche (insbesondere Watershed-Verfahren) greifen oft zu
kurz und werden durch die Jugendlichen umgangen. Außerdem stößt dieses
Schutzverfahren durch sich entwickelnde Pay-per-view-Techniken rasch an seine
Grenzen.
Doch auch wenn diese Bestimmungen oft sehr zahnlos erscheinen, sollten sie dennoch
im jetzigen Umfang beibehalten werden, da sie zumindest ein schwaches
Lenkungsinstrument sind. Über eine verstärkte Forcierung von
Kennzeichnungstechnologien ist zukünftig nachzudenken.

Die Entwicklung von Filtern- und Sperrmöglichkeiten sind nützliche Werkzeuge für
Erziehungsberechtigte, den Zugang von Kindern und Jugendlichen zu bestimmten
Inhalten zu kontrollieren. Diese Hilfsmittel sind alleine aber bei weitem nicht ausreichend.
Sie entheben die gesetzgebenden Organe auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten
insbesondere nicht von ihrer Fürsorgepflicht, einen gesetzlichen Rahmen zum Schutz
der Jugendlichen zu schaffen.

Ein Mindestharmonisierungsniveau wäre deshalb europaweit zu etablieren. Unabhängig
davon sollte jedoch unbedingt die Möglichkeit bestehen, dass Mitgliedstaaten im Dienste
des Jugendschutzes strengere Standards beibehalten oder einführen können.

Zu den zwingend zu regelnden Mindestschutznormen im Bereich der an Kinder
adressierten Werbung zählen aus unserer Sicht:

• Keine Werbeunterbrechung oder Split Screen-Werbung bei Kinder- und
Jugendprogrammen

• Verbot der Kinder- und Jugendanimation, entgeltliche Dienste zu nutzen

• Verbot, Kindern und Jugendlichen personenbezogene Daten abzuverlangen,
ohne ausdrückliche, vorherige Zustimmung der Erziehungsberechtigten

• Verbot von an Kinder und Jugendliche gerichtete, personalisierte Werbeformen

• Allgemeine Zugangskontrollmöglichkeit (PIN-Codes, Sperren etc) zu
entgeltlichen und nicht altersgerechten Zusatzdiensten
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Verbote von bestimmten Inhalten, die eine ernste Gefährdung von Jugendlichen
darstellen können, sind sicherlich eine effektive Maßnahme. Insbesondere die
Verherrlichung von grundloser Gewalt und von Rassismus muss auch in Zukunft
unterbunden werden.
Ebenso ist die Verpflichtung der Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, dass
Sendungsinhalte nicht zu Hass aufstacheln, weiterhin notwendig und wichtig.
Aber auch im Falle der technischen Entwicklungen und der damit verbundenen
Problematik der Kontrolle dürfen die Mitgliedstaaten die Verantwortung dafür nicht
leichtfertig an Selbstregulierungsinstitutionen abgeben.
Selbstregulierungsmechanismen greifen hier in allen Fällen zu kurz, da sich
Fernsehveranstalter hierbei abseits von rechtlich bindenden Vorschriften und Kontrollen
selbst regulieren würden. Eine allmähliche Aufweichung der Standards ist hier schon
aufgrund der Interessen der im Wettbewerb stehenden Sender mehr als wahrscheinlich.
Hier sind strikte rechtliche Vorgaben unausweichlich. Sämtliche Regulierungsinstrumente
für diese Fragen bedürfen daher einer starken gesetzlichen Grundlage mit festgelegten
Standards und klaren Verboten. Allenfalls sind hier gesetzlich normierte
Koregulierungsmechanismen mit ausreichenden Befugnissen, die auch eine effektive
Kontrolle und Durchsetzung der Bestimmungen gewährleisten, denkbar. Die Einbindung
von unabhängigen Interessengruppen und Vertretern der Fernsehzuschauer wäre hierbei
wichtig und notwendig.

Die Entwicklung von Selbstregulierungsmechanismen wird eher dort angebracht sein, wo
die Überprüfung der Inhalte von Sendungen durch die gesetzlichen Stellen nicht mehr
zur Gänze durchführbar ist. Das im Diskussionspapier vorgestellte
Selbstregulierungsverfahren bezüglich einer Klassifizierung und Kennzeichnung in den
Niederlanden (NICAM) scheint hiefür ein sehr guter Ansatz zu sein.
Es muss allerdings auch hier gewährleistet werden, dass diese Regulierungsform einen
breiten gesellschaftlichen Konsens durch die Einbindung unabhängiger
Konsumentenvertreter erzielt, sowie einheitliche Standards für die Klassifizierung der
Sendungen gelten.

Diskussionspapier 5
Aspekte im Zusammenhang mit der Umsetzung

Das im Artikel 2 der Richtlinie verankerte Herkunftslandprinzip erweist sich aus unserer
Sicht nicht als idealer Anknüpfungspunkt bei Rechtsstreitigkeiten in einem digitalen TV-
Umfeld. Verantwortlich für eventuelle Verstöße eines Senders ist demnach jenes
Mitgliedsland, von dem aus gesendet wird, nicht wo es empfangen wird. Wie auch schon
im Zusammenhang mit der Statuierung des Herkunftslandprinzips im Bereich des
e-Commerce (2000/32/EG) von uns kritisiert wurde, steht dieser Grundsatz in
Widerspruch zu den Konsumenteninteressen:

• Die Möglichkeit in Mindestharmonisierungsbereichen strengere Bestimmungen
ein zu führen, werden dadurch beschnitten.
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• Die Last, sich mit nicht vertrauten Rechtsbestimmungen eines anderen
Mitgliedstaates auseinander zu setzen, wird von der Anbieter- auf die
Verbraucherseite überwälzt.

• Mit der erwarteten Zunahme von unterschiedlichsten interaktiven
Zusatzdiensten dürften sich ähnliche Missbrauchsfälle, wie sie im Internet
immer häufiger auftreten (Übervorteilungen durch Intransparenz – etwa durch
Dialereinsatz, anonyme Anbieter etc) auch im TV-Umfeld ereignen. Eine
Orientierung am Recht im Verbraucherland an Stelle des Herkunftslandrechtes
wäre ein wesentlicher Schritt das Vertrauen der Konsumenten für neue
Dienstformen zu gewinnen.

Eine verstärkte Zusammenarbeit der einzelnen Regulierungsbehörden wäre
wünschenswert, es sollte aber dabei nicht zu einer zusätzlichen Bürokratisierung der
Fernsehregulierung kommen. Insbesondere ist kein Vorteil erkennbar, zwei
Kontaktebenen zu schaffen. Neben des auf Grundlage der Richtlinie eingerichteten
Kontaktausschusses Regulatorentreffen zu initiieren erscheint uns nicht zweckmäßig.
Eine Zusammenführung beider Koordinationsgruppen und eine regelmäßige Konsultation
von Verbraucherverbänden erscheint uns der geeignetste Weg, eine effiziente,
europaweite Koordination sicher zu stellen. Dass Regulierungsinstitutionen hierbei
unabhängig ausgestaltet  werden sollen sei positiv vermerkt.

Zur Frage staatliche Regulierung versus Selbst- und Koregulierung ist folgendes
anzumerken:

Selbst- und Koregulierungsinstrumente sind als Ergänzung sicherlich manchmal effizient,
können aber nicht überall staatliche Regulierungsformen ersetzen.
In wichtigen Fragestellungen und bei kontroversiellen Themen ist eine übergeordnete
staatliche Regulierung unabdingbar.
Kommt es zum Einsatz von Selbst- und Koregulierungsinstrumenten ist dabei zu
beachten, dass hierbei gesamtgesellschaftliche Ziele vorgegeben werden und alle
gesellschaftlichen Interessen auch am Regulierungsprozess beteiligt sind.
Koregulierungsinstrumenten, die auf einer gesetzlichen Grundlage stehen und in die
auch Interessenvertretungen integriert sind, ist hierbei gegenüber reinen freiwilligen
Selbstregulierungsinstitutionen der Vorzug zu geben.
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Diskussionspapier 6
Recht auf Kurzberichterstattung

Das Recht auf Kurzberichterstattung ist jedenfalls, angesichts der zunehmenden
Problematik um Senderechte und der damit verbundenen finanziellen Fragen, zu
stärken. Eine Harmonisierung und Ausweitung der Kurzberichterstattungsrechte ist
anzustreben.
Das Recht auf Information der Zuseher über wichtige Ereignisse ist auch abseits von
konkreten Senderechten durch die Möglichkeit zur Kurzberichterstattung sicherzustellen.

VP der BAK Josef Staudinger Maria Kubitschek
iV des Präsidenten iV des Direktors


