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Einleitung

1. Die Bundesrepublik Deutschland begrüßt, dass die Kommission mit dem 4.

Bericht über die Anwendung der EG-Fernsehrichtlinie ein Arbeitsprogramm

verbunden hat, um eine öffentliche Debatte über eine gegebenenfalls erforder-

liche Anpassung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen aufgrund der

Markt- und Technologieentwicklung in Gang zu setzen. Sie unterstützt dabei

den Ansatz der Kommission, diesen Diskussionsprozess für alle interessierten

Seiten offen zu lassen und auch die Beitrittsländer sowie die Bürger dieser

Staaten einzubeziehen.

2. Begrüßenswert ist insbesondere der methodische Ansatz der Kommission, zur

Stärkung der Synergien mit der EG-Fernsehrichtlinie alle spezifischen Instru-

mente der europäischen audiovisuellen Politik, insbesondere auch Finanzie-

rungsmechanismen wie das Media Plus-Programm und Instrumente wie die

Empfehlung des Rates aus dem Jahre 1998 über den Jugendschutz und den

Schutz der Menschenwürde ebenso zu berücksichtigen wie Wechselwirkungen

der europäischen audiovisuellen Politik mit anderen Politikbereichen wie der

Wettbewerbspolitik, der Urheberrechtspolitik, der Politik der Informationsge-

sellschaft, der Telekommunikationspolitik und der Verbraucherschutzpolitik.

Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt das Ziel, damit die globale Wett-

bewerbsfähigkeit des europäischen audiovisuellen Sektors auch im Interesse

kultureller Vielfalt zu fördern.

3. Die Bundesrepublik Deutschland nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission in

ihrem Arbeitsprogramm die Frage, wie die im geltenden Gemeinschaftsrecht

getroffene Unterscheidung zwischen den Diensten der Informationsgesell-

schaft und den unter die EG-Fernsehrichtlinie fallenden Diensten für die Zu-

kunft fortentwickelt werden sollte, nicht thematisiert hat. Deutschland ist der Ü-

berzeugung, dass diese Frage zum Gegenstand einer Debatte über eine An-

passung der Richtlinie an die Technologie- und Marktentwicklung gemacht

werden muss.
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4. Mit der EG-Fernsehrichtlinie vor über zehn Jahren ist ein Regelungswerk von

grundlegender Bedeutung geschaffen worden. Inzwischen ist der Bereich der

audiovisuellen Medien durch dramatische Veränderungen im technischen und

programmlichen Bereich gekennzeichnet. Die fortschreitende Digitalisierung

schafft eine Vielzahl von neuen Übertragungsmöglichkeiten; die Verbreitung

des Computers und der individuellen Internetnutzung ermöglichen die Teilhabe

eines großen Teils der Öffentlichkeit an neuen Diensten. Neue mediale Er-

scheinungsformen wie insbesondere Pay-TV, Live-Streaming und Webcasting

führen zu einem Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Übertragungswegen

bei der Präsentation gleicher Inhalte. Ziel muss es sein, Wettbewerbsverzer-

rungen zu vermeiden. Anbietern gleicher Inhalte sollen nicht nur im jeweiligen

Vertragsstaat, sondern – soweit erforderlich – im gesamten Binnenmarkt glei-

chen Bedingungen unterfallen. Eine Wettbewerbsverzerrung droht dort, wo der

Erstzugang von Web-TV in einem Mitgliedstaat als Fernsehen, im anderen als

Dienst der Informationsgesellschaft eingestuft wird. Eine solche Klarstellung ist

dringlich, da gerade im Medienbereich einmal erfolgte Festschreibungen und

eingetretene Entwicklungen nur schwer rückgängig zu machen sind.

5. Die Bundesrepublik Deutschland ist der Überzeugung, dass die technische

und wirtschaftliche Entwicklung eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpas-

sung des ordnungspolitischen Rahmens erfordert. Sie unterstützt daher den

von der Kommission bereits 1999 in ihrer Mitteilung zu den Grundsätzen und

Leitlinie für die Audiovisuelle Politik der Gemeinschaft im digitalen Zeitalter

(KOM (1999) 657 endgültig) beschlossenen Regelungsansatz, die audiovisu-

ellen Dienste entsprechend ihrer Inhalte und nicht entsprechend ihrer Übertra-

gungsform zu regulieren. Nur dieser Ansatz trägt der Tatsache Rechnung,

dass Inhalte von einem Medium in andere ohne inhaltliche Überarbeitung

technisch übertragen werden können. Der derzeitige ordnungspolitische Rah-

men stellt aus Sicht der Bundesrepublik nicht ausreichend sicher, dass für ver-

gleichbare Phänomene und Probleme im audiovisuellen Bereich gleiche Stan-

dards gelten. Dadurch können Wachstumskräfte der audiovisuellen Industrie

und der Wettbewerb gehemmt werden. Nur eine Betrachtungsweise, die an
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den Inhalten und ihrer Funktion orientiert ist, kann wichtige Qualitätsstandards

im Jugendschutz, beim Schutz der Menschenwürde und  im Verbraucher-

schutz (qualitative Werberegeln) sichern.

Die Bundesrepublik Deutschland plädiert deshalb in diesen Bereichen für
einen kohärenten europäischen Rechtsrahmen zur Verbreitung audiovi-
sueller Inhalte unabhängig vom Übertragungsweg.

6. Auch in einem kohärenten europäischen Rechtsrahmen zur Verbreitung audio-

visueller Inhalte muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass den

unterschiedlichen Verbreitungswegen auch eine unterschiedliche Breitenwirk-

samkeit zukommt und damit ein unterschiedliches Gefährdungspotential inne-

wohnt. Verbreitungsverbote und –beschränkungen müssen deshalb medien-

spezifisch mit Rücksicht auf den technischen Übertragungsweg differenziert

werden. Den Besonderheiten der jeweiligen Dienste sollte durch eine abge-
stufte Regelungsdichte Rechnung getragen werden. Die Bundesrepublik

Deutschland möchte in diesem Zusammenhang besonders auf den neuen Re-

gelungsansatz des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages der Länder hinwie-

sen, der einheitliche inhaltliche Standards für alle elektronischen Informations-

und Kommunikationsmedien statuiert und dadurch den Herausforderungen be-

gegnet, die sich aufgrund der Konvergenz im Bereich Information, Kommuni-

kation und Medien ergeben.

7. Sowohl Artikel 10 Absatz 1 EMRK als auch das Mediengrundrecht in der zu-

künftigen europäischen Verfassung haben ebenso wie Artikel 5 GG das Ziel,

Meinungsvielfalt  zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt es für den

Begriff „Fernsehsendung“ wesentlich darauf an, welchen Einfluss ein audiovi-

sueller Dienst auf die öffentliche Meinungsbildung hat. Der Übertragungsweg

ist demgegenüber nachrangig. Damit stellen sowohl das Primärrecht der Euro-

päischen Gemeinschaft als auch der verfassungsrechtliche Rundfunkbegriff

der Bundesrepublik Deutschland auf die Funktion des Rundfunks für die in-

dividuelle und öffentliche Meinungsbildung ab. Das deutsche Bundesverfas-

sungsgericht  geht deshalb von einem weiten und dynamischen Rundfunkbeg-
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riff aus, der auch neue technische Mittel und Verbreitungsformen einschließt,

wenn sie eine dem Rundfunk vergleichbare Funktion erfüllen und entspre-

chende Breitenwirkung entfalten sollen

8. Unbeschadet der Frage nach der Fortentwicklung der EG-Fernsehrichtlinie zu

einem kohärenten europäischen Rechtsrahmen zur Verbreitung audiovisueller

Inhalte hält Deutschland eine Klärung der Frage, welche der neuen Dienste

von der Definition des Fernsehbegriffs in Art. 1 a) der EG-Fernsehrichtlinie und

damit vom Anwendungsbereich der Richtlinie bereits jetzt umfasst sind, für

dringend erforderlich.

9. Vor diesem Hintergrund unterfallen aus Sicht der Bundesrepublik folgende

neue Erscheinungsformen dem Fernsehbegriff und sind damit schon heute

dem Anwendungsbereich der EG-Fernsehrichtlinie zuzuordnen:

a) Pay-TV

§ 2 Abs. 1 Satz 2 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) hält ausdrücklich fest, dass

der Rundfunkbegriff Darbietungen, die verschlüsselt verbreitet werden oder

gegen besonderes Entgelt zu empfangen sind, dem Rundfunkbegriff zuzuord-

nen sind. Dies gilt auch für die Sonderform des „Pay per View“, die sich vom

Pay-TV lediglich dadurch unterscheidet, dass sich das vom Zuschauer zu

zahlende Entgelt auf eine einzelne Sendung in einer Programmfolge bezieht.

b) Live-Streaming

Beim Live-Streaming werden ein Programm oder eine Sendung zeitgleich über

das Internet wie  über  sonstige herkömmliche Verbreitungswege (terrestrisch,

Kabel, Satellit) ausgestrahlt. Das Internet ist also lediglich ein zusätzlicher

Übertragungsweg.
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c) Webcasting

Beim Webcasting erfolgt die Datenübertragung ausschließlich über das Inter-

net. Wie bei den klassischen Übertragungswegen schaltet sich der Nutzer

durch einmaliges Anwählen der Adresse – dem Einschalten beim klassischen

Fernsehen entsprechend – in einen laufenden Datenstrom ein.  Die Sendung

oder das Programm werden von Seiten des Anbieters nicht für einen individu-

ellen Abruf einzelner Inhalte durch den Nutzer bereitgehalten. Das einmalige

Anwählen der Internetadresse ist deshalb kein individueller Abruf im Sinne der

eCommerce-Richtlinie.

Die beabsichtigte Einflussnahme auf die individuelle und öffentliche Meinungs-

bildung, die mit diesen Angeboten einhergeht, ist mit der des herkömmlichen

Rundfunks vergleichbar. Live-Streaming und Webcasting sind deshalb eben-

falls als Rundfunk einzuordnen.

10. Die Bundesrepublik Deutschland ist der Ansicht, dass der Grundsatz des freien

und offenen Zugangs zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehöri-

gen Einrichtungen für alle Anbieter audiovisueller Inhalte zu fairen, angemes-

senen und diskriminierungsfreien Bedingungen auch in der EG-Fernsehricht-

linie als Erwägungsgrund zu verankern ist, um die Bedeutung der Zugangsfra-

gen für Inhalte zu bekräftigen.

11. Die Bedeutung grenzüberschreitenden Rundfunks als einem der wichtigsten

Mittel zur Förderung eines gemeinsamen Marktes, eines Raumes ohne Bin-

nengrenzen und damit der immer engeren Zusammenschlusses der europäi-

schen Völker (Erwägungsgründe 1 bis  3 der Kabel- und Satelliten-Richtlinie)

ist ebenfalls in der EG-Fernsehrichtlinie deutlich zu machen.

12. Die Bundesrepublik Deutschland bedauert im Übrigen, dass die von der Kom-

mission geplanten und in Auftrag gegebenen Studien zur Evaluierung der Pro-

grammquoten für europäische Werke und Werke unabhängiger Produzenten,

zu den Bewertungsverfahren zum Jugendschutz bei audiovisuellen Werken,
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zur Entwicklung des interaktiven Fernsehens in der EU, zu den Auswirkungen

der Werberegelungen auf den Markt in Europa im Vergleich zu den USA und

über die Zusammenarbeit zwischen Kommission und Mitgliedstaaten im audio-

visuellen und kulturellen Sektor für die laufende Debatte noch nicht zur Verfü-

gung stehen. Die Bundesrepublik Deutschland hält die Ergebnisse dieser Stu-

dien für bedeutend und behält sich deshalb ausdrücklich vor, ihre folgenden

Stellungnahmen zu den einzelnen Themenbereichen nach Bewertung der aus-

stehenden Studien entsprechend zu ergänzen.
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Diskussionspapier 1

Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung

1. Sind Sie der Meinung, dass Art. 3 a der Richtlinie seine Ziele erreicht und
nach wie vor ein geeignetes Instrument zum Ausgleich der unterschiedli-
chen betroffenen Interessen darstellt?

Mit der Richtlinie 97/36/EG wurde Artikel 3a in die EG-Fernsehrichtlinie einge-

fügt, um sicherzustellen, dass durch die Entwicklung des Pay-TV nicht große

Teile der Bevölkerung aus finanziellen Gründen von der Verfolgung von Sport-

großereignissen live im Free-TV ausgeschlossen werden. Jeder Mitgliedstaat

wurde in die Lage versetzt, hinsichtlich der eigenen Fernsehveranstalter Maß-

nahmen zu ergreifen um sicherzustellen, dass Ereignisse von erheblicher ge-

sellschaftlicher Bedeutung im Mitgliedstaat nicht auf Ausschließlichkeitsbasis

übertragen werden.

Bisher haben nicht alle Mitgliedstaaten von der Ermächtigung Gebrauch ge-

macht. Nicht erkennbar ist, ob die fehlende Notwendigkeit oder die bezweifelte

Eignung Ursache für den Verzicht sind. Eine Verpflichtung zum Erlass einer

solchen Liste sieht die Richtlinie zu Recht nicht vor.

Existierende Listen nennen zum einen übereinstimmend die Olympischen

Sommer- und Winterspiele, die Fußballwelt- und Europameisterschaften und

zum anderen nach Ländern unterschiedlich weitere, national geprägte Ereig-

nisse. Zu den Ländern, die eine Liste erstellt haben, gehört auch die Bundes-

republik Deutschland.

Aus deutscher Sicht hat sich die Listenregelung bewährt; diese Ansicht wird

auch von den großen Free-TV-Anbietern geteilt. Gezeigt hat sich dies am Bei-

spiel der Fußballweltmeisterschaft 2002. Ohne den Artikel 3a EG-Fernseh-

richtlinie und den darauf beruhenden § 5a RStV hätte ein Großteil der Öffent-

lichkeit den wesentlichen Teilen dieses sportlichen Großereignisses mit großer



- 10 -

./.

Wahrscheinlichkeit nicht folgen können, da ein „Pay-TV-Anbieter“ die Exklusiv-

rechte daran erworben hatte.

Aus deutscher Sicht ist die Vorschrift des Art. 3 a der EG-Richtlinie grundsätz-

lich geeignet, die Information über Großereignisse sicherzustellen. Sie ist auch

verhältnismäßig; in jedem Fall mit der begrenzten Zahl von Ereignissen, wie in

der deutschen Liste. Die Interessen des (Sport-) Veranstalters, des Exklusiv-

rechteinhabers, der anderen Fernsehveranstalter sowie der Öffentlichkeit wer-

den in Einklang gebracht. Andere Maßnahmen hätten weniger Erfolg verspro-

chen. Eine entsprechende Übertragung im Free-TV wäre nicht durch freiwillige

Vereinbarung zu Stande gekommen. Ein Kurzberichterstattungsrecht, wie es

die Bundesrepublik Deutschland auf nationaler Basis bereits geregelt hat und

nun auch für die Aufnahme in die EG-Fernsehrichtlinie empfiehlt, hätte an die-

ser Stelle nicht das gleiche Ergebnis gebracht. Kurzberichterstattung ist immer

Zweitverwertung. Sie kann und soll nicht die Eindrücke eines live verfolgten

Ereignisses ersetzen.

Auch die wirtschaftlichen Interessen des Rechteinhabers wurden gewahrt, in

dem dieser einen erheblichen wirtschaftlichen Ertrag durch den Verkauf an das

Free-TV erzielte. Die zur Zielerreichung notwendige Einschränkung der Rech-

teverwertung ist nicht außer Verhältnis zum Informationsinteresse der Bevölke-

rung, da eine Übernahme ins Free-TV an angemessene Bedingungen geknüpft

wird. Der Rechteerwerb und die Exklusivrechtevermarktung bleiben also

grundsätzlich möglich.

Die praktische Umsetzung des Art. 3 a EG-Fernsehrichtlinie ist aber dort nicht

problemfrei, wo die Free-TV-Programme außerhalb des Territoriums des Lis-

ten-Staates empfangbar sind. Das hat ebenfalls die Erfahrung mit der Fußball-

weltmeisterschaft 2002 gezeigt. Betroffen ist in erster Linie die Satellitenüber-

tragung und nur zu einem geringen Maße die Ländergrenzen überstrahlende,

terrestrische Verbreitung. Dadurch können andere Listen-Regelungen überla-

gert, exklusiv gewährte Rechte vereitelt und die Preisforderungen für die

Rechte nachhaltig beeinflusst werden. Hier kollidiert der Anspruch der Richtli-
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nie, „Fernsehen ohne Grenzen“ zu ermöglichen, mit dem nationalen Regulie-

rungsansatz der Listenregelung.

Die Bundesrepublik Deutschland begrüßt den Ansatz der Kommission, eben-

falls den Regelungsbereich der Kabel- und Satelliten-Richtlinie in die Überle-

gungen ein zu beziehen; eine isolierte Diskussion der Verschlüsselungsprob-

lematik ausschließlich im Rahmen der Revision der EG-Fernsehrichtlinie würde

nach hiesiger Ansicht zu kurz greifen.

2. Verbindliche Elemente bei Maßnahmen, die von Mitgliedstaaten vor dem
Hintergrund des aus Art. 3 a Abs. 3 resultierenden Prinzips der gegensei-
tigen Anerkennung ergriffen werden. Sind Sie der Ansicht, dass die An-
wendung dieser Bestimmung zu praktischen Problemen führt? Wenn ja,
welche Möglichkeiten zur Lösung dieser Probleme schlagen Sie vor?

Praktische Probleme ergeben sich aufgrund der unterschiedlichen Rechtssys-

teme der Mitgliedstaaten zur Umsetzung des Artikels 3a EG-Fernsehrichtlinie.

In der Vergangenheit gab es Abstimmungsschwierigkeiten bei der Vorlage na-

tionaler Listen und bei der Pflicht der Mitgliedstaaten, die ihrer Rechtshoheit

unterliegenden Fernsehveranstalter an die nationalen Listen der anderen Mit-

gliedstaaten zu binden.

Aus deutscher Sicht ist die Einführung einer förmlichen Entscheidung der Eu-

ropäischen Kommission zu den vorgelegten Listen geeignet, aber auch erfor-

derlich, die aufgetretenen Probleme zu bewältigen. Im Rahmen der Entschei-

dung prüft die Kommission die Liste generell auf die Vereinbarkeit mit europäi-

schem Recht. Im speziellen soll der Entscheidung zu entnehmen sein, ob die

Auslegung der Mitgliedstaaten zu

• (Groß-) Ereignis,

• „Bedeutender Teil der Öffentlichkeit“ und

• Form der Berichterstattung
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europarechtlichen Vorgaben entspricht. Eine verbindliche Entscheidung in die-

sen Punkten ermöglicht anderen Mitgliedstaaten einen eindeutigen Vollzug ge-

genüber den ihrer Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveranstaltern. Für

künftige Fälle können diese Entscheidungen Orientierung bieten, ohne dass es

einer Harmonisierung der Begriffe bedürfte.

3. Bezugsdaten (für Mitgliedstaaten und Rechteinhaber) zur Umsetzung von
Art. 3 a. Glauben Sie, dass die Anwendung dieser Bestimmung zu prakti-
schen Problemen führt? Wenn ja, welche Möglichkeiten zur Lösung die-
ser Probleme schlagen Sie vor?

Art. 3 a EG-Fernsehrichtlinie enthält selbst keine Regelung zum Rückwir-

kungsschutz. Jedoch ist in Erwägungsgrund 20, S. 2 festgelegt, dass die Be-

stimmungen auf Verträge anzuwenden sind, die nach der Veröffentlichung der

Richtlinie geschlossen werden und die Ereignisse betreffen, die nach dem

Zeitpunkt der Umsetzung der Richtlinie stattfinden.

In der praktischen Umsetzung ist in Deutschland bisher kein Problem dadurch

erwachsen. Aus diesem Grunde besteht aus deutscher Sicht keine Notwendig-

keit, den Art. 3 a EG-Fernsehrichtlinie dahingehend zu erweitern.

4. Glauben Sie, dass die Festlegung von „Leitprinzipien“ oder ausführliche-
ren Bestimmungen mit konkreteren Informationen über die Wahlmöglich-
keiten und die Umsetzung der nationalen Maßnahmen für die Mitglied-
staaten die Rechtssicherheit aller beteiligten Seiten erhöhen würde?

Derzeit sieht Deutschland keinen Bedarf für den Erlass von „Leitprinzipien“.

Sollte je die Notwendigkeit zum Erlass von Leitprinzipien entstehen, plädiert

die Bundesrepublik Deutschland für maßgebliche Einbindung des Kontaktaus-

schusses.
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Ist es notwendig, auf EU-Ebene Schlichtungs- oder Vermittlungsverfah-
ren festzulegen, um sicherzustellen, dass die Rechte den dafür in Frage
kommenden Fernsehveranstaltern zu angemessenen Bedingungen und
einem fairen Preis angeboten werden?

Die Notwendigkeit einer Harmonisierung eines Schlichtungs- oder Vermitt-

lungsverfahrens auf europäischer Ebene ist aus deutscher Sicht nicht gege-

ben, da die auf nationaler Ebene vorhandenen Regelungen, im Falle der Bun-

desrepublik Deutschland §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung, bislang voll-

kommen ausreichend waren, um in Fällen der Uneinigkeit zu vermitteln und

Einigkeit wieder herzustellen.

5. Sind Sie der Auffassung, dass eine Änderung des in Art. 3 a der Richtli-
nie festgelegten Verfahrens erforderlich ist? Glauben Sie insbesondere,
dass die Rechtssicherheit erhöht würde, wenn in der Richtlinie die Not-
wendigkeit einer Kommissionsentscheidung über die Vereinbarkeit der
vorgeschlagenen Maßnahmen mit dem Gemeinschaftsrecht verankert
wäre?

Aus deutscher Sicht ist eine Änderung des Verfahrens nicht geboten. Erforder-

lich zur Schaffung von Rechtssicherheit ist die Ergänzung um eine förmliche

Prüfungsentscheidung der Europäischen Kommission hinsichtlich des Art. 3 a

EG-Fernsehrichtlinie. Diese Entscheidung sollte so früh wie möglich ergehen,

um Klarheit über den Bestand einer nationalen Liste und damit Planbarkeit für

die Regelungsunterworfenen zu schaffen.

Im Falle der Ausweitung der EG-Fernsehrichtlinie im Hinblick auf eine förmli-

che Prüfungsentscheidung der Europäischen Kommission bezüglich der in Art.

3 a EG-Fernsehrichtlinie festgelegten Maßnahmen plädiert die Bundesrepublik

Deutschland für die angemessene Einbindung des Kontaktausschuss in das

Prüfungsverfahren.
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Diskussionspapier 2

Förderung der kulturellen Vielfalt und der Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Programmindustrie

A. Vorbemerkung

Die Bundesrepublik Deutschland begrüßt, dass die Kommission die in Art. 25a der

EG-Fernsehrichtlinie angesprochene Studie über die Auswirkungen der Maßnah-

men der Art. 4 bis 6 der Richtlinie auf Gemeinschaftsebene und auf einzelstaatli-

cher Ebene in Auftrag gegeben hat. Gleichzeitig behält sich Deutschland eine ab-

schließende Positionierung nach Kenntnis der Ergebnisse der Studie ausdrücklich

vor.

B. Fragen zu den einzelnen Regelungen der EG-Fernsehrichtlinie

I. Ausstrahlung eines Hauptanteils europäischer Werke (Art. 4-6)

1. Sind diese Bestimmungen Ihrer Ansicht nach für die angestrebten Ziele
geeignet? Gibt es ein Problem bei der Interpretation oder Umsetzung von
Artikel 4 bezüglich der Förderung der Verbreitung und Herstellung euro-
päischer Werke?

Artikel 4 EG-Fernsehrichtlinie bestimmt, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen

des praktisch Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln dafür Sorge tra-

gen, dass die nationalen Fernsehveranstalter den Hauptteil der im einzelnen

definierten Sendezeit der Sendung europäischer Werke im Sinne von Artikel 6

vorbehalten. Diese Regelung bezweckt insbesondere die Förderung der kultu-

rellen Vielfalt sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen

Programmindustrie.

Unbeschadet dessen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich zu diesen

Zielen bekennt, weisen wir auf Folgendes hin:
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Unter Hinweis auf die bisher veröffentlichten Quotenberichte der Kommission

kann festgestellt werden, dass die deutschen Fernsehveranstalter die Quoten

für die Ausstrahlung europäischer Werke grundsätzlich deutlich übererfüllen.

Dies gilt sowohl für die öffentlich-rechtlichen als auch für die privaten Fernseh-

vollprogramme. In Übereinstimmung mit unseren Erfahrungen stellt die Kom-

mission daher fest, dass Artikel 4 der EG-Fernsehrichtlinie im Berichtszeitraum

grundsätzlich zufriedenstellend angewandt worden ist.

Ein besonderes Problem bei der Interpretation oder Umsetzung von Artikel 4

wird von der Bundesrepublik Deutschland somit bezüglich der Förderung der

Verbreitung und Herstellung europäischer Werke nicht gesehen.

Deutschland weist darauf hin, dass die Wirksamkeit der in Art. 4 vorgegebe-

nen, sogenannten „Programmquoten“ für die nationale Programmindustrie

nicht belegt ist und deshalb vielfach in Frage gestellt wird.

Als Argumente gegen die Kausalität der Programmquote werden genannt:

- Europäische Werke sind – zumindest über einen längeren Zeitraum be-

trachtet – deutlich kostengünstiger, so dass bereits das wirtschaftliche Inte-

resse dazu führt, dass ein Hauptteil europäischer Werke gesendet wird.

- Die Publikumsnachfrage, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Pro-

grammgestaltung hat, führt zur Sendung eines Hauptteils europäischer

Werke.

Zudem wird der Programmquote entgegengehalten, dass sie nicht geeignet ist,

die beabsichtigen Ziele zu erreichen, d.h. die kulturelle Vielfalt zu fördern und

die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Programmindustrie zu stärken. Art.

4 könne auch durch Wiederholung älterer Programme erfüllt werden. Die

Nachfrage nach neuen europäischen Produktionen werde nicht signifikant ge-

steigert.
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Die Programmquote wird insbesondere als unverhältnismäßig angesehen, weil

sie die Programmfreiheit der Fernsehveranstalter als Teil der durch Art. 10

Abs. 1 EMRK und Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG garantierten Rundfunkfreiheit übermä-

ßig einschränkt.

Unbeschadet der Frage, wie die Förderung der Herstellung und Verbreitung

von audiovisuellen Werken gemeinschaftsrechtlich unterstützt werden kann,

hält Deutschland die Programmquote deshalb grundsätzlich nicht für ein ver-

hältnismäßiges Instrument zur Förderung europäischer audiovisueller Produk-

tionen.

Aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland wären tatsächliche Belege dafür

erforderlich, dass die Regelung der Programmquoten in Artikel 4 zur Wahrung

der Ziele geeignet und angemessen ist. Insoweit erwartet Deutschland mit

großem Interesse die Ergebnisse der Überprüfung der Wirksamkeit der Rege-

lungen zur Förderung der europäischen audiovisuellen Industrie gem. Art. 25a

der Richtlinie und behält sich eine abschließende Stellungnahme vor.

Deutschland fordert zudem eine Klarstellung im Sinne der bereits bislang ge-

übten Praxis der Kommission, dass die Vorgaben der Art. 4 und 5 der Richtli-

nie Spartensender übermäßig belasten. Auch neu in den Markt eintretende

Anbieter sollten bei der Programmgestaltung in der Anfangsphase nicht den

Regelungen der Art. 4 und 5 der Richtlinie unterliegen.

2. Gibt es Ihrer Ansicht nach ein Problem bei der Interpretation oder Umset-
zung von Artikel 6 bezüglich der Definition der europäischen Werke im
Sinne von Kapitel III? Sollte man insbesondere eine auf Gemeinschafts-
ebene deutlicher harmonisierte Definition des Begriffs „europäisches
Werk“ oder alternativ dazu eine Koordinierung in Erwägung ziehen oder
eine gegenseitige Anerkennung der Definition der Mitgliedstaaten vorse-
hen? Falls ja, nach welchen Kriterien?
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Ein Problem bei der Interpretation oder Umsetzung von Artikel 6 bezüglich der

Definition europäischer Werke im Sinne von Kapitel III wird aus Sicht der Bun-

desrepublik Deutschland nicht gesehen. Die Umsetzung in nationales Recht ist

in § 6 RStV erfolgt.

Eine weitergehende Harmonisierung oder Koordinierung der Begriffsdefinition

„europäisches Werk“ hält Deutschland für nicht erforderlich. Aus unserer Sicht

bestehen in der Praxis insoweit keine nennenswerten Hindernisse für die

grenzüberschreitende Produktion und Verbreitung von audiovisuellen Werken.

Neben der Definition des „europäischen Werks“ in Art. 6 gibt Erwägungsgrund

21 der Richtlinie 89/552/EWG den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, diesen Beg-

riff zu präzisieren. Dieses Zusammenspiel von gemeinschaftsrechtlicher Vor-

gabe und mitgliedstaatlicher Präzisierungsmöglichkeit gewährleistet schon

heute, dass ein gemeinschaftsrechtlicher Mindeststandard eingehalten wird.

Zugleich eröffnet es den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, auf nationale Beson-

derheiten Rücksicht zu nehmen. Auch Erwägungsgrund 22 der Richtlinie

89/552/EWG geht von Unterschieden in den Mitgliedstaaten aus, insbesondere

bei den Produktionskapazitäten. Die Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, den

Begriff des europäischen Werks zu präzisieren, sichert und fördert kulturelle

Vielfalt.

Eine Festschreibung der gegenseitigen Anerkennung der Definitionen der Mit-

gliedstaaten hätte lediglich deklaratorische Wirkung und ist deshalb entbehr-

lich.

II. Europäische Werke unabhängiger Produzenten (Art. 5)

1. Sind diese Bestimmungen Ihrer Ansicht nach für die angestrebten Ziele
geeignet? Gibt es Ihrer Ansicht nach in den Mitgliedstaaten Probleme bei
der Interpretation oder Umsetzung von Artikel 5 bezüglich der Förderung
der Verbreitung und Herstellung europäischer Werke unabhängiger Pro-
duzenten (einschließlich neuerer Werke) durch die Fernsehveranstalter?
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Halten Sie die auf einzelstaatlicher Ebene durchgeführte Überwachung
und Kontrolle für zufriedenstellend?

Deutschland hat bereits unter B. I. 1 die Bedenken dargestellt, die nach unse-

ren Erfahrungen gegen die Programmquote als geeignetes und angemessenes

Mittel zur Förderung europäischer Werke sprechen. Auch der Anteil an euro-

päischen Werken unabhängiger Produzenten wird nach unseren Erfahrungen

nicht durch die Quotenregelung des Artikel 5 der Richtlinie bestimmt.

Eine nationale Regelung, einen Anteil der Programmmittel der Förderung eu-

ropäischer Werke vorzubehalten, fehlt in Deutschland. Die Bestimmungen des

Art. 5 für sich genommen sind ausreichend flexibel gestaltet und lassen – in

Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 – den Mitgliedstaaten alle Möglichkeiten der Re-

gulierung offen. Angesichts der Subsidiarität von EU-Maßnahmen und mit Blick

auf das Schutzziel, die Sicherung und Förderung kultureller Vielfalt, ist die un-

terschiedliche Umsetzung jedoch nicht zu beanstanden. Aus unserer Sicht be-

stehen keine besonderen Probleme bei der Interpretation oder Umsetzung von

Artikel 5 der Richtlinie. Hierfür spricht auch die grundsätzlich zufriedenstellende

Bewertung der deutschen Praxis durch die Kommission im letzten Quotenbe-

richt.

Die Bundesrepublik Deutschland bekennt sich zu dem Ziel, unabhängige Pro-

duzenten im audiovisuellen Bereich in besonderer Weise zu fördern. Diese

häufig kleinen oder mittleren Produzenten gelten als kreativ, flexibel und inno-

vativ. Sie sind für die Ausbildung künstlerisch-technischen Nachwuchses und

die Entdeckung junger Talente unverzichtbar; sie fördern aber auch die Ent-

wicklung neuer Formate und Ideen sowie unverbrauchter Konzepte. Damit

konstituieren sie den Kernbereich der nationalen kulturellen Identität und des

audiovisuellen Erbes der Mitgliedstaaten wesentlich mit.

Deutschland sieht in einer messbaren Selbstverpflichtung der Fernsehveran-

stalter zur Vergabe von Auftragsproduktionen an unabhängige Produzenten

einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Vielfalt im Programm und in der
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Produktionslandschaft, wodurch unmittelbar der Wettbewerb und mittelbar die

Qualität europäischer Produktionen gefördert wird.

Eine Ausweitung der einzelstaatlichen Überwachung und Kontrolle ist nicht ge-

boten.

2. Muss die Definition der Begriffe „unabhängige“ Produktion“ oder „unab-
hängiger Produzent“ auf Gemeinschaftsebene harmonisiert oder koordi-
niert werden, und falls ja, nach welchen Kriterien?

Eine weitergehende Koordinierung oder Harmonisierung der Begriffe „unab-

hängige Produktion“ oder „unabhängiger Produzent“ auf Gemeinschaftsebene

ist nicht erforderlich.

Es sollte wie bisher den einzelnen Mitgliedstaaten möglich sein, die für ange-

messen befundenen ordnungspolitischen Maßnahmen zu treffen, z.B. in der

Frage der Laufzeit für Lizenzübertragungen und anderen für das Verhältnis

zwischen Fernsehveranstaltern und den Produzenten von Inhalten wichtigen

Punkten. Angesichts der erheblich divergierenden Verhältnisse unabhängiger

Produzenten in den einzelnen Mitgliedstaaten muss ein eigener Handlungs-

spielraum für die Mitgliedstaaten verbleiben. Die Berücksichtigung nationaler

Besonderheiten wie z.B. der audiovisuellen Kapazitäten jedes Mitgliedsstaats

wird auch in Erwägungsgrund 31 der RL 97/36/EG betont. Ein Mindeststandard

ist durch die in Satz 2 des Erwägungsgrunds 31 genannten Kriterien zur Be-

stimmung des Begriffs des „unabhängigen Produzenten geschaffen.

3. Sonstige Aspekte, die mit diesen Fragen nicht angesprochen werden.

Entfällt.
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III. Zeitliche Abfolge der Verbreitung von Kinofilmen (Art. 7)

1. Sind die Bestimmungen von Artikel 7 Ihrer Ansicht nach für die ange-
strebten Ziele geeignet? Gibt es auf nationaler Ebene ein Problem bei der
Interpretation oder Umsetzung dieses Artikels? Führt die mangelnde
Harmonisierung im Bereich der Medienabfolge zu Hindernissen bei der
Verwertung oder Verbreitung europäischer Werke?

Die Vorschrift der EG-Fernsehrichtlinie zur zeitlichen Abfolge der Verbreitung

von Kinofilmen wird durch die Mitteilung der Kommission zu bestimmten

Rechtsfragen im Zusammenhang mit Kinofilmen und anderen audiovisuellen

Werken ergänzt, worin u. a. ausgeführt wird, dass die zeitliche Abfolge der

Ausstrahlung grundsätzlich vertraglichen Vereinbarungen überlassen bleibt.

Diese Vorgehensweise - und damit auch die Regelung des Artikels 7- hat sich

in der Vergangenheit bewährt und sollte unverändert beibehalten werden. Eine

Harmonisierung ist weder erforderlich noch zweckmäßig.

2. Wie sind etwaige Probleme zu lösen? Welches Instrument auf Gemein-
schaftsebene (Empfehlung o. ä.) wäre Ihrer Ansicht nach geeignet?

Entfällt.

3. Welchen Mehrwert hätte Ihrer Ansicht nach eine rechtsetzende Maßnah-
me oder die Förderung der Koregulierung / Selbstregulierung (und falls
ja, nach welchen Modalitäten) auf Gemeinschaftsebene, insbesondere im
Rahmen eines flexiblen Umgangs bei der Ausübung der Rechte für die
verschiedenen Phasen der Verwertung?

Ein solcher Mehrwert wird nicht gesehen.

4. Sonstige Aspekte, die mit diesen Fragen nicht angesprochen werden.

Entfällt.
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Diskussionspapier 3

Schutz der allgemeinen Interessen in der Fernsehwerbung sowie bei Sponsoring,
Teleshopping und Eigenwerbung

A. Vorbemerkung:

Die Bundesrepublik Deutschland begrüßt, dass die Kommission in ihrem Arbeits-

programm untersucht, in wie weit eine Anpassung der bestehenden Regelungen

zur Fernsehwerbung, zum Sponsoring, zum Teleshopping und zur Eigenwerbung

vor dem Hintergrund der Technologie- und Marktentwicklung erforderlich ist. Die

wachsende Angebotsvielfalt, der zunehmende Wettbewerb verschiedener Medien

bei der Präsentation gleicher Inhalte und die verbesserten technischen Möglich-

keiten erfordern ein größeres Maß an Flexibilität. Ein zukünftiger Regelungsrah-

men muss so gestaltet sein, dass er der fortschreitenden Digitalisierung und den

damit verbundenen technologischen Entwicklungen gerecht wird.

Bereits jetzt gibt es eine Vielzahl von neuen Werbetechniken, die bei Abfassung

der EG-Fernsehrichtlinie nicht bekannt waren und dementsprechend auch nicht

geregelt werden konnten. Die fortschreitenden Digitalisierung wird diesen Prozess

verstärken. Diesem Prozess kann der Gesetzgeber nicht durch einzelgesetzgebe-

rische Regelung folgen. Dies gilt insbesondere für den Bereich der interaktiven

Werbung. Ein zukunftssicherer Regelungsrahmen muss deshalb der Weiterent-

wicklung von neuen Werbetechniken genügend Raum lassen. Dies ist aus Sicht

der Bundesrepublik Deutschland vor allem durch eine weitgehende Deregulierung

der quantitativen werberechtlichen Vorschriften zu erreichen.

Eine Beeinträchtigung von Verbraucherinteressen ist durch eine solche Deregulie-

rung nicht gegeben. Der historische Grund für die ausführlichen Einfügevorgaben

und die quantitativen Beschränkungen für Werbung in der EG-Fernsehrichtlinie

war der Schutz des Verbrauchers, der früher nur eingeschränkte Ausweichmög-

lichkeiten auf andere Programme hatte. Angesichts der Vielzahl von Fernsehan-

geboten und neuen audiovisuellen Diensten ist diese Situation heute eine andere.
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Der Verbraucher kann nun selbst bestimmen, wann er welche Dienste zeitgleich

oder zeitversetzt nutzen will. Sofern die Dauer der Werbung oder die Art ihrer

Einfügung die Akzeptanzgrenze des Nutzers überschreitet, wird er auf bestimmte

Programme nicht mehr zugreifen, was nicht im Interesse des Veranstalters ist.

Verbraucherschutz und Jugendschutz haben heute nicht mehr die Hauptaufgabe,

den Zuschauer vor einem Übermaß an Werbung zu schützen. Werberegulierung

muss sich vielmehr darauf konzentrieren, den Zuschauer in die Lage zu versetzen,

Werbung als solche zu erkennen und gewisse inhaltliche Vorgaben zu machen.

Aus diesem Grund sollte sich die Regulierung im Werbebereich auf das Fest-

schreiben von Grundprinzipien wie etwa der Trennung von Werbung und Pro-

gramm, der Erkennbarkeit von Werbung und inhaltliche Standards konzentrieren.

B. Interpretative Mitteilung der Kommission zu bestimmten Fragen der Werbung

und des Sponsoring

Obwohl die Bundesrepublik Deutschland eine zeitnahe Überarbeitung und Anpas-

sung der Richtlinie ausdrücklich für wünschenswert hält, möchte sie die Kommis-

sion in ihrem Vorhaben unterstützen, im Vorfeld einer möglichen Revision der EG-

Fernsehrichtlinie eine interpretative Mitteilung zu bestimmten Fragen der Wer-

bung und des Sponsorings zu schaffen. Eine solche Mitteilung kann insbesondere

dazu beitragen, Klarheit bei der Zulässigkeit neuer Werbetechniken zu schaffen

und deren Weiterentwicklung zu fördern.

Für den Inhalt der Mitteilung kommen aus hiesiger Sicht folgende Themenkomple-

xe infrage:

1. Neue Werbetechniken

Eine interpretative Mitteilung sollte Rechtsklarheit dahingehend schaffen, dass

Werbeformen wie Split-Screen, virtuelle Werbung und interaktive Werbung

zulässig sind, wenn dem Gebot der Trennung von Werbung und Programm

des Art. 10 Abs. 1 der EG-Fernsehrichtlinie Rechnung getragen wird. Zu der
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Frage, unter welchen Voraussetzungen dem Trennungsprinzip Genüge getan

wird, wird auf die bestehenden deutschen Regelungen in § 7 RStV verwiesen:

§ 7 Abs. 4 und 6 RStV bestimmen:

„Eine Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes mit Werbung ist zulässig, wenn

die Werbung vom übrigen Programm eindeutig optisch getrennt und als solche

gekennzeichnet ist. Diese Werbung wird auf die Dauer der Spotwerbung nach

§§ 15 und 45 angerechnet. § 14 Abs. 1 und § 44 Abs. 1 geltend entsprechend“

„Schleichwerbung und entsprechende Praktiken sind unzulässig. Die Einfü-

gung virtueller Werbung in Sendungen ist zulässig, wenn

1. am Anfang und am Ende der betreffenden Sendung darauf hingewiesen

wird und

2. durch sie eine am Ort der Übertragung ohnehin bestehende Werbung er-

setzt wird.

Andere Rechte bleiben unberührt.“

Die Regelungen des Rundfunkstaatsvertrags zu den neuen Werbetechniken

werden durch Richtlinie der Landesmedienastalten in den Einzelheiten aus-

gestaltet. Besonders hingewiesen wird an dieser Stelle auf die volle Anrech-

nung auf die insgesamt zulässige Werbedauer. Es wird ausdrücklich davon

abgeraten, für die Zulässigkeit von Splitscreen-Werbung Größenvorgaben für

das Splitscreen-Fenster zu machen. Wie die entsprechenden Diskussionen im

Kontaktausschuss und parallel im Standing Committee des Europarats zum

Fernsehübereinkommen gezeigt haben, sind diese Diskussionen immer auch

mit der Forderung nach einer beschränkten, d.h. anteiligen Anrechnung auf die

Gesamtwerbedauer verbunden. Das sollte vermieden werden. Nur bei voller

Anrechnung auf die Gesamtdauer – soweit dies in der Zukunft überhaupt noch
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Bestand haben kann -  unabhängig von der Größe des Fensters, ist die neue

Werbeform flexibel und im praktischen Vollzug handhabbar.

2. Sponsoring und Werbung

Die Mitteilung könnte genutzt werden, um Kriterien zur praktischen Abgren-

zung von Sponsoring und Werbung bei der Frage des sogenannten Titel-

Sponsorings und Verlags-TV (Lieferung von Sendungen durch unabhängige

Dritte, in der Regel Verlage, die den Namen eines Printprodukts tragen) zu

entwickeln. Es wird empfohlen, diese an den hierzu in Deutschland entwickel-

ten Richtlinien der Landesmedienanstalten zu orientieren, die wir auszugswei-

se als Anlage beigefügt haben. Dass hier Bedarf für eine Klarstellung besteht,

hat die jüngste Diskussion im Kontaktausschuss zu dieser Frage gezeigt. Die

Bundesrepublik Deutschland begrüßt in diesem Zusammenhang, dass die

Kommission die deutschen Richtlinien zu diesen Formen des Sponsoring aus-

drücklich für mit der EG-Fernsehrichtlinie vereinbar angesehen hat.

C. Fragen zu den einzelnen Regelungen der EG-Fernsehrichtlinie

1. Konzepte und Begriffsbestimmungen (Art. 1 c bis f)

Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieses Artikels den ange-
strebten Zielen angemessen sind? Gibt es Ihrer Meinung nach bei diesen
Begriffen Auslegungsprobleme vor dem Hintergrund der jüngsten Tech-
nologie und Marktentwicklung (insbesondere bezüglich neuer Werbeme-
thoden, siehe Punkt 8)?

Aus hiesiger Sicht sind die Definitionen der EG-Fernsehrichtlinie grundsätzlich

weiterhin anwendbar. Eine Einführung zusätzlicher Definitionen für neue Wer-

beformen wird nicht für notwendig gehalten. Die Entwicklung in diesem Bereich

ist fließend und zu schnell, um gesetzgeberisch angemessen und zeitnah dar-

auf reagieren zu können. Dies gilt insbesondere für den Bereich der „interakti-

ven Werbung“. Die gesetzgeberische Einzelfallregelung einzelner Werbetech-
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niken würde ein ständiges Nachbessern und Aktualisieren der entsprechenden

Vorschriften erfordern. Eine Einführung zusätzlicher Definitionen könnte zu ei-

ner Auslegung führen, die den technischen Status Quo bei den Werbeformen

zementiert und neue Werbeformen, die noch nicht explizit erwähnt sind, behin-

dern.

Änderungsbedarf besteht aus hiesiger Sicht bei der Definition der Schleich-

werbung in Art. 1 d) der EG-Fernsehrichtlinie. Diese sieht vor, dass die Erwäh-

nung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Warenzeichen oder Tätigkeiten

eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen ab-
sichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist. Das Vorliegen dieses subjektiven

Tatbestandsmerkmals hat sich im praktischen Vollzug als schwer nachweisbar

erwiesen. Für die Bejahung von unzulässiger Schleichwerbung sollte ausrei-

chen, dass die Erwähnung oder Darstellung des Produkts, Namens oder der

Dienstleistung die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zwecks der Er-

wähnung oder der Darstellung irreführen kann. Nur so kann ein angemessener

Verbraucherschutz und ein effiziente Vollzug gewährleistet werden.

2. Normen allgemeiner Art (Art. 12) und zum Schutz Minderjähriger (Art. 16)

Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieser Artikeln den angestrebten

Zielen angemessen sind? Sehen Sie bei diesen Begriffen Auslegungsproblem

vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie und Marktentwicklung? Wenn

ja, welche Lösungen schlage Sie vor?

Die Bundesrepublik Deutschland spricht sich dafür aus, an den in Art. 12 und

16 EG-Fernsehrichtlinie festgehaltenen inhaltlichen Standards festzuhalten. Es

handelt sich bei Art. 12 um Grundstandards, die allgemeine und überragende

Bedeutung haben und grundlegende Werte, wie die Wahrung der Menschen-

würde, auch in der Fernsehwerbung unangreifbar machen. Dasselbe gilt für

die in Art. 16 EG-Fernsehrichtlinie festgeschriebenen Regeln zum Schutz Min-

derjähriger. Die normierten Kriterien wirken den besonderen Gefahren entge-

gen, denen Minderjährige, die wegen ihrer Unerfahrenheit und Leichtgläubig-
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keit gesteigerten Schutzes bedürfen, durch Werbung ausgesetzt sein könnten.

Da Art. 16 EG-Fernsehrichtlinie primär auf die Wirkungsweise von Werbung

abzielt, müssen die hier normierten Kriterien unabhängig von der Werbeform

Geltung beanspruchen. Gründe oder Probleme, diese Leitlinien mit Blick auf

neue Techniken einzuschränken, bestehen nicht.

3. Form und Darstellung der Fernsehwerbung und des Teleshoppings (Art. 10)

Sind Sie der Meinung, dass die Bestimmungen zur Trennung zwischen
dem redaktionellen Inhalt des Programms und den unterschiedlichen
Werbeformen den damit verfolgten Zielen angemessen sind? Sehen Sie
vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie und Marktentwicklung
Auslegungs- und/oder Umsetzungsprobleme (insbesondere im Hinblick
auf die neue Werbetechniken siehe Punkt 8)? Wenn ja, welche Lösungen
schlagen Sie vor?

Das in Art. 10 EG-Fernsehrichtlinie begründete Trennungsprinzip sowie das

Verbot subliminaler Techniken und das Schleichwerbeverbot bei Teleshopping

müssen zum Schutz der Verbraucher als Grundprinzipien übergreifend und

uneingeschränkt Bestand haben.

Bei einer Revision der EG-Fernsehrichtlinie könnten die Regelungen über

Form und Darstellung der Fernsehwerbung dazu genutzt werden, eine Klar-

stellung in Bezug auf die Zulässigkeit neuer Werbeformen wie Splitscreen und

virtueller Werbung vorzunehmen. Denkbar ist bspw. eine Regelung mit folgen-

dem Wortlaut:

„Eine Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes mit Werbung ist zulässig, wenn

die Werbung von übrigen Programm eindeutig optisch getrennt oder als solche

gekennzeichnet ist.“

„Schleichwerbung und entsprechende Praktiken im Teleshopping sind verbo-

ten. Die Einfügung virtueller Werbung in Sendungen ist zulässig, wenn



- 27 -

./.

1. am Anfang und am Ende der betreffenden Sendung darauf hingewiesen

wird und

2. durch sie eine am Ort der Übertragung ohnehin bestehende Werbung er-

setzt wird.“

Aus deutscher Sicht ist es im übrigen aus Gründen des Verbraucherschutzes

wünschenswert, dass im Fall der virtuellen Werbung die am Ort schon beste-

hende Werbung nur einmal für die Dauer der gesamten Sendung überdeckt

wird. Ziff. 2 könnte deshalb alternativ für die Zukunft über die bestehende deut-

sche Regelung hinaus wie folgt formuliert werden:

„2. durch sie einmalig eine am Ort der Übertragung ohnehin bestehende Wer-

bung für die gesamte Dauer der Sendung ersetzt wird.“

Bei einer solchen Regelung sollte darüber hinaus darauf verwiesen werden,

dass die Vorschriften über das Verbot von Werbung und Teleshopping bei der

Übertragung von Gottesdiensten und die Regelung über die Unterbrechung

von Nachrichten, Magazinen, Kindersendungen etc. entsprechend anwendbar

sind.

4. Einfügen von Werbung und Teleshoppingspots (Art. 11)

Sind Sie der Meinung, dass die Bestimmungen zur Einfügung von Werbe-
und Teleshoppingspots den angestrebten Zielen angemessen sind? Se-
hen Sie vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie- und Marktent-
wicklung Auslegungs- und/oder Umsetzungsprobleme (insbesondere im
Hinblick auf die neuen Werbetechniken siehe Art. 8)? Wenn ja, welche
Lösung schlagen sie vor? Welche anderen Aspekte, die in den vorange-
gangenen Fragen unter Umständen nicht angesprochen wurden, sind zu
berücksichtigen?
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Art. 11 EG-Fernsehrichtlinie sollte insgesamt auf einzelne Regelungselemente

aus den Absätzen 1, 2 und 5 reduziert werden. Eine Beschränkung der Unter-

brecherwerbung auf natürliche Unterbrechungen (Pausen bei Sportveranstal-

tungen, Handlungswechsel), ist grundsätzlich ausreichend. Die speziellen Be-

schränkungen des Abs. 5 sollten im Interesse der journalistischen Unabhän-

gigkeit, im Hinblick auf die besonderen Schutzwirkungen der Vorschrift für Kin-

der und zur Wahrung des religiösen Charakters der Übertragung von Gottes-

diensten beibehalten werden.

5. Werbung und Teleshopping für bestimmte Produkte (Art. 13, 14 und 15)

Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieser Artikel den ange-
strebten Zielen angemessen sind? Sehen Sie bei diesen Begriffen Ausle-
gungsprobleme vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie- und
Marktentwicklung (insbesondere im Hinblick auf die neuen Werbetechni-
ken, siehe Punkt 8)? Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie vor?

Die in den Artikeln 13, 14 und 15 EG-Fernsehrichtlinie geregelten Beschrän-

kungen bei der Werbung für bestimmte Produkte gehören zu den anerkannten

unverzichtbaren Standards und müssen folglich auch mit Blick auf neue tech-

nische und wirtschaftliche Entwicklungen uneingeschränkt gelten. An ihnen ist

daher auch für neue Werbetechniken festzuhalten.

6. Dauer (Art. 18 bis 19 a)

Sind diese Bestimmungen, mit denen verhindert werden soll, dass die
unterschiedlichen Werbeformen übermäßig viel Sendezeit einnehmen
bzw. zu Lasten des Hauptauftrags des Fernsehens gehen, Ihrer Meinung
nach den angestrebten Zielen angemessen? Sehen Sie Auslegungs-
und/oder Umsetzungsprobleme vor dem Hintergrund der jüngsten Tech-
nologie- und Marktentwicklung (insbesondere im Hinblick auf die neuen
Werbetechniken, siehe Punkt 8)? Wenn ja, welche Lösungen schlagen
Sie vor?
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Reicht es Ihrer Meinung nach aus, die Anwendung der Bestimmungen in
Abhängigkeit von der Art der Programme zu variieren (z.B. für Teleshop-
ping der Eigenwerbungsprogramme) und der Zuschauer zu variieren?
Wäre es Ihrer Meinung nach vor dem Hintergrund einer kohärenten Um-
setzung der Richtlinie hilfreich, in bestimmten Fällen zusätzlich auf die
Mechanismen der Selbstregulierung/ Koregulierung zu setzen? Welche
anderen Aspekte, die in den vorangegangenen Fragen unter Umständen
nicht angesprochen wurden, sind zu berücksichtigen?

Die quantitativen Werbezeitbeschränkungen, wie sie die EG-Fernsehrichtlinie

derzeit in Art. 18 bis 19 a vorsieht, sind der heutigen Marktentwicklung nicht

mehr angemessen. Angesichts der Vielzahl von Angeboten hat der Zuschauer

die Möglichkeit, einem subjektiv empfundenen Übermaß an Werbung auszu-

weichen. Da insbesondere die privaten, ausschließlich werbefinanzierten Sen-

der darauf angewiesen sind, ihre Zuschauer an sich zu binden, ist ein „Abwan-

dern“ der Zuschauer bei einem Übermaß an Werbung nicht im Sinne der Fern-

sehveranstalter. Der Markt ist in der Lage, sich hier selbst zu regulieren. Aus

Verbraucherschutzgründen ist deshalb eine Vorgabe der zulässigen Werbemi-

nuten nicht notwendig.

Auch angesichts der wachsenden Konvergenz zwischen den einzelnen medi-

alen Erscheinungsformen ist die strenge Handhabung der Werbezeitbeschrän-

kungen für das Fernsehen schwer haltbar. Zudem können die Mitgliedstaaten

über Art. 3 der EG-Fernsehrichtlinie strengere Vorschriften auf die in ihrem

Staat zugelassenen Unternehmen anwenden.

Die bestehenden quantitativen Werbezeitbeschränkungen der EG-

Fernsehrichtlinie sind im übrigen überaus komplex und haben in der Praxis zu

Vollzugs- und Auslegungsproblemen geführt. Dies zeigte sich bei dem laufen-

den Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland und

andere Mitgliedstaaten wegen Verletzung der Werbezeitbeschränkungen. Be-

reits wegen geringster Überschreitungen der zulässigen Spotdauer von weni-
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gen Sekunden wurde hier in einer Reihe von Fällen eine Verletzung der ent-

sprechenden Vorschriften bejaht. Dies erhöht den bürokratischen Verwal-

tungsaufwand. Auch die Diskussion um die Frage der „sliding hour“ und „given

clock hour“ im Rahmen des Art. 18 Abs. 2 der EG-Fernsehrichtlinie hat in der

Vergangenheit Auslegungsprobleme deutlich gemacht.

Aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland sollte lediglich die Vorschrift des

Art. 18 a Abs. 2 Satz 2 EG-Fernsehrichtlinie aufrechterhalten werden. Diese

Regelung bestimmt, dass die Gesamtdauer von Teleshopping-Fenstern nicht

mehr als drei Stunden betragen darf. Diese Vorschrift wurde ursprünglich we-

niger aus Gründen des Verbraucherschutzes aufgenommen, als zu dem

Zweck, den Bestand von Fernsehvollprogrammen zu sichern und diese ge-

genüber reinen Teleshoppingkanälen als Diensten der Informationsgesell-

schaft abzugrenzen. Sie dient dazu, einen angemessenen Ausgleich zwischen

den wirtschaftlichen Interessen des Veranstalters und dem gesetzlichen Pro-

grammauftrag zu schaffen. Dieser Zweck wurde mit der Vorschrift erfüllt. Sie

sollte deshalb beibehalten werden.

Die in Art. 18 bis 19 a EG-Fernsehrichtlinie enthaltenen quantitativen Werbe-

zeitbeschränkungen sollten deshalb mit der hier beschriebenen Ausnahme
gestrichen werden.

Bei der Frage, mit welchen Regulierungsmechanismen die Einhaltung der

verbleibenden Mindeststandards für die Werbung erreicht werden kann, ist zu

beachten, dass eine staatliche Regulierung immer dann eingreifen sollte, wenn

die Regulierungsziele nicht wirksam durch die Selbstkontrolle garantiert wer-

den können. Dies entspricht nicht nur dem bisherigen Arbeitsergebnissen von

Kommission und Rat im Bereich des Jugendschutzes, sondern gilt grundsätz-

lich auch für den Bereich der Werbung. Bei künftigen gemeinschaftsrechtlichen

Regelungen sollten Vorschriften zu Umsetzungsverpflichtungen der Mitglied-

staaten Selbstkontrollmechanismen als mögliche Instrumente der Umsetzung

bzw. des Vollzugs der Richtlinienbestimmungen erwähnen. Die Nachrangigkeit
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staatlichen Eingreifens gegenüber Maßnahmen der effektiven Selbstkontrolle

sollte anerkannt werden.

7. Sponsoring (Art. 17)

Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieser Artikel den ange-
strebten Zielen angemessen sind? Sehen Sie bei diesen Begriffen Ausle-
gungsprobleme vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie- und
Marktentwicklung (insbesondere im Hinblick auf die neuen Werbetechni-
ken, siehe Punkt 8)? Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie vor?

Die in Art. 17 EG-Fernsehrichtlinie festgehaltenen Grundprinzipien für Sponso-

ring haben sich in der Praxis bewährt und sollten beibehalten werden. In Be-

zug auf die Auslegung der Vorschrift bei einzelnen Ausgestaltungen wird auf

die Ausführungen unter B. verwiesen.

8. Neue Werbetechniken

Ist Werbung mit Hilfe der Split-Screen-Technik mit den Bestimmungen
der Richtlinie, insbesondere mit Art. 10, demzufolge Fernsehwerbung
und Teleshopping klar als solche erkennbar sein müssen, vereinbar?
Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie insbesondere bezüglich der
Anwendung der Bestimmungen über das Einfügen (siehe Punkt 4) und
die Dauer von Werbeeinblendungen (siehe Punkt 6) vor? Ist es Ihrer Mei-
nung nach erforderlich, die Anwendung der Richtlinie im Hinblick auf die
Split-Screen Technik zu präzisieren?

In welchem Maß ist die virtuelle Werbung Ihrer Meinung nach mit der
Richtlinie und den darin verfolgten Zielen des Allgemeininteresses ver-
einbar? Halten Sie es gegebenenfalls für zweckdienlich, die Anwendbar-
keit der Richtlinie im Hinblick auf die virtuelle Werbung zu präzisieren?
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Sind diese neuen Werbeformen Ihrer Meinung nach in der Lage, einen
erheblichen Anteil der Werbeinvestitionen auf sich zu vereinen? Kennen
Sie neue Dienste, die diese neuen Techniken verwenden? Wie lassen
sich etwaige Probleme überwinden? Ist es erforderlich, die Anwendung
der einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie auf die neuen Werbe-
techniken zu präzisieren? Ist es Ihrer Ansicht nach im Sinne einer kohä-
renten Umsetzung der Richtlinie zweckmäßig, in bestimmten Fällen zu-
sätzlich auf die Mechanismen der Selbstregulierung bzw. Koregulierung
zu setzen? Sehen Sie gegebenenfalls weitere, im Rahmen der vorstehen-
den Fragen nicht angesprochene Probleme?

Die neuen Werbetechniken Split-Screen und virtuelle Werbung werden von

den deutschen Fernsehveranstaltern verwendet und sind in Deutschland be-

reits seit dem Jahr 2000 gesetzlich geregelt. Diese Regelungen in Umsetzung

der Richtlinie haben sich bewährt, deshalb ist zur Klarstellung eine ausdrückli-

che Verankerung in der EG-Fernsehrichtlinie, verbunden mit der Festlegung

von Mindestanforderungen, zu unterstützen. Die Bundesrepublik Deutschland

plädiert deshalb für eine Regelung, die sich an den entsprechenden Vorschrif-

ten des Rundfunkstaatsvertrags orientiert.

Für das Split-Screen-Verfahren wäre danach das Trennungs- und Kennzeich-

nungsgebot sowie die volle Anrechnung der Split-Screen-Werbung auf die

Dauer der Spotwerbung festzulegen. Ferner sollte vorgegeben werden, dass

Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für Kindern nicht durch

Splitscreen-Werbung getrennt werden dürfen.

Im Bezug auf die Einfügung virtueller Werbung in Sendungen ist vorzusehen,

dass am Anfang und am Ende der betreffenden Sendung darauf hingewiesen

wird und durch virtuelle Werbung nur eine am Ort der Übertragung bereits be-

stehende Werbung ersetzt werden darf. Diese Grundprinzipien sind geeignet,

den Interessen der Zuschauer ebenso gerecht zu werden, wie denen der

Rundfunkveranstalter und Werbetreibenden.
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Im Zusammenhang mit der virtuellen Werbung ist darauf hinzuweisen, dass

diese besonders geeignet ist, die Schutzwirkung der Art. 13, 14 und 15 EG-

Fernsehrichtlinie zu verstärken, da gegebenenfalls am Ort der Übertragung

vorhandene Produktwerbungen, die mit diesen Vorschriften nicht vereinbar

sind, ausgetauscht werden können.

Zur interaktiven Werbung ist festzuhalten, dass diese in der Praxis der Bun-

desrepublik Deutschland bisher wenig erprobt ist und die möglichen Verwen-

dungs- und Erscheinungsformen zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abge-

schätzt werden können. Grundsätzlich gilt jedoch, dass neue Erscheinungs-

formen von Werbung nicht in jedem Einzelfall durch gesetzliche Einzelfallre-

gelung unter Kontrolle gebracht werden können. Es liegt im Interesse eines

sachgerechten Abgleichs von Verbraucherschutz, Jugendschutz und Verbrau-

cherinformation, Spielraum für neue Werbeform und die Erprobung von deren

Zuschauerakzeptanz zu schaffen. Aus diesem Grund sollte sich die Regulie-

rung im Werbebereich, wie bereits dargelegt, auf das Festschreiben von

Grundprinzipien beschränken.

Dementsprechend sollte klargestellt werden, dass direkte Verweise auf werbli-

che Angebote der Trennung und Kennzeichnung unterliegen. Am Schutzge-

danken für Kinder und Jugendliche sollte im Zusammenhang mit interaktiver

Werbung ebenfalls festgehalten werden. Hier sind insbesondere weitergehen-

de Hinweispflichten in Erwägung zu ziehen.

Die notwendige künftige Regulierung der interaktiven Werbung im Rundfunk

könnte sich an den Eckpunkten der „Guidance to broadcasters on the regulati-

on of  interactive televisions services“ der britischen Regulierungsbehörde ITC

vom Februar 2001 orientieren.

9. Ausschließlich für das nationale Hoheitsgebiet bestimmte Sendungen (Art. 20)

Erfüllen diese Bestimmungen Ihrer Meinung nach ihren Zweck? Sehen
Sie Auslegungs- und/oder Umsetzungsprobleme vor dem Hintergrund
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der jüngsten Technologie- und  Marktentwicklung? Wenn ja, welche Lö-
sungen schlagen sie vor?

In Bezug auf Art. 20 EG-Fernsehrichtlinie ergibt sich aus hiesiger Sicht kein

Anpassungsbedarf weder bezüglich der Zielrichtung, noch auf Grund neuerer

technischer oder wirtschaftlicher Entwicklung.
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Diskussionspapier 4

Jugendschutz und öffentliche Ordnung
Das Recht auf Gegendarstellung

I. Jugendschutz und öffentliche Ordnung

A. Vorbemerkung

Mit dem Inkrafttreten des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (JMStV) am 1.

April 2003 hat sich die Rechtslage in Deutschland wesentlich geändert. Der

Staatsvertrag gibt eine Antwort auf das Problem der Konvergenz, indem er alle

sogenannten Online-Medien, d.h. den klassischen Rundfunk (Hörfunk und Fern-

sehen), sonstige Rundfunk nahe Angebote und sämtliche Internetangebote in ei-

nem Regelungsrahmen erfasst und einer einheitlichen Aufsicht unterstellt.

Wesentliche Ergänzung erfährt diese Online-Aufsicht durch die verfahrensmäßige

Verzahnung mit dem sogenannten Offline-Bereich, d.h. dem Angebot an Zeitun-

gen, Zeitschriften, Videos und DVD, Spielen und sonstigen trägergebundenen

Medien. Ziel sind einheitliche Kriterien und übereinstimmende Entscheidungen, da

die Inhalte beider Bereiche häufig übereinstimmen und eine medienübergreifende

Vermarktung gängige Praxis darstellt. Im Vorfeld staatlicher Aufsichtstätigkeit sol-

len Einrichtungen freiwilliger Selbstkontrolle wirken. Dadurch soll die Prävention

verbessert werden, indem zeitiger und umfangreicher die Angebote gesichtet und

geprüft werden.

Die im neuen Gesetzesrahmen verwirklichten Grundsätze – inhaltsbezogen und

medienübergreifend, mit gestärkter Eigenverantwortung der beteiligten Anbieter –

sollen nach deutscher Vorstellung Eingang in die Reformüberlegungen zur EG-

Fernsehrichtlinie sowie in die Evaluierung der Ratsempfehlung Jugendschutz und

Menschenwürde finden.
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B. Fragen zu den einzelnen Regelungen

Die Fragen werden auf der Basis der Erfahrungen mit der bis 31. März 2003 gülti-

gen Rechtslage beantwortet.

1. Verbot oder Beschränkungen von Sendungen, die Minderjährigen Schaden

zufügen können

Gibt es bei der Anwendung der nationalen Gesetzgebung in dieser Frage
irgendwelche Problem? Wird der Unterschied zwischen Programmen, die
die Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen können
(Artikel 22 Absatz 1) und den Programmen, die die Entwicklung von Min-
derjährigen beeinträchtigen können (Artikel 22 Absatz 2), eindeutig defi-
niert und angewandt ? Muss diese Unterscheidung insbesondere vor
dem Hintergrund der Technologie- und Marktentwicklung (vor allem im
Zusammenhang mit dem digitalen Fernsehen) einer Überprüfung unter-
zogen werden ? Sollten Koregulierungs- oder Selbstregulierungsmecha-
nismen in diesem Bereich entwickelt werden?

Hinsichtlich der aufgetretenen Probleme ist zwischen Rundfunk im engeren

Sinne und Telemedien zu unterscheiden.

Die bisherige Aufsichtsstruktur hat in Deutschland im Rundfunk bereits ein ho-

hes Jugendschutzniveau geschaffen. Probleme ergaben sich allenfalls im Ein-

zelfall aufgrund unterschiedlicher Spruchpraxis der jeweiligen Aufsicht. Darauf

hat der Gesetzgeber mit der Vereinheitlichung der Aufsicht seit 1.4.2003 rea-

giert. Das gilt auch für das bis 31.3.2003 geltende Verbot der Ausstrahlung in-

dizierter Filme vorbehaltlich einer Erlaubnis durch die Landesmedienanstalten

(Filme und andere jugendgefährdende Medienangebote werden in einer Liste

bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien geführt; diese Listen

dienen dem vereinfachten Nachweis der Jugendgefährdung und der Orientie-

rung der Anbieter, welche Inhalte oder Angebote zu unterlassen oder mit be-

stimmten Schutzmechanismen zu versehen sind.). Hier zogen die Anbieter das
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Risiko einer Sanktion nach Ausstrahlung einer Schnittfassung des verbotenen

Werks dem Antrag auf Ausnahmegenehmigung für geänderte Fassungen vor.

Die Neuregelung seit 1.4.2003 hat diese Wahlsituation beseitigt.

Zu Problemen geführt haben Angebote, die in ihrem jeweiligen Heimatland als

frei sendbar oder zumindest nicht strafbar klassifiziert werden, der deutschen

Rechtsaufsicht aber als jugendgefährdend erscheinen. Die Richtlinie geht von

der Möglichkeit einer von Land zu Land unterschiedlichen Bewertung der Pro-

gramme unter moralischen Gesichtspunkten aus. Die Behörden des „Empfän-

gerlandes“ sollten auch künftig die Möglichkeit zu entsprechenden Eingriffen

behalten. Die seit 1.4.2003 geltende Neuregelung geht von dieser Möglichkeit

aus, setzt aber verstärkt auf neue Jugendschutzinstrumente, insbesondere auf

Jugendschutzprogramme, und eine verstärkte internationale Zusammenarbeit.

Der deutsche Gesetzgeber hat die Unterscheidung zwischen „ernsthaft beein-

trächtigend“ und „beeinträchtigend“ nachvollzogen. Vor dem Inkrafttreten des

Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (bis 31.3.2003) wurde zwischen Sen-

dungen, die „geeignet sind, das körperliche, geistige oder seelische Wohl von

Kindern oder Jugendlichen zu beeinträchtigen“ und jugendgefährdenden In-

halten unterschieden. Erstere durften nur zu vorgegebenen Sendezeiten

(22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) gesendet werden, letztere waren ausnahmslos unzu-

lässig, allenfalls entschärfte Schnittfassungen konnten mit Ausnahmegeneh-

migung zwischen 23.00 und 06.00 Uhr gesendet werden. Als Interpretations-

hilfe hatte die Gemeinsame Stelle Jugendschutz und Programm der Landes-

medienanstalten einen Bewertungsleitfaden herausgegeben.

Versuchsweise durften digital verbreitete Programme nach Maßgabe einer

Satzung der zuständigen Aufsichtsbehörde (Landesmedienanstalten) außer-

halb der vorgegebenen Zeitgrenzen gesendet werden, wenn der Veranstalter

diese Sendungen mit einer allein dafür verwandten Technik verschlüsselte o-

der sperrte.
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Die Stufung (Totalverbot – Verbot mit Erlaubnisvorbehalt – Sendezeitbe-

schränkung) behält der neue Jugendmedienschutz-Staatsvertrag bei. Nach

neuer Formulierung in § 5 JMStV dürfen Angebote, die geeignet sind, die Ent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, nur so verbreitet oder

zugänglich gemacht werden, dass sie von den Kindern oder Jugendlichen im

geschützten Alter üblicherweise nicht wahrgenommen werden. Zur Beschrän-

kung der Wahrnehmung dienen weiterhin primär zeitliche Grenzen der

Verbreitung, aber auch die Möglichkeit einer Verschlüsselung (insbesondere

für das Internet relevante Jugendschutzprogramme) und das Gebot , § Abs.5

JMStV, ungeeignete Angebote nicht in engem programmlichen Zusammen-

hang mit Angeboten speziell für Kinder oder Jugendliche auszusenden.

Es ist sichergestellt, dass die Beurteilungen im Kino- oder Videobereich (Offli-

ne-Medien) und im Rundfunk oder Internet (Online-Medien) wechselseitig an-

erkannt und maßgeblich beachtet werden. Das Ziel einer stärkeren Kohärenz

der Bewertungsmaßstäbe für Fernsehen, Kino, Video, Internet und Videospiele

unterstützt Deutschland auch auf europäischer Ebene.

Die Unterscheidung – in Deutschland zwischen absolut und relativ unzulässi-

gen Angeboten – im Jugendschutz verliert auch durch die digitale Technik

nicht an Bedeutung. Allerdings bietet die digitale Ausstrahlung die Möglichkeit

einer Verschlüsselung als weiteres taugliches Instrument des Jugendschutzes.

Die Effektivität einer Verschlüsselung kann nur anhand der konkret eingesetz-

ten Technik beurteilt werden. Von den Landesmedienanstalten wurde ein um-

fangreicher Praxistest zur nutzerseitigen Vorsperre durchgeführt. Die beste-

henden Systeme bieten danach noch keinen ausreichenden Schutz, um auf

die Differenzierung der Angebote unter Jugendschutzgesichtspunkten zu ver-

zichten. Ein wichtiger Beitrag zur Fortentwicklung elektronischer Sicherungs-

systeme mit kulturspezifischen Möglichkeiten einer Differenzierung liegt sicher-

lich auch in der Schaffung europäischer Technikstandards bei Set-Top-Boxen

für den Empfang digitaler Fernsehprogramme.
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Im Bereich des Internets sind technische Vorrichtungen besonders geeignet,

weil Zeitgrenzen aufgrund der zeitversetzten Abrufmöglichkeit geringe Wirkung

entfalten können. Nutzerautonome Filter und Anbieter gesteuerte Zugangs-

kontrollen existieren nebeneinander. Sie bieten sehr unterschiedliche Hürden

für den Zugang zu inkriminierten oder auch nur beeinträchtigenden Angeboten.

Die technische Entwicklung ist hier noch im Gange. Eine begleitende Prüfung

durch die zuständige Aufsicht bleibt erforderlich. Ausnahmen vom Verbot, Kin-

der und Jugendliche beeinträchtigende Angebote zu senden, können nur dann

gelten, wenn tatsächlich sichergestellt ist, dass nur ein abgeschlossener Kreis

von Erwachsenen Zugang erlangen kann („Geschlossene Benutzergruppe“

nach § 4 Absatz 2, Satz 2 JMStV).

Im Bereich des klassischen Rundfunks ist eine nicht zeitversetzte Übertragung

Standard; daher sind Zeitgrenzen hier immer noch relevant, obwohl moderne

Technik in Form von Videorekordern oder Festplattenspeichern ein zeitver-

setztes Wahrnehmen ermöglichen. Ein Grund ist die faktisch wirksamere Sozi-

alkontrolle im Vergleich zum Internetsurfen. Der deutsche Gesetzgeber hat bei

der Neufassung der Jugendschutzbestimmungen aufgrund der Erfahrungen

mit der Verschlüsselung als einem Instrument des Jugendschutzes an den be-

stehenden Restriktionen festgehalten. Eine zeitunabhängige Übertragung im

Fernsehen ermöglicht die Verschlüsselung folglich nicht. Auch bietet die Tech-

nik nicht hinreichend Gewähr für die Aufgabe dieser Position.

Aufgrund des stets wachsenden Angebotsumfangs und der Notwendigkeit, ju-

gendgefährdende oder gar -beeinträchtigende Angebote frühzeitig zu verhin-

dern und nicht erst nach Aussendung zu sanktionieren, ist verstärkt auf ver-

antwortungsvolles Mitwirken der Anbieter zu setzen. Mit der Gesetzesände-

rung zum 1. April 2003 wird der Bereich Selbstkontrolle/Selbstregulierung neu

geregelt – mit einem Evaluierungszeitraum von fünf Jahren.
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Zu diskutieren bleibt, welche Intensität und welches Instrumentarium Gewähr

für den bestmöglichen Standard bieten. Dabei sind aus deutscher Sicht zu un-

terscheiden:

• Selbstkontrolle: Die normativen Inhalte werden vom Staat vorgegeben,

die Aufsicht und ggf. Sanktionen liegen in der Hand der Beteiligten. Staatli-

che Vorgaben zu Struktur und Verfahren der Selbstkontrolleinrichtungen

sollen eine erfolgreiche Aufsichtstätigkeit gewährleisten (dann: Regulierte

Selbstkontrolle). Die Ergebnisse der Selbstkontrolle werden subsidiär von

staatlichen Stellen hinsichtlich ihrer Gesetzeskonformität überwacht (dann:

Kontrollierte Selbstkontrolle).

• Selbstregulierung: Auch die normativen Inhalte werden von den Beteilig-

ten festgelegt; der Staat gibt allenfalls den Auftrag oder die Ermächtigung

dazu.

• Koregulierung: Der Staat, aber auch die Beteiligten erlassen verbindliche

Normen; diese Normgebung kann als Ergänzung einer staatlichen Rah-

menbestimmung oder als verschärfende Regulierung basierend auf einem

staatlich vorgegebenen Mindeststandard erfolgen.

Der neue Jugendmedienschutz-Staatsvertrag in Deutschland weist Elemente

einer regulierten und kontrollierten Selbstkontrolle auf. Deutschland setzt sich

dafür ein, dass der Gedanke der Selbstkontrolle oder Koregulierung europa-

weit anerkannt und angenommen wird.

2. Verbot von Sendungen, die zu Hass aufstacheln

Gibt es bei der Anwendung der nationalen Gesetzgebung in dieser Frage
insbesondere vor dem Hintergrund der Technologie- und Marktentwick-
lung (vor allem im Zusammenhang mit dem digitalen Fernsehen) irgend-
welche Probleme ? Sollten Koregulierungs- oder Selbstregulierungsme-
chanismen in diesem Bereich entwickelt werden ?
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Der deutsche Gesetzgeber hat vielfältig Sorge getroffen, dass keine Sendun-

gen ausgestrahlt werden, die zu Hass aufgrund Rasse, Geschlecht, Religion

oder Nationalität aufstacheln. Entsprechende Sendungen sind ohne Ausnah-

memöglichkeit unzulässig. Im Bereich Fernsehen sind nahezu keine Fälle auf-

getreten. Anders verhält es sich im Internet.

Die technologische Entwicklung und die sich ändernde Mediennutzung führen

dazu, dass außerhalb des Fernsehens ausländische Anbieter mit den bezeich-

neten Angeboten auf dem inländischen Markt präsent sein können.

Zum Schutz der Bürger sind deshalb erforderlich:

• Medienübergreifende Verbote

• Kontinuierliche Beobachtung der Szene

• Internationale Vereinbarung zu Standards und Verfolgung

• Förderung einer anbieterseitigen Kontrolle

• Förderung und Stärkung von Medienkompetenz.

Seit 2000 werden unter Leitung der gemeinsamen Stelle „jugendschutz.net“

der Obersten Landesjugendbehörden Projekte zum Thema Rechtsextremis-

mus im Internet durchgeführt, zum Teil mit Unterstützung durch das zuständige

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ein Teil der Ar-

beit von „jugendschutz.net“ ist der Erfahrungsaustausch auf europäischer und

internationaler Ebene.

Hinsichtlich des seit 1.4.2003 geltenden Systems der regulierten Selbstkon-

trolle wird wegen der Parallelität nach oben verwiesen.

3. Abweichungen von der Gewährleistung eines freien Empfangs

Ist diese Bestimmung noch angemessen und verhältnismäßig, um den
Schutz des Allgemeininteresses zur sichern ? Gibt es bei der Auslegung
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von Artikel 2a oder bei der Anwendung der nationalen Gesetzgebung in
dieser Hinsicht irgendwelche Probleme ?

Das deutsche Recht beschränkt die Weiterverbreitung von Fernsehsendungen

aus anderen Mitgliedstaaten nur zum Jugendschutz, Schutz der Menschen-

würde, Schutz von Urheberrechten, Schutz anderer straf- oder ordnungsrecht-

lich geschützter Rechtsgüter sowie aufgrund physisch begrenzter Übertra-

gungsmöglichkeiten und bewegt sich somit innerhalb der von Artikel 2a Absatz

1 gezogenen Grenzen des Allgemeininteresses.

Das gilt auch für die in diesen Regelungsbereich fallenden Streitigkeiten: Sie

haben ihre Wurzel in der unterschiedlichen Beurteilung einzelner Angebote

(Beispiel: Weiterverbreitung des britischen Adult Channel; länderunterschiedli-

che Pornographiebegriffe), sind also wertgebunden und damit vom Text der

Richtlinie akzeptiert. Ziel ist es, alle der Rechtshoheit eines Mitgliedstaates

unterstehenden Veranstalter einheitlich zu behandeln.

Ein solcher Vorbehalt zu Gunsten nationaler Aufsicht ist solange erforderlich,

wie europaweit keine weitergehenden inhaltlichen Mindeststandards gelten.

Im Hinblick auf die praktische Arbeit der Aufsichtsbehörden sollte präziser nie-

dergelegt werden, was „mitgeteilt“ werden muss (Artikel 2a, Absatz 2, Buch-

stabe c), um die Zweimonatsfrist in Gang zu setzen. Aufgrund der Gefähr-

dungslage und der Notwendigkeit rascher Entscheidung sollten die Anforde-

rungen nicht zu hoch sein. Um zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt Rechtssi-

cherheit zu schaffen, sollte das Konsultationsverfahren mit einer verbindlichen

Entscheidung über die Zulässigkeit der Maßnahme enden. Der Schwebezu-

stand des Artikel 2a Absatz 2 Satz 2 und 3 EG-Fernsehrichtlinie bis zur Ent-

scheidung der Kommission ist insoweit für die Praxis nicht geeignet.

Eine angemessene zeitliche Verfahrensabfolge ist sicherzustellen. Zwischen

den sehr kurzen Fristen des Artikel 2a EG-Fernsehrichtlinie und dem zeitlichen

Aufwand für die Mitteilung sind Wertungswidersprüche zu vermeiden. In einem
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konkreten Fall führte der Einwand, die Mitteilung sei nicht vollständig, weil das

Ergebnis einer nationalen obergerichtlichen Gerichtsentscheidungen noch

ausstand, zu erheblichen Verzögerungen. Umgekehrt wird dann aber den Län-

dern für die Konsultation nach Artikel 2a Abs.2 Buchstabe d) EG-

Fernsehrichtlinie nur 15 Tage Frist eingeräumt.

4. Empfehlung über den Jugendschutz und die Menschenwürde

Sind Sie der Meinung, dass die Empfehlung vor dem Hintergrund der
Markt- und Technologieentwicklung nach wie vor ein geeignetes Instru-
ment zum Schutz Minderjähriger und der öffentlichen Ordnung ist? Ist es
notwendig, einige Bestimmungen der Empfehlung zu präzisieren oder zu
erweitern ? Sollten in Zukunft weitere Themen, die derzeit nicht Gegens-
tand der Empfehlung sind, aufgenommen werden ? Wenn ja, welche ?

Die in der Empfehlung angestoßene Selbstregulierung und die Einführung von

Verhaltenskodizes wird von Deutschland als wichtiger Beitrag zur Verbreite-

rung des Jugendschutzansatzes anerkannt. Zusätzliche Verhaltenskodizes im

Sinne einer (ergänzenden) Koregulierung sind geeignet, das Jugendschutzni-

veau zu verbessern. Als Instrument der Prävention werden sie in Zukunft an-

gesichts der Zunahme der Zahl der Angebote und der begrenzten Möglichkeit

nachschauender Kontrolle durch staatliche Stellen wachsende Bedeutung er-

halten.

Freiwillige Maßnahmen können das staatliche Wächteramt nicht ersetzen. Das

gilt sowohl hinsichtlich der Inhalte als auch der Sanktionen. Daran ändert auch

die Markt- und Technologieentwicklung nichts. Erforderlich sind daher ein ver-

zahntes System der Selbstregulierung und subsidiärer staatlicher Aufsicht so-

wie ein verbindlicher Normrahmen mit der Möglichkeit konkretisierender oder

erweiternder Verhaltenskodizes.

Deutschland begrüßt den in der Empfehlung zum Ausdruck kommenden

Technik übergreifenden Ansatz. Als Folge der Markt- und Technologieent-
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wicklung ist dieser Ansatz verbindlicher Kodizes auf internationaler und euro-

päischer Ebene voranzutreiben. Ziel aus deutscher Sicht ist die Entwicklung

von verbindlichen Mindeststandards durch die Länder der EU und die Ver-

pflichtung der teilnehmenden Länder, diese auf ihrem Rechtsgebiet umzuset-

zen. Die EU sollte die beteiligten Kreise zu weitergehenden Anstrengungen

auffordern und die Schaffung länderübergreifender Koregulierung unterstützen.

Dies findet seine wesentliche Ergänzung in der Vermittlung von Medienkom-

petenz.

II. Das Recht auf Gegendarstellung

Gibt es bereits konkrete nationale Gesetze bezüglich der praktischen
Durchsetzung des Rechts auf Gegendarstellung bei Online-Diensten und
lässt sich bereits etwas zu deren Wirksamkeit sagen?

Das Recht auf Gegendarstellung leitet sich in Deutschland – auch bereits vor

der Geltung des Art. 23 EG-Fernsehrichtlinie – aus dem Verfassungs- und Zi-

vilrecht ab. Die Grundsätze gelten für alle Medien. Für den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk ist das Gegendarstellungsrecht in den jeweiligen Staats-

verträgen (z. B. in § 8 ARD-Staatsvertrag, § 9 ZDF-Staatsvertrag) und Landes-

rundfunkgesetzen (z.B. Art. 17 BayRundfunkgesetz) geregelt. Für private

Rundfunkveranstalter finden sich entsprechende Regelungen in den Landes-

mediengesetzen (z.B. in Art. 18 BayMediengesetz).

Es besteht ein persönlichkeitsrechtlicher Anspruch des von einer Tatsachen-

äußerung Betroffenen, seine Sicht der Dinge im Rundfunk entsprechend der

Erstmitteilung verbreiten zu lassen. Daneben können zivilrechtliche Ansprüche

auf Unterlassung , Widerruf oder Schadensersatz geltend gemacht werden. In-

soweit ist die Richtlinie im nationalen Recht umgesetzt .

Für Online-Dienste findet sich das Gegendarstellungsrecht im Mediendienste-

Staatsvertrag (MDStV) für alle elektronischen Kommunikations- und Informati-

onsdienste normiert, die journalistisch-redaktionell gestaltet sind und in denen
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vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder

Bild wiedergegeben oder in periodischer Folge Texte verbreitet werden (§§ 14,

10 Abs. 3 MDStV): Der Diensteanbieter ist verpflichtet, unverzüglich eine Ge-

gendarstellung der Person oder Stelle, die durch die in seinem Angebot aufge-

stellte Tatsachenbehauptung betroffen ist, kostenlos für den Betroffenen in

sein Angebot ohne Abrufentgelt aufzunehmen. Die Gegendarstellung muss so

lange wie die Tatsachenbehauptung in unmittelbarer Verknüpfung mit ihr im

Angebot eingestellt sein; wird die Tatsachenbehauptung vorher entfernt, dann

muss die Gegendarstellung längstens einen Monat vorgehalten werden. Die

Verpflichtung besteht unter anderem nicht, wenn der Betroffene kein berech-

tigtes Interesse daran hat, der Umfang unangemessen ist, oder der Inhalt straf-

rechtlich relevant ist. Der Betroffene muss die Gegendarstellung unverzüglich,

aber spätestens innerhalb von sechs Wochen nach dem letzten Tag des An-

gebots, jedenfalls aber drei Monate nach erstmaliger Einstellung geltend ma-

chen.

Bisher liegen – im Vergleich mit der Praxis im Print- und Rundfunkbereich -

kaum praktische Erfahrungen mit der Anwendung dieser Norm vor.

Der Durchsetzung im Bereich der elektronischen Medien dient die Normierung

einer Impressumspflicht. Der MDStV regelt in § 10 Abs. 2 MDStV die durch die

E-Commerce-Richtlinie vorgegebenen Informationspflichten und in Art. 10 Abs.

3 MDStV – vergleichbar mit den für die Printmedien geltenden deutschen Re-

gelungen – die Pflicht, einen Verantwortlichen mit Angabe des Namens und

der Anschrift zu benennen.

Wäre die Entwicklung einer europäischen Aktion in diesem Zusammen-
hang von Nutzen? Wenn ja, welches Instrument wäre dafür geeignet
(Richtlinie, Empfehlung, Koregulierung usw.)

Voraussetzung für die Beantwortung dieser Frage ist zu wissen, ob in allen

Mitgliedstaaten gleichwertige Regeln für das Gegendarstellungsrecht vorhan-

den sind. Dies gilt hinsichtlich der inhaltlichen wie verfahrensrechtlichen Um-
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setzung, insbesondere auch dafür, wie effektiv ein solches Recht durchgesetzt

werden kann.

Diese Frage sollte nicht isoliert von der noch ausstehenden Diskussion um die

Erweiterung des Anwendungsbereichs der EG-Fernsehrichtlinie geführt wer-

den. Im Falle einer Ausweitung der EG-Fernsehrichtlinie auf elektronische Me-

dien ist die entsprechende Anwendung des Artikel 23 EG-Fernsehrichtlinie zu

klären. Eine Anpassung durch abgestufte Regelungen im Sinne der deutschen

Regelung der §§ 14, 10 Abs. 3 MDStV käme in Betracht. Ohne eine solche

Erweiterung ist die Frage der Zuordnung einer solchen Initiative unter das Re-

gelungsregime der EG-Fernsehrichtlinie zu stellen.

Ausdrücklich verwiesen sei auf die bereits laufende Initiative des Europarates

zur Schaffung eines einheitlichen Gegendarstellungsrechts. Es wird angeregt,

den Eingang der Stellungnahmen (Termin 15. September 2003) abzuwarten

und die Ergebnisse im Rahmen der Revision der EG-Fernsehrichtlinie zu be-

werten.

Fraglich ist im Weiteren, ob die bereits vorhandenen Vorgaben sinnvoll weiter

präzisiert werden können. Artikel 23 EG-Fernsehrichtlinie enthält bereits einen

klaren Rahmen für ein Mindestschutzniveau. Dagegen sieht der Entwurf des

Europarates einen sehr detaillierten verbindlichen Mindeststandard vor.

Als Regelungsinstrument käme die Vorgabe von Mindeststandards im Rahmen

einer Richtlinie in Betracht, so wie in Artikel 23 EG-Fernsehrichtlinie für deren

Anwendungsbereich in nach unserer Ansicht ausreichendem Umfang gesche-

hen.

Aus unserer Ansicht ist nicht erkennbar, wo eine Selbst- oder Koregulierung in

diesem Bereich ansetzen sollte.
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Diskussionspapier 5

Aspekte im Zusammenhang mit der Umsetzung

I. Bestimmung der zuständigen Behörde (Art. 2)

Halten Sie die Vorschriften für die Bestimmung des zuständigen Mit-
gliedsstaats angesichts der jüngsten technologischen Entwicklungen
und Markttrends für geeignet ? Gibt es Probleme bei der Interpretation
und/oder Umsetzung? Falls ja, welche Lösungen würden Sie vorschla-
gen?

Für die Bestimmung der zuständigen Behörde oder des zuständigen Mitglied-

staates wird auch vor dem Hintergrund der technischen und ökonomischen

Entwicklung die bestehende Regelung nach Ursprungslandprinzip und dem

Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung weiterhin als geeignet angesehen.

Weder bei der Interpretation noch bei der Umsetzung bestehen nach deut-

scher Erfahrung Probleme. Insbesondere ist ein besserer Regelungsansatz

nicht ersichtlich.

II. Kontaktausschuss (Artikel 23a)

1. Sind Sie der Ansicht, dass die Richtlinie zweckmäßige Aufgaben für den
Kontaktausschuss umfasst? Wenn nicht, welche Rolle sollte der Kon-
taktausschuss spielen? Glauben Sie, dass dem Kontaktausschuss ande-
re oder andersartige Aufgaben zugewiesen werden sollten?

Die im vierten Anwendungsbericht (S. 18 KOM (2002) 778 end) von der Kom-

mission geäußerte Einschätzung, dass der Ausschuss die ihm durch die Richt-

linie übertragenen Aufgaben erfüllt und die effiziente Umsetzung der Richtlinie

unterstützt hat, wird geteilt.
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Insbesondere die Aufgabe des Kontaktausschusses, die tatsächliche Umset-

zung der EG-Fernsehrichtlinie durch regelmäßige Konsultationen über prakti-

sche Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung der Richtlinie zu er-

leichtern, wird als sehr hilfreich und produktiv  angesehen. Die Mitgliedstaaten

können durch ihre Vertreter auf diese Weise Probleme und etwaige Lösungs-

möglichkeiten mit der Kommission erörtern. Der Kontaktausschuss hat sich als

wichtiges Forum für den erforderlichen Gedankenaustausch erwiesen. In ihm

können die Ergebnisse der regelmäßigen Konsultationen der Kommission mit

den von der EG-Fernsehrichtlinie betroffenen Kreisen erörtert und evaluiert

werden. Der Ausschuss hat sich zudem als Möglichkeit des Informationsaus-

tausches sowohl unter den Mitgliedstaaten als auch zwischen der Kommission

und den Mitgliedstaaten bewährt. Seine Bedeutung wird durch das Hinzutreten

der Beitrittsländer noch zunehmen. Um die Arbeit noch effizienter zu gestalten,

sollte verstärkt von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, zu einzelnen

Fragen und Problemen Experten anzuhören.

2. In welchem Maße könnte der Kontaktausschuss Ihrer Ansicht nach eine
Rolle bei einem Koregulierungsansatz spielen? Sind Sie der Ansicht,
dass eine verstärkte Rolle der Koregulierungsstellen auf nationaler Ebe-
ne durch ein entsprechendes Forum für den Gedankenaustausch auf eu-
ropäischer Ebene ergänzt werden muss? Können die Risiken der Kore-
gulierung (Rechtsunsicherheit, Aufspaltung des Binnenmarktes, Schwie-
rigkeiten bei der Durchsetzung) durch Koregulierungsmodelle auf euro-
päischer Ebene oder durch europaweite Zusammenarbeit der Koregulie-
rungsstellen überwunden werden?

Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt die Einführung eigenverantwortli-

cher Kontrolle oder Regulierung durch die beteiligten Kreise. Ko- und Selbstre-

gulierung ist ein sinnvoller und weiter zu verfolgender Ansatz. Einer Entschei-

dung für diesen Ansatz subsidiärer staatlicher Einwirkung würde es widerspre-

chen, oberhalb der Ebene des einzelnen Mitgliedstaates eine Vereinheitlichung

auf förmlicher Grundlage herbeizuführen.
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Koregulierung bedeutet die Möglichkeit, Regelungen für Rechtskreise nicht im

Detail selbst zu treffen sondern mit gewissen Vorgaben diesen Rechtskreisen

zur teilweisen eigenen Ausgestaltung zu überlassen. Sofern Koregulierung als

zulässiges Instrument der nationalen Umsetzung europäischen Rechts zur

Verfügung gestellt wird, besteht aus der Natur des Regelungsinstruments ein

Spielraum nicht nur beim nationalen Gesetzgeber sondern auch auf Seiten des

koregulierenden Rechtskreises.

Zunächst muss es um die Anerkennung der länderspezifischen Regelungsan-

sätze als adäquate Umsetzung europäischer Regulierung gehen. Aufgrund der

unterschiedlichen Rechtssysteme scheidet eine Europa einheitliche Ausges-

taltung von vornherein aus. Auch bestehen noch nicht hinreichende praktische

Erfahrungen mit Einrichtungen der Selbstkontrolle oder verschiedenen denkba-

ren Formen der Selbstregulierung oder Koregulierung. Gleichwohl sollte neben

der nationalen Ebene die Einführung von Selbstkontroll- und Selbstregulie-

rungsstrukturen auch für die europäische Ebene bedacht werden. Der grenz-

überschreitende Dienstleistungsverkehr und die dabei eingesetzte Technologie

legen dies nahe.

Zunächst ist also Koregulierung als Instrument der nationalen Umsetzung eu-

ropäischer Vorschriften anzusehen. Die Frage ihrer Zweckmäßigkeit und –

nach Anerkennung ihrer Zulässigkeit - der Vergleich ihrer Ausgestaltung in den

einzelnen Mitgliedsstaaten ist sinnvoller Weise im Kontaktausschuss zu erör-

tern. Es bietet sich an, dass der Kontaktausschuss zu diesbezüglich konkreten

Fragen die Vertreter der jeweiligen Einrichtungen direkt anhört mit dem Ziel,

dieses Instrument unter Berücksichtigung nationaler Besonderheiten gemein-

schaftlich fortzuentwickeln.

Der Wert des Kontaktausschusses liegt nicht zuletzt darin, das er das Gremi-

um zum Gedankenaustausch über die EG-Fernsehrichtlinie auf europäischer

Ebene ist. Alle relevanten Aspekte sollten dort erörtert werden. Zielführend ist

eine breite, nicht aber eine parallele Diskussion. Dem Kontaktausschuss kön-

nen und sollten daher auch Fragen der effektiven Umsetzung und Anwendung
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der Richtlinie vorbehalten bleiben, soweit sie die Koregulierungsstellen betref-

fen. Es erscheint nicht sinnvoll, ein weiteres Gremium zu schaffen, das Einzel-

aspekte der EG-Fernsehrichtlinie zusätzlich erörtert.

Nach unserem Verständnis berühren Koregulierung und Selbstkontrolle die

Frage der Art der Umsetzung europäischer Vorschriften in nationales Recht.

Sofern den Mitgliedstaaten diese als Mittel der Umsetzung zur Verfügung ste-

hen, ist dies eine nationale Aufgabe, wie es die Umsetzung auch sonst ist.

Unbeschadet dessen kann eine Zusammenarbeit der Koregulierungsstellen

geeignet sein, eine zu starke und der Umsetzung zuwider laufende Divergenz

der nationalen Rechtslagen zu vermeiden.

III. Rolle der nationalen Regulierungsbehörden

1. Halten Sie es für sinnvoll, die Kooperation und die Koordination auf Ge-
meinschaftsebene zwischen den für den audiovisuellen Sektor zuständi-
gen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten zu stärken, um die Ziele
der Richtlinie zu erreichen?

Die Bundesrepublik Deutschland sieht auch bei der praktischen Umsetzung

der Aufsichtstätigkeit nationaler Regulierungsbehörden das Subsidiaritätsprin-

zip als maßgeblich an. Ein Bedarf für eine gesteuerte stärkere Kooperation auf

Gemeinschaftsebene ist derzeit nicht erkennbar, zu unterschiedlich sind die

Aufgaben der  nationalen Regulierungsbehörden. Ursache dafür sind die ver-

schieden entwickelten und strukturierten Märkte.

Die anfallenden Koordinationsaufgaben sind im Rahmen der bewährten Arbeit

des Kontaktausschusses zu bewältigen. Es steht zu befürchten, dass die

Schaffung eines neuen Gremiums den Informationsfluss nicht unbedingt för-

dert und in jedem Falle den Abstimmungsbedarf wachsen lässt, was im Ergeb-

nis zu noch langwierigeren Entscheidungsprozessen führt. Zu Bedenken ist an

dieser Stelle die bevorstehende Erweiterung der EU.
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Basierend auf der unterschiedlichen Rechtsstruktur und den daraus abgelei-

teten nationalen Zuständigkeiten ist zudem nicht gewährleistet, dass die jewei-

ligen Regulierungsbehörden mit gleichen Kompetenzen ausgestattet sind. Es

ist zweifelhaft, ob ein erwartungsgemäß sehr heterogen zusammengesetztes

Gremium die erhofften Koordinationsergebnisse hervorbringen kann.

2. Wie könnte man die Kooperation zwischen den Regulierungsbehörden
der Mitgliedstaaten und die Kooperation zwischen diesen Behörden und
der Europäischen Kommission im Hinblick auf eine einheitliche Anwen-
dung der Richtlinie fördern und stärken?

3. Könnte die Einrichtung eines Ausschusses, in dem die Regulierungsbe-
hörden der Mitgliedstaaten vertreten sind, im Hinblick auf den Austausch
vorbildlicher Verfahren Ihrer Ansicht nach einen sinnvollen Betrag zur
Entwicklung und Umsetzung der Selbstregulierung in bestimmten Berei-
chen darstellen? Wie müssten die Verantwortlichkeiten zwischen dem
Kontaktausschuss und einem etwaigen Ausschuss der Regulierer aufge-
teilt werden?

4. Sonstige Aspekte, die mit diesen Fragen nicht angesprochen werden.

Antworten zu Fragen 2 bis 4:

Im Sinne der Antworten zu Frage II. 2 ist die Bundesrepublik Deutschland der An-

sicht, dass es weiterhin nur ein  Gremium geben soll, in dem die Probleme der

Anwendung der Richtlinie erörtert werden. Die notwendigen Erörterungen unter

Hinzuziehung der nationalen Regulierungseinrichtungen sollten allein im Kontakt-

ausschuss geführt werden, da er insbesondere als Forum für die Konsultation ü-

ber praktische Anwendungsprobleme eingesetzt worden ist, vgl. Artikel 23 a Ab-

satz 2a FsRL. Deutschland teilt die zuletzt im vierten Anwendungsbericht über die

EG-Fernsehrichtlinie von der Kommission geäußerte Einschätzung, dass sich der

Kontaktausschuss bewährt hat. Es erkennt die sachliche Notwendigkeit an, zu
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einzelnen Fragen externen Sachverstand hinzuzuziehen. Eine Mehrzahl von Gre-

mien zum selben Thema birgt hingegen die Gefahr, dass jeweils nur Teilaspekte

erörtert und Einzelinteressen vertreten werden. Eine sinnvolle Aufteilung der Auf-

gaben ist nicht erkennbar. Eine erfolgreiche Lösung bedarf einer umfassenden

Zusammenschau der Problemfelder, die sich aus der praktischen Anwendung der

Richtlinie ergeben und einer Konzentration der Analyse des daraus resultierenden

politischen Handlungsbedarfs. Der Kontaktausschuss sollte das Gremium auf eu-

ropäischer Ebene bleiben, in dem alle Fragen und Probleme im Zusammenhang

mit der EG-Fernsehrichtlinie ggf. unter Hinzuziehung externen Sachverstandes

erörtert werden.

Dies schließt nicht aus, dass auf Ebene der Regulierungsbehörden Kontakte ge-

pflegt werden , die der Umsetzung der Richtlinie förderlich sind. Die nationalen

Verantwortlichkeiten dürfen dabei jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Die

Umsetzung und Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie gegenüber der EU ob-

liegt den Mitgliedstaaten. Sie sind die Adressaten eventueller Auskunftsersuchen

oder Vertragsverletzungsverfahren.
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Diskussionspapier 6:

Recht auf Kurzberichterstattung über Ereignisse, für die Exklusivrechte bestehen

A. Vorbemerkung

Seit 1991 ist das Recht auf Kurzberichterstattung in der Bundesrepublik Deutsch-

land im Rundfunkstaatsvertrag gesetzlich geregelt. Diese Regelung war Gegen-

stand einer Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht, welches das Recht

auf Kurzberichterstattung mit seinem Urteil vom 17. Februar 1998 (BVerfGE

97,228) grundsätzlich als verfassungsmäßig betrachtete.

Nachfolgend werden unter B. die Regelungen und die Entwicklung der Kurzbe-

richterstattung in der Bundesrepublik Deutschland vorgestellt. Im Anschluss erfolgt

die Darstellung der Notwendigkeit einer Harmonisierung einer solchen Regelung

auf europäischer Ebene (C.).

B. Kurzberichterstattung in der Bundesrepublik Deutschland

1. Einführung der Kurzberichterstattung

Mit der Einführung des dualen Rundfunksystems 1984 und dem damit verbun-

denen Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk

hinsichtlich des Erwerbs von Exklusivrechten insbesondere im Bereich des

Sports sah sich die Bundesrepublik Deutschland dem Problem der Gewähr-

leistung einer flächendeckenden Information der Bevölkerung gegenüber.

Zu dem damaligen Zeitpunkt erreichten private Rundfunkveranstalter aufgrund

des Stands der Technik nur einen sehr geringen Anteil der deutschen Bevölke-

rung. Diese Tatsache führte dazu, dass der Staat seiner aus Art. 5 Abs. 1 GG

resultierenden Gewährleistungspflicht gegenüber den Staatsbürgern nicht aus-

reichend nachkommen konnte. Infolgedessen war eine Regelung notwendig

geworden.
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Die einzelnen Länderparlamente reagierten, in dem sie Bestimmungen zur

Kurzberichterstattung in ihre jeweiligen Landesmediengesetze aufnahmen. Je-

doch war eine bundeseinheitliche Regelung unumgänglich. Somit wurde eine

entsprechende Regelung im Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Rund-

funkstaatsvertrages, der am 1. August 1991 in Kraft trat, in den Art. 10 a ff.

aufgenommen.

Mit dem Recht auf Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und Ereignisse,

die öffentlich zugänglich und von allgemeinem Interesse sind, stellte der Ge-

setzgeber somit sicher, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk trotz Exklusiv-

vereinbarungen seinem Grundversorgungsauftrag nachkommen konnte. Die-

ses gilt auch für die privaten Rundfunkveranstalter im Rahmen ihrer Pflicht der

ausgewogenen und umfassenden Berichterstattung. Damit wurde allen Rund-

funkteilnehmer/innen die Möglichkeit eingeräumt, sich bei Bedarf zu informie-

ren.

2. Sinn und Zweck des Kurzberichterstattungsrechts

Mit dem Recht auf Kurzberichterstattung wurden drei grundlegende Ziele ver-

folgt und verwirklicht:

a) Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit

Da die privaten Rundfunkveranstalter in der Anfangsphase des dualen Rund-

funksystems auf Grund eingeschränkter technischer Reichweite bei weitem

noch nicht in allen Haushalten zu empfangen waren, musste in Folge des zu-

nehmenden Wettbewerbs im Bereich der Medien (Erwerb von Exklusivsen-

derechten) von staatlicher Seite eine Regelung getroffen werden, die sicher-

stellte, dass auch Rundfunkteilnehmer/innen, die nicht die privaten Rundfunk-

programme empfangen konnten, über Ereignisse von allgemeinem Interesse

informiert wurden. Mit der Einführung des Rechts auf Kurzberichterstattung

wurde die Informationsmöglichkeit aller Rundfunkteilnehmer/innen geschaffen.
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b) Sicherung umfassender und unabhängiger Berichterstattung

Der Gesetzgeber hat – in Ausfüllung des Art. 5 Abs. 1 GG – einerseits sicher-

zustellen, dass der Rundfunk seine Funktion unbeeinflusst von außerpublizisti-

schen Interessen wahrnehmen kann. Andererseits muss er gewährleisten,

dass der Rundfunk seine Aufgabe im Dienste der Meinungsbildung wahr-

nimmt, wozu eine ungeschmälerte und wahrheitsgemäße Berichterstattung

gehört. Die Möglichkeit dazu muss jedem Fernsehveranstalter offen stehen.

Das Kurzberichterstattungsrecht gewährleistet, dass den Veranstaltern der Zu-

gang zu den erforderliche Informationen nicht aufgrund privatrechtlicher Ver-

einbarungen vorenthalten werden kann und dass sie die Informationen in einer

dem Medium Fernsehen angemessenen Weise nutzen dürfen. Damit sichert

es nicht nur eine flächendeckende Information des Fernsehpublikums, sondern

auch die Pluralität der Informationsvermittlung, und wirkt insofern der Entste-

hung vorherrschender Meinungsmacht entgegen.

c) Verhinderung von Informationsmonopolen

Des Weiteren wurde mit dem Recht auf Kurzberichterstattung der Gefahr der

Bildung von Informationsmonopolen und damit vorherrschender Meinungs-

macht vorgebeugt, da es die Möglichkeit, Informationen mit Hilfe des Erwerbs

von Exklusivrechten anderen Rundfunkveranstaltern vorzuenthalten, verhin-

derte.

3. Art und Umfang der Kurzberichterstattung

Die Kurzberichterstattung kann sowohl in Nachrichten- als auch in Maga-

zinsendungen entweder live oder als Aufzeichnung erfolgen.

Um dem Informationsanspruch der Rundfunkteilnehmer/innen ausreichend ge-

recht zu werden, wurde eine Generalklausel verabschiedet. Danach hat die
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Kurzberichterstattung als nachrichtenmäßige Kurzberichterstattung zu erfol-

gen.

Der Umfang richtet sich nach der Art der Veranstaltung bzw. des Ereignisses,

über die/das berichtet werden soll. In der Praxis hat sich gezeigt, dass bei

kurzfristig und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen, wie beispiels-

weise im Bereich des Sports, eine Dauer von 90 Sekunden für eine informative

Kurzberichterstattung ausreichend ist.

Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über Veranstaltungen und

Ereignisse, die öffentlich zugänglich und von allgemeinem Informationsinteres-

se sind, steht jedem in Europa zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen

Sendezwecken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis zum Zugang, zur kurz-

fristigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren Auswertung zu einem

einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter Berücksichtigung anderweitiger ge-

setzlicher Bestimmungen, insbesondere solchen des Urheberrechts und des

Persönlichkeitsschutzes, ein. Ausgenommen von diesem Recht auf unentgelt-

liche Kurzberichterstattung sind die Kirchen und andere Religionsgemein-

schaften sowie deren Einrichtungen mit entsprechender Aufgabenstellung.

4. Bedingungen (monetärer Aufwand) für die Kurzberichterstattung

Der Kurzberichterstatter hat dem Exklusivrechteinhaber die notwendigen Aus-

lagen, die ihm z. B. durch die Bereitstellung seiner Einrichtungen entstanden

sind, zu ersetzen. Dieses hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Ent-

scheidung (BVerfGE 97,228 ff.) ausdrücklich festgestellt. Danach. hat der

Kurzberichterstatter ggf. das Eintrittsgeld für die tatsächliche Inanspruchnahme

der Plätze zu entrichten, sofern es in diesem Fall zu einem konkret nachweis-

baren Wegfall von Plätzen und damit zu Umsatzeinbußen für den Veranstalter

gekommen ist. Ebenfalls sind etwaig angefallene Nebenkosten, wie z. B.

Strom- oder Heizkosten, im angemessenen Umfang zu erstatten.
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Mit dieser Regelung wird sichergestellt, dass dem Veranstalter und Exklusiv-

rechteinhaber die Aufwendungen, die ihm auf Grund des öffentlichen Interes-

ses und der damit verbundenen Notwendigkeit einer Kurzberichterstattung ü-

ber die Veranstaltung/das Ereignis entstanden sind, ersetzt werden. Der Kurz-

berichterstatter hat also für berufsmäßige Veranstaltungen ein entsprechend

billiges Entgelt zu entrichten.

5. Verfassungsrechtliche Überlegungen in Bezug auf die Kurzberichterstattung

Die Vereinbarkeit der Regelungen über die Kurzberichterstattung und dem

Grundgesetz wurde durch Urteil vom 17.02.1998 vom Bundesverfassungsge-

richt (BVerfGE 97,228 ff.) grundsätzlich festgestellt.

Insbesondere liegt nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes

(BVerfG) keine Verletzung des Grundrechts der Berufsfreiheit aus Art. 12
Abs. 1 GG vor. Das Grundrecht umfasst u. a. die wirtschaftliche Verwertung

beruflich erbrachter Leistungen und damit auch die Veräußerung von Fernseh-

übertragungsrechten. Das BVerfG stellte fest, dass die Regelung über die

Kurzberichterstattung zwar grundsätzlich einen Eingriff in das Grundrecht der

Berufsfreiheit darstellt, demgegenüber jedoch das grundlegende Anliegen des

Grundgesetzes, nämlich die Gewährleistung freier Informationstätigkeit und

freien Informationszuganges, höherrangig anzusehen ist.

Lediglich das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung würde dem

Grundrecht der Berufsfreiheit entgegenstehen. Jedoch sind in Bezug auf das

Entgelt entsprechende Vorkehrungen in Form von Aufwandersatz (vgl. Nr. 4)

für den Veranstalter im Staatsvertrag geregelt worden.

Ebenso ist das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung aus Art. 13
Abs. 1 GG nicht verletzt. Der Begriff der Wohnung umfasst u. a. Arbeits-, Be-

triebs- und Geschäftsräume. Die Regelung der Kurzberichterstattung stellt in-

sofern einen Eingriff in das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung aus

Art. 13 Abs. 1 GG dar, als sie den zur Kurzberichterstattung Berechtigen zum
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Zweck von Fernsehaufnahmen das Recht auf Zugang zu den Veranstaltungen

und Ereignissen einräumt. Die Anforderungen an die Zulässigkeit des Eingriffs

sind umso höher, je näher die Örtlichkeiten der räumlichen Privatsphäre kom-

men. Der grundrechtliche Schutz wird umso schwächer, je größer die Offenheit

der Räume nach außen ist und je mehr sie zur Aufnahme sozialer Kontakte für

Dritte bestimmt sind. Rechte zum Betreten von Betriebs-, Geschäfts- oder Ar-

beitsräumen verstoßen dann nicht gegen das Recht auf Unverletzlichkeit der

Wohnung, wenn eine besondere gesetzliche Vorschrift zum Betreten ermäch-

tigt, das Gesetz Zweck, Gegenstand und Umfang des Betretens regelt, das

Betreten auf normale Benutzungszeiten beschränkt ist, einem erlaubten Zweck

dient und zu dessen Erreichung erforderlich ist.

In das Grundrecht auf Eigentum aus Art. 14 Abs. 1 GG liegt schon deshalb

kein Eingriff vor, als dass die Betroffenen urheberrechtliche Leistungsschutz-

rechte genießen.

Das Grundrecht auf Rundfunkfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG wird nach

Ansicht des Bundesverfassungsgericht begrenzt durch die ebenfalls aus Art. 5

Abs. 1 S. 2 GG folgende Aufgabe des Staates, die Entstehung vorherrschen-

der Meinungsmacht zu verhindern und die Verbreitung ungeschmälerter und

wahrheitsgemäßer Informationen über gesellschaftlich relevante Themen si-

cher zu stellen.

C. Kurzberichterstattung auf europäischer Ebene

Sind Sie der Meinung, dass es hier an der notwendigen Kohärenz mangelt
und dass das Fehlen eines harmonisierten Rechts auf Kurzberichterstattung
den freien Dienstleistungsverkehr von unabhängigen Medien und insbeson-
dere von Nachrichtenagenturen einschränkt, da der Zugang zu einem Ereig-
nis in einem Mitgliedstaat nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Nachrich-
tenberichte über dieses Ereignis auch in Dienstleistungen aufgenommen
werden kann, die in anderen Mitgliedstaaten vertreten werden?
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Wenn ein solch harmonisiertes Recht für notwendig erachtet wird, in wel-
chem Umfang (z. B. 90 Sekunden pro Ereignis oder Tag der Veranstaltung),
für welche Art der Nutzung (z. B. in regulären allgemeinen Nachrichtensen-
dungen oder in regulären Sportnachrichtensendungen auf Sportkanälen)
und unter welchen Bedingungen (finanzielle Vergütung) sollte es gewährt
werden?

Glauben Sie, dass das Recht auf Kurzberichterstattung per Gesetz oder über
Koregulierungs- und/oder Selbstregulierungsmechanismen geregelt werden
sollte?

1. Notwendigkeit einer Harmonisierung der Regelungen über Kurzberichterstat-

tung

Aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland ist eine Harmonisierung der Rege-

lungen des Kurzberichterstattungsrechts erforderlich, um Nachteile für Fern-

sehveranstalter zu verhindern, die ihrerseits anderen europäischen Fernseh-

veranstaltern ein Recht auf Kurzberichterstattung einräumen müssen, wie

deutsche Fernsehveranstalter nach § 5 Rundfunkstaatsvertrag (RStV), ohne im

Gegenzug das gleiche Recht in anderen Mitgliedstaaten zu haben.

Die Bundesrepublik Deutschland befürwortet daher eine Regelung zum Kurz-

berichterstattungsrecht auf europäischer Gemeinschaftsebene.

Die immer stärkere werdende Vermarktung und Kommerzialisierung öffentli-

cher Veranstaltungen und die zunehmende Vergabe von Exklusivrechten für

alle Arten von öffentlichen Ereignissen an große und finanzstarke Einzelunter-

nehmen gefährden die Möglichkeit der anderen Anbieter, über Ereignisse mit

hohem Nachrichtenwert angemessen zu berichten. Hierdurch wird der freie

Dienstleistungsverkehr von unabhängigen Medien und insbesondere von

Nachrichtenagenturen eingeschränkt. Dieser Zustand wird durch die zuneh-

mende Digitalisierung und durch das nach wie vor ansteigende Angebot ver-

schlüsselter Programme noch weiter verschärft.
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Insbesondere aber sprechen für eine Harmonisierung und damit einheitliche

Regelung und Absicherung des Rechts der Kurzberichterstattung auf europäi-

scher Ebene die in der EG-Fernsehrichtlinie genannten Ziele der freien, grenz-

überschreitenden Information einschließlich der Sicherung von Programmviel-

falt.

Das bedeutet, dass sichergestellt werden muss, dass nicht nur Exklusiv-

rechteinhaber oder mit ihnen unternehmensmäßig verbundene Anbieter über

öffentliche Großereignisse von allgemeinem Interesse berichten können, son-

dern dass grundsätzlich allen interessierten Anbietern der Zugang zu Veran-

staltungen und Ereignissen zumindest für eine nachrichtenmäßige Kurzbe-

richterstattung grenzüberschreitend gewährleistet sein muss, unabhängig da-

von, ob diese Gegenstand einer „nationalen Liste“ eines Mitgliedstaates nach

Art. 3 a der EG-Fernsehrichtlinie sind. Insoweit würde ein europäisches Recht

auf Kurzberichterstattung den Art. 3 a EG-Fernsehrichtlinie ergänzen.

Eine entsprechend auf europäischer Ebene harmonisierte Regelung würde

zum einen zur pluralistischen Vielfalt und zum anderen zur unabhängigen Be-

richterstattung beitragen. Auf diese Weise würden einerseits die Ziele der EG-

Fernsehrichtlinie und andererseits der damit verbundene freie, grenzüber-

schreitende Dienstleistungsverkehr gefördert werden.

2. Art, Umfang und Bedingungen der Kurzberichterstattung

a) Art und Umfang

Die in der Bundesrepublik Deutschland seit 1991 staatsvertraglich geregelte

Art der Kurzberichterstattung in Form der nachrichtenmäßigen Kurzberichter-

stattung in Nachrichten- oder Magazinsendungen und die Dauer dieser (vgl.

Nr. 3) haben sich bewährt. Danach beträgt die Dauer der Kurzberichterstattung

im Regelfall, insbesondere im Bereich des Sports, 90 Sekunden.
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Im Bereich der Kultur hingegen wurde die Obergrenze auf 180 Sekunden aus-

gedehnt, um den Kurzberichterstattern zu ermöglichen, einer informativen und

umfassenden Berichterstattung nachkommen zu können. Eine Überschreitung

der Obergrenze von 180 Sekunden ist nur in Ausnahmefällen erlaubt.

Die Notwendigkeit einer zeitlich flexibleren Regelung, wie sie von Rundfunk-

veranstaltern gefordert wird, ist aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland

nicht gegeben, da es bis zum heutigen Zeitpunkt keine Beschwerden hinsicht-

lich eines Informationsdefizits der Bevölkerung auf Grund mangelnder Dauer

einer Kurzberichterstattung gegeben hat.

Insofern wird empfohlen, die deutsche Regelung sowohl hinsichtlich der Art als

auch hinsichtlich der Dauer der Kurzberichterstattung zu übernehmen.

b) Bedingungen (monetärer Aufwand)

Ebenfalls bewährt hat sich die Aufwandsentschädigungsregelung, die nach

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in § 5 Abs. 6 RStV Einzug fand.

Die Bundesrepublik Deutschland empfiehlt daher die Aufnahme einer entspre-

chenden, allgemein gehaltenen Regelung auf europäischer Ebene. Damit wäre

der Ersatz der Aufwendungen, die dem Veranstalter und Exklusivrechteinhaber

auf Grund des öffentlichen Interesses und der damit verbundenen Notwendig-

keit einer Kurzberichterstattung über die Veranstaltung/das Ereignis entstan-

den sind, sichergestellt.

3. Regelung per Gesetz oder über Koregulierungs- und/ oder Selbstregulierungs-

mechanismen

Die Bundesrepublik Deutschland hält eine einheitliche Regelung des Kurzbe-

richterstattungsrechts auf europäischer Ebene, wie unter II Nr. 1 und 2 detail-

lierter ausgeführt wurde, per Gesetz für unabdingbar. Dies würde nicht aus-

schließen, dass die Rundfunkveranstalter, also Exklusivrechteinhaber mit

Kurzberichterstattern, freiwillige Vereinbarungen miteinander eingehen, die die
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allgemeinen Regelungen des Gesetzes weiter modifizieren, z. B. im Hinblick

auf die Sendezeit. Vergleichbares ist in der Bundesrepublik Deutschland hin-

sichtlich der Kurzberichterstattung über die Fußball-Bundesliga geschehen.

Des Weiteren würden mit einer gesetzlichen Regelung die Ziele der EG-

Fernsehrichtlinie weiter verfolgt und die Programmvielfalt sowie die unabhän-

gige Berichterstattung verbessert.

4. Normvorschlag zur Ergänzung der EG-Fernsehrichtlinie

Die Bundesrepublik Deutschland schlägt auf Grund der seit 1991 gemachten

positiven Erfahrungen hinsichtlich des Kurzberichterstattungsrechts vor, die

Regelungen des § 5 Rundfunkänderungsstaatsvertrag in die EG-

Fernsehrichtlinie entsprechend aufzunehmen.
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Anlage
Auszug aus den

Gemeinsamen Richtlinien der Landesmedienanstalten für die Werbung,
zur Durchführung der Trennung von Werbung und Programm

und für das Sponsoring im Fernsehen
in der Neufassung vom 10.02.2000

Aufgrund des § 46 i.V.m. §§ 7, 8, 44, 45 und 45 a, b des Rundfunkstaatsvertrages
(Artikel 1 des Staatsvertrages über den Rundfunk im vereinten Deutschland vom
31. August 1991, zuletzt geändert durch den vierten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag) haben die Landesmedienanstalten

Landesanstalt für Kommunikation Baden Württemberg (LfK),
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM),
Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB),
Bremische Landesmedienanstalt,
Hamburgische Anstalt für neue Medien (HAM),
Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk (LPR) Hessen,
Landesrundfunkzentrale Mecklenburg-Vorpommern (LRZ),
Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk (NLM),
Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen (LfR),
Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter Rheinland-Pfalz (LPR),
Landesmedienanstalt Saarland (LMS),
Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM),
Landesrundfunkausschuss für Sachsen-Anhalt (LRA),
Unabhängige Landesanstalt für das Rundfunkwesen Schleswig-Holstein (ULR)
Thüringer Landesmedienanstalt (TLM)

die folgenden gemeinsamen Richtlinien für die Werbung, zur Durchführung der
Trennung von Werbung und Programm und für das Sponsoring beschlossen:

Die nachfolgenden Richtlinien, die nach § 46 RStV zur Durchführung der §§ 7, 8,
44, 45 und 45 a, b zu erlassen sind, dienen der Konkretisierung der rundfunk-
staatsvertraglichen Anforderungen an die Werbe- und Sponsormöglichkeiten der
privaten Rundfunkveranstalter zur Finanzierung ihrer Programme. Sie setzen die
mit dem 4. Rundfunkänderungsstaatsvertrag neugefassten Werberegelungen des
europäischen Rechts um. Das europäische Recht verpflichtet die Veranstalter zur
Mitwirkung bei der Einhaltung allgemeiner Rechtsgrundsätze der Werbung inner-
halb des Rundfunkrechts. Werbung darf nicht irreführen, den Interessen der
Verbraucher nicht schaden und nicht Verhaltensweisen fördern, die die Gesund-
heit oder Sicherheit der Verbraucher sowie den Schutz der Umwelt gefährden.
Diese Zielsetzungen sind in die Richtlinien aufgenommen worden.

Angesichts der vielfältigen und im ständigem Wandel begriffenen Programm- und
Werbestrukturen bedürfen die Richtlinien auch zukünftig einer Überprüfung und
Fortschreibung durch die Landesmedienanstalten.
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1. Begriff der Werbung

§ 2 Abs. 2 Nr. 5 RStV
Im Sinne dieses Staatsvertrages ist Werbung jede Äußerung bei der Ausübung
eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, die im Rundfunk von
einem öffentlich-rechtlichen oder privaten Veranstalter entweder gegen Entgelt
oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung gesendet wird mit dem
Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließ-
lich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern.
§ 7 Abs. 8 bleibt unberührt.

Nicht als Werbung gelten insbesondere Hinweise auf das eigene Programm (z.B.
Programmhinweise und -trailer, Eigenpromotion im Sinne der Nr. 15 Abs. 2 dieser
Richtlinie) und Hinweise auf Begleitmaterialien zu Sendungen (im Sinne der Nr. 15
Abs. 4 dieser Richtlinie und § 45 Abs. 3 RStV).

[...]

12. Sponsorsendungen

§ 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV
Im Sinne dieses Staatsvertrages ist Sponsoring jeder Beitrag einer natürlichen
oder juristischen Person oder einer Personenvereinigung, die an Rundfunktätig-
keiten oder an der Produktion audiovisueller Werke nicht beteiligt ist, zur direkten
oder indirekten Finanzierung einer Sendung, um den Namen, die Marke, das Er-
scheinungsbild der Person oder Personenvereinigung, ihre Tätigkeit oder ihre
Leistungen zu fördern.

§ 8 Abs. 1 bis 6 RStV
(1) Bei Sendungen, die ganz oder teilweise gesponsert werden, muss zu Beginn
oder am Ende auf die Finanzierung durch den Sponsor in vertretbarer Kürze deut-
lich hingewiesen werden; der Hinweis ist in diesem Rahmen auch durch Bewegt-
bild möglich. Neben oder anstelle des Namens des Sponsors kann auch dessen
Firmenemblem oder eine Marke eingeblendet werden.
(2) Inhalt und Programmplatz einer gesponserten Sendung dürfen vom Sponsor
nicht in der Weise beeinflusst werden, dass die Verantwortung und die redaktio-
nelle Unabhängigkeit des Rundfunkveranstalters beeinträchtigt werden.
(3) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Verkauf, zum Kauf oder zur Miete
oder Pacht von Erzeugnissen oder Dienstleistungen des Sponsors oder eines
Dritten, vor allem durch entsprechende besondere Hinweise, anregen.
(4) Sendungen dürfen nicht von Unternehmen gesponsert werden, deren Haupttä-
tigkeit die Herstellung von Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen ist.
(5) Beim Sponsoring von Sendungen durch Unternehmen, deren Tätigkeit die
Herstellung oder der Verkauf von Arzneimitteln und medizinischen Behandlungen
umfasst, darf für den Namen oder das Image des Unternehmens gesponsert wer-
den, nicht jedoch für bestimmte Arzneimittel oder medizinische Behandlungen, die
nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind.
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(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen dürfen
nicht gesponsert werden.

(1) Sponsoring stellt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 7 eine eigenständige Finanzierungs-
form neben den Werbeeinnahmen dar. Es unterliegt nicht den Werberegelungen
der §§ 7 und 45 Abs. 1 und 2.

(2) Absatz 1 gilt auch für Kurzsendungen wie z.B. Wetterberichte. Das Sponsern
von Werbung, wie z.B. Spotwerbung, Dauerwerbesendungen oder Teleshopping-
Fenstern, ist unzulässig.

(3) Neben oder anstelle der Nennung und Einblendung des Sponsors ist auch die
Nennung und Einblendung eines Firmenemblems, Produktname oder einer Marke
zulässig. Der Hinweis ist in diesem Rahmen auch durch Bewegtbild möglich. In
Hinweisen auf gesponserte Sendungen dürfen der oder die Sponsoren der ge-
sponserten Sendung erwähnt werden. Programmhinweise dürfen nicht gesponsert
werden.

(4) Der Hinweis auf den Sponsor darf nur den Zeitraum beanspruchen, der erfor-
derlich ist, den Hinweis auf die Fremdfinanzierung durch den Sponsor deutlich
wahrzunehmen. Der Sponsorhinweis muss einen eindeutigen Bezug zur gespon-
serten Sendung herstellen und darf außer eines imageprägenden Slogans keine
zusätzlichen werblichen Aussagen zu Sponsor, Produkten oder Marken beinhal-
ten.

(5) Der Sponsorhinweis muss mindestens am Anfang oder am Ende der Sendung
erfolgen. Ein Hinweis auf den Sponsor innerhalb einer Sendung vor und nach je-
der Werbeschaltung ist zulässig.

(6) Eine gesponserte Sendung regt in der Regel zum Verkauf, zum Kauf oder zur
Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder Dienstleistungen des Sponsors oder ei-
nes Dritten an, wenn

1. in der Sendung Erzeugnisse oder Dienstleistungen vorgestellt, allgemein emp-
fohlen oder sonst als vorzugswürdig herausgestellt werden, die der Sponsor oder
ein Dritter der Sendung anbietet;

2. in einer Fernsehsendung, die aus der Übertragung von Sportveranstaltungen,
kulturellen Veranstaltungen oder Ereignissen ähnlicher Art besteht, im wesentli-
chen Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder Tätigkeiten auf Banden,
Werbereitern oder sonstigen Gegenständen erkennbar sind, deren Hersteller oder
Erbringer der Sponsor oder ein Dritter ist.

(7) Politische, weltanschauliche oder religiöse Vereinigungen dürfen Sendungen
nicht sponsern. Wer nach dem Staatsvertrag oder anderen gesetzlichen Bestim-
mungen nicht werben darf oder dessen überwiegend geschäftlicher Schwerpunkt
auf von der Werbung ausgenommen Produkten oder Dienstleistungen liegt, darf
Sendungen nicht sponsern.
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(8) Das Einsetzen von Namen von Unternehmen, Produkten oder Marken als
Sendungstitel (Titelsponsoring) ist zulässig, wenn:

1. die allgemeinen Anforderungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 7 und § 8 Abs. 2 bis 6 RStV
erfüllt sind;

2. bei der Erwähnung des Namens, des Firmenemblems, Produktnamens oder
einer Marke im Titel der Sendung keine werblichen Effekte in den Vordergrund
rücken.

[...]

15. Eigenpromotion/Fremdpromotion, Hinweise auf Begleitmaterial

§ 45 Abs. 3 RStV
Hinweise des Rundfunkveranstalters auf eigene Programme und auf Begleitmate-
rialien, die direkt von diesen Programmen abgeleitet sind, sowie unentgeltliche
Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich von Spendenaufrufen zu
Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne der Absätze 1 und 2.

(1) Eigenpromotion sind Hinweise auf die für einen Veranstalter zugelassenen
Programme. Sie gelten nicht als Werbung i. S. von § 2 Abs. 2 Nr. 5 RStV.

(2) Die Sender- bzw. Eigenpromotion unterliegt nicht den Werbevorschriften. Sie
dienen der Zuschauerbindung. Sie können sich auf das Gesamtprogramm und
einzelne Sendungen sowie auf die in ihnen handelnden Personen oder auf Veran-
staltungen sowie sonstige Ereignisse außerhalb der Programme des Veranstalters
beziehen.

(3) Fremdpromotion ist der werbliche Hinweis auf einen anderen Rundfunkveran-
stalter als Unternehmen oder dessen Sendungen und Dienstleistungen.

(4) Hinweise auf Bezugsmöglichkeiten von Wiedergaben von Fernsehsendungen
des Veranstalters auf Audio- und Videokassetten, Schallplatten und ähnliche Bild-
und Tonträger unterliegen nicht den Werbevorschriften.

(5) Hinweise auf Bücher, Schallplatten, Videos und andere Publikationen, wie z. B.
Spiele, sowie deren Bezugsquellen unterliegen nicht den Werbevorschriften, wenn
durch sie der Inhalt der Sendung erläutert, vertieft oder nachbearbeitet wird.

(6) Die Hinweise dürfen nur im Zusammenhang mit der Sendung oder mit Pro-
grammankündigungen von einzelnen Sendungen bzw. Sendereihen am jeweiligen
Sendetag erscheinen.

(7) Andere Hinweise, die nicht den Voraussetzungen der Absätze 2, 4, 5 und 6
entsprechen, sind als Werbung zu behandeln.

(8) Nr. 1 der Richtlinien findet Anwendung.
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20. Verlags TV

(1) Bei Verlags TV handelt es sich um Sendungen, die in der Regel als zugelie-
ferte TV-Magazine innerhalb eines Gesamtprogramms eines Rundfunkveranstal-
ters ausgestrahlt werden und die angesichts ihres Namens und ihrer journalisti-
schen Ausrichtung Bezug zu einem publizistischen Werk aus dem Printbereich
haben (als Beispiele sind hier u.a. "Spiegel TV", "Focus TV" oder "Cinema TV" zu
nennen). Verlags TV-Sendungen gelten unter den nachfolgenden Voraussetzun-
gen nicht als Werbung.

(2) Verlags TV-Sendungen dürfen durch ihren Inhalt und ihre Gestaltung nicht ei-
nen direkten Hinweis auf die nächste bzw. aktuelle Ausgabe des Printprodukts
enthalten. Bei der Erwähnung des Verlages oder des Printproduktes in der Sen-
dung dürfen keine werblichen Effekte in den Vordergrund rücken. Bei den
Printprodukten handelt es sich nicht um Begleitmaterialien im Sinne des § 45 Abs.
3 RStV und der Nr. 15 dieser Richtlinie, auf die in den Verlags TV-Sendungen hin-
gewiesen werden darf.


