
 

 1

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)  
Mariahilfer Straße 77-79 
A-1060 Wien 
Österreich �

��
�

Stellungnahme der Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) im Rahmen der 
Konsultation zur Überprüfung der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ 
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Die österreichische Rundfunk-Regulierungsbehörde (Kommunikationsbehörde Austria, 
im folgenden KommAustria) spricht sich für eine strikte Beibehaltung des Grundsatzes 
der Trennung von redaktionellem Inhalt und Werbung sowie des Grundsatzes, dass 
Werbung für den Konsumenten erkennbar sein muss, aus.  
 
Es handelt sich hierbei um grundlegende Prinzipien zum Schutze der Konsumenten, die 
ein vitales Interesse daran haben, journalistische Inhalte von Werbung (paid content) 
unterscheiden zu können. Ein Abgehen vom Trennungsgrundsatz etwa würde die schon 
derzeit feststellbare Entwicklung verstärken, dass in Sendungen mit 
Meinungsbildungsfunktion und Informationscharakter durch das thematisch 
dazupassende Präsentieren von Produkten und Unternehmen eine zunehmende 
Vermischung von Werbung bzw. Inhalten, die nicht ausschließlich auf Basis 
journalistischer Kriterien gestaltet werden, mit Information erfolgt.  
 

 Produktionskostenzuschüsse – Trennungsgrundsatz: 
  
 Die KommAustria sieht daher Regelungsbedarf weniger im Bereich klassischer 

Spotwerbung, als im Zusammenhang mit Sonderformen der Vermittlung von 
Werbebotschaften. Im Besonderen sind an dieser Stelle finanzielle Beiträge zu 
Produktionskosten angesprochen, die vielfach nicht direkt den Fernsehveranstaltern, 
sondern bereits vorgelagerten Produktionsfirmen zugewendet werden. Einzelne 
Fernsehsendungen enthalten mittlerweile „bezahlte Beiträge“ und bestehen somit nicht 
ausschließlich aus redaktionellen bzw. journalistisch gestalteten Beiträgen, wodurch es 
dem Konsumenten – der auf den Informationscharakter einer bestimmten Sendung 
vertrauen können muss – erschwert wird, Informationen von Werbebotschaften zu 
unterscheiden. Diese Entwicklung erscheint insbesondere bei Sendungen mit 
Informationscharakter – Sport-, Kultur-, politischen und wirtschaftlichen 
Informationssendungen sowie Sendungen mit Konsumentenservicecharakter – sehr 
bedenklich, zumal hier auch eine Umgehung bzw. Aushöhlung des Art. 17 festzustellen 
ist. 
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 Product-Placement: 
 
 Hinsichtlich des Begriffs “Product-Placement“ scheint es auf europäischer Ebene 

offenbar Auffassungsunterschiede und zum Teil divergierende Interpretationen zu geben. 
Die KommAustria geht in ihrem Begriffsverständnis davon aus, dass es sich bei dieser 
Werbeform nicht per se um Schleichwerbung handelt, da die der Schleichwerbung 
innewohnende Irreführungsabsicht nicht vorliegt, solange die Erwähnung und Darstellung 
von Waren und Dienstleistungen – außerhalb von Werbesendungen – in einer Art und 
Weise erfolgt, die dem Gebot der Erkennbarkeit Rechnung trägt. In einigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft scheint hingegen Product-Placement an 
sich schon als Schleichwerbung qualifiziert zu werden. Zur Vermeidung von 
Rechtsunsicherheiten würde die KommAustria daher eine einheitliche europäische 
Definition des Begriffs „Product-Placement“ befürworten. 

 
 Regulierungsprobleme ergeben sich aus Sicht der KommAustria ferner daraus, dass 

Hauptadressat der derzeitigen Regelungen der Fernseh-Richtlinie der 
„Fernsehveranstalter“ ist, finanzielle Zuwendungen gerade im Hinblick auf Product-
Placement jedoch in der Regel schon auf vorgelagerter Ebene an die jeweiligen 
Produktionsfirmen erfolgen. Da die Vertragsbeziehungen somit häufig nicht zwischen den 
werbetreibenden Unternehmen und den Fernsehveranstaltern selbst bestehen, stoßen 
die Regulierungsbehörden nach geltender Rechtslage an praktische und rechtliche 
Grenzen der Rechtsaufsicht.  

 
 Neue Werbetechniken 
 

In diesem Zusammenhang möchte die KommAustria betonen, dass durch das 
Trennungs- und Erkennbarkeitsgebot des Art 10 der Fernseh-Richtlinie im Hinblick auf 
QHXH :HUEHWHFKQLNHQ (split-screen, virtuelle Werbung und interaktive Werbung) zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keine spezifischen Regulierungsprobleme bestehen. Es scheint 
die Anwendung der bestehenden Werbegrundsätze auf gerade erst im Entstehen 
befindliche Werbetechniken derzeit ausreichend und eine diesbezügliche Neufassung 
der Fernseh-Richtlinie entbehrlich. Möglichen Auslegungsschwierigkeiten und daraus 
entstehenden Rechtsunsicherheiten für Fernsehveranstalter könnte ebenso effektiv 
durch eine klarstellende Mitteilung über die Auslegung der Grundsätze durch die 
Europäische Kommission entgegengewirkt werden.  
 
 
$UW����XQG����D�GHU�)HUQVHK�5LFKWOLQLH�±�=XOlVVLJH�:HUEHGDXHU���
 
Die KommAustria spricht sich grundsätzlich nicht gegen eine Liberalisierung der 
Werberegelungen in quantitativer Hinsicht aus, dies insbesondere für Fernsehkanäle mit 
geringer Reichweite, Spartenkanäle und allenfalls Fernsehkanäle mit wenig 
meinungsbildenden Programmen. 
 
Eine generelle Liberalisierung der Werbezeitenregelungen scheint jedoch nicht 
wünschenswert, da gerade dem Fernsehen nach wie vor in starkem Maße die Funktion 
der Meinungsbildung zukommt, deren Qualität durch eine noch stärker  zunehmende 
Werbedichte mehr und mehr in Frage gestellt würde. Die meinungsbildende Funktion von 
Fernsehprogrammen (insbesondere von nationalen Vollprogrammen mit hoher 
Reichweite) stellt auch einen wesentlichen Unterschied zu Online-Diensten dar, die 
Werbemitteilungen unbeschränkt vertreiben können, sodass durch die Beschränkung der 
Fernsehwerbung keine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der 
Fernsehveranstalter gegeben ist.  
 
Für den Fall, dass die überarbeitete Richtlinie eine Liberalisierung der Werbezeiten 
vorsehen sollte, ist zumindest die Beibehaltung der Möglichkeit strengerer Regelungen 
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der Werbedauer für öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten zur Wahrung des 
Gleichgewichtes zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstaltern 
notwendig.  
 

 Cross-Promotion: 
 

Die KommAustria spricht sich dafür aus, bisher nicht als klassische Werbung geltende 
und unter dem Titel „Eigenwerbung“ ausgestrahlte Hinweise auf eigene Programme 
eines Fernsehveranstalters so wie Hinweise auf Programme anderer Fernsehveranstalter 
der gleichen Senderfamilie im Rahmen des Fernsehprogramms und auch Hinweise auf 
Radio-Sendungen (allenfalls auch Hinweise in Zeitungen/Zeitschriften die der gleichen 
Unternehmensgruppe zuzurechnen sind), die von der gleichen Unternehmensgruppe 
veranstaltet werden, als klassische Werbung zu behandeln und diese in die zulässige 
Werbedauer einzurechnen. Durch die bisher bestehende Möglichkeit, zeitlich 
uneingeschränkt Hinweise (Art 18 Abs 3) auf andere Programme des Veranstalters 
machen zu können, kommt großen Veranstaltern mit einer Mehrzahl an Programmen ein 
enormer Wettbewerbsvorteil gegenüber kleinen Veranstaltern (lokal, regional) zu, die 
nicht über dieselben Werbemöglichkeiten für eigene Programme und sonstige Produkte 
verfügen. 
 
$OOIlOOLJH�(UZHLWHUXQJ�GHV�$QZHQGXQJVEHUHLFKV�GHU�)HUQVHK�5LFKWOLQLH�DXI�2QOLQH���'LHQVWH�
 
Vor dem Hintergrund, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum zeitliche oder inhaltliche 
Werbebeschränkungen für Online-Dienste bestehen, obwohl zum Teil vergleichbare 
Inhalte – dies lediglich über eine andere Technologie – verbreitet werden und somit 
ungleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen, wäre eine Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs der Richtlinie im Prinzip überlegenswert.  
 
Die Regulierungstätigkeit in inhaltlicher Hinsicht sollte sich jedoch nur soweit auf den 
Online-Bereich beziehen, als diesem Meinungsbildungscharakter bzw. publizistischer 
Gehalt zukommt. Eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der Richtlinie und folglich 
der Regulierungstätigkeit auf sämtliche „Online-Inhalte“ wäre hingegen kaum 
durchführbar. Erst ab einem Zeitpunkt, in dem in Europa eine nicht mehr unerhebliche 
Anzahl von Endnutzern Fernsehprogramme bzw. Fernsehdienste via Computer (z.B. 
über ADSL-Anschlüsse) empfängt, wäre jedoch im Sine eines technologieneutralen 
Ansatzes eine Regelung durchaus wünschenswert. 

 0HFKDQLVPHQ�GHU�6HOEVW��XQG�&R�5HJXOLHUXQJ��
Instrumentarien der Selbst- und Co-Regulierung könnten insofern zweckmäßig sein, als 
ihnen eine die staatlich ausgeübte Rechtsaufsicht ergänzende Wahrnehmung der 
Kontrolle der Einhaltung von Werbevorschriften zukommen kann. Eine stärkere 
Inanspruchnahme derartiger Instrumente würde jedoch einerseits eine Klarstellung der 
zulässigen Selbst- und Co-Regulierungsmechanismen auf europäischer Ebene wie auch 
die Sicherstellung der Wahrung der öffentlichen Interessen durch entsprechende 
Einbindung von Verbraucherschutzverbänden, Jugendschutzeinrichtungen etc. erfordern.  
 
 7KHPD����-XJHQGVFKXW]�XQG�gIIHQWOLFKH�2UGQXQJ��$UW������$UW����I��

�
Aus Sicht der KommAustria haben sich die diesbezüglichen Regelungen der Fernseh-
Richtlinie in der Vergangenheit bewährt und besteht insoweit kein Änderungsbedarf. Im 
besonderen sollte es zu keiner Aufweichung der Werberestriktionen zum Schutz von 
Jugendlichen und Minderjährigen (Art 16) kommen, für die aufgrund ihres geringeren 
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Alters und deren leichteren Beeinflussbarkeit höhere Schutzmaßstäbe zur Anwendung 
kommen sollten, als für Erwachsene.  
 
Zur Gewährleistung des Schutzes vor einer (ernsthaften) Beeinträchtigung der 
körperlichen, geistigen und sittlichen Entwicklung von Minderjährigen durch 
Fernsehsendungen, könnte es durchaus zweckmäßig sein, in Ergänzung zur staatlichen 
Rechtsaufsicht Instrumentarien der Selbst- bzw. Co-Regulierung zuzulassen, wie dies 
bereits in manchen Mitgliedstaaten erfolgt (NL, BRD). Wie im Zusammenhang mit der die 
staatliche Rechtsaufsicht ergänzenden Kontrollfunktion solcher Instrumentarien 
betreffend die Einhaltung von Werbevorschriften, würde dies auch in diesem Fall eine 
Klarstellung der zulässigen Selbst- und Co-Regulierungsmechanismen auf europäischer 
Ebene erfordern. 

 
  (UJlQ]HQGH�6WHOOXQJQDKPH�]XU�3UREOHPDWLN�GHU�:HUEHIHQVWHU�

 
Anlässlich der seitens der Europäischen Kommission allen interessierten und betroffenen 
Stellen in der Europäischen Gemeinschaft eingeräumten Möglichkeit, zur Revision der 
Fernseh-Richtlinie Stellung nehmen zu können, möchte die KommAustria auf ein 
spezifisch in kleinen Mitgliedstaaten auftretendes Problem hinweisen, welches durch die 
unmittelbare Nachbarschaft zu großen Mitgliedstaaten desselben Sprachraumes häufig 
auftritt:  
 
Werbe-Fenster von Fernsehveranstaltern, die sich spezifisch an das Publikum in einem 
anderen Staat als jenem richten, in welchem diese niedergelassen sind und die ein- und 
demselben Sprachraum angehören. Von solchen Fensterprogrammen sind – bedingt 
durch einen gemeinsamen Sprachraum - unter anderem folgende Staaten Europas 
betroffen: Österreich im Verhältnis zu Deutschland, die Schweiz im Verhältnis zu 
Deutschland, Belgien im Verhältnis zu Frankreich, ebenso Luxemburg im Verhältnis zu 
Frankreich sowie Irland im Verhältnis zu Großbritannien.  
 ���'LH�gVWHUUHLFK�:HUEHIHQVWHU�GHXWVFKHU�3ULYDWIHUQVHKYHUDQVWDOWHU��
�
Seit einigen Jahren werden die Fernsehsendungen der meisten deutschen 
Privatrundfunksender in österreichischen Kabelnetzen weiterverbreitet, wobei die in 
Österreich empfangbaren Programme mit jenen für das deutsche Zielpublikum 
übereinstimmen und lediglich während der Werbeblöcke spezifische Österreich-
Werbefenster statt der üblichen eingeschaltet werden.  
 
So sind derzeit RTL, RTL2, S-RTL, Pro7, SAT.1 und Kabel1 in den meisten 
österreichischen Kabelnetzen vertreten und somit im gesamten Bundesgebiet via Kabel 
zu empfangen. VIVA wird derzeit nur im Kabelnetz von Wien und Linz verbreitet, wobei 
die Versorgung über weitere Kabelnetze geplant ist. Im Rahmen der Weiterverbreitung 
speisen diese Fernsehveranstalter Österreich-Werbefenster an Stelle der üblichen 
Werbeblöcke ein. VOX – ebenfalls in Österreich via Kabel empfangbar - soll ab dem 
nächsten Jahr (2004) ein Österreich-Werbefenster bekommen und auch MTV plant ein 
derartiges Österreich-Werbefenster, wobei dieses als „halbes Österreich-Fenster“ 
bezeichnet wird, da wechselweise ein Werbeblock für Österreich und die Schweiz 
geschaltet werden soll.  
 
Neben der Möglichkeit der Verbreitung eigener Österreich-Werbefenster über Kabel, 
werden Österreich-Werbefenster mittlerweile auch digital via Satellit ausgestrahlt, so 
dass alle in Österreich mit digitalen SAT- Empfängern ausgerüsteten Haushalte – dies 
sind zur Zeit rund 20% aller SAT-Haushalte in Österreich oder ca. 300.000 Haushalte – 
die Österreich-Werbefenster deutscher Privatfernsehveranstalter empfangen können, 
soweit diese über digitale Satelliten verbreitet werden. Mit der rasch steigenden 
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Ausstattung der österreichischen SAT-Haushalte mit Digitalempfängern wird sich diese 
Zahl sehr schnell erheblich erhöhen. 
 
Als einziger Fernsehveranstalter Deutschlands hat SAT.1 unter dem Namen SAT.1 
Österreich für die Veranstaltung und Ausstrahlung seiner Österreich- Programmfenster 
eine Zulassung in Österreich beantragt und mit Bescheid der Regionalradio- und 
Kabelrundfunkbehörde vom  22.06.1998 für die Dauer von 7 Jahren (somit bis 
30.06.2005) erhalten. 
 
 ���0DUNWDQWHLOH1�DP�|VWHUUHLFKLVFKHQ�79�:HUEHPDUNW��
�
Für das Jahr 2002 entfiel ein Brutto-Werbeaufwand von 92,8 Mio. Euro auf die 
Österreich-Werbefenster der deutschen Privatfernsehveranstalter, hiervon entfiel ein 
Anteil von 23,7 Mio. Euro auf das Österreich-Werbefenster von RTL, 9 Mio. Euro auf 
jenes von RTL2, 8,3 Mio. Euro auf jenes von S-RTL, 23,4 Mio. Euro auf jenes von Pro7, 
18,7 Mio. Euro auf jenes von SAT.1 und auf jenes von Kabel1 entfielen insgesamt 9,7 
Mio. Euro. Demgegenüber belief sich der Brutto-Werbeaufwand für ATV, den bisher 
einzigen privaten bundesweit verbreiteten Kabelfernsehveranstalter2 Österreichs auf 2,1 
Mio. Euro. Alle privaten Fernsehveranstalter (Österreich-Werbefenster deutscher 
Privatfernsehveranstalter inklusive ATV) konnten einen Brutto-Werbeaufwand von knapp 
95 Mio. Euro im Jahr 2002 auf sich verbuchen. Der Anteil von ATV am Brutto-Werbeerlös 
aller am österreichischen Werbemarkt präsenten Privatfernsehveransalter beträgt somit 
nur knapp über 2%. 
 
Der öffentlich-rechtliche Fernsehveranstalter ORF3 erzielte im Jahr 2002 mit seinen TV-
Programmen Brutto-Werbeerlöse in Höhe von 361 Mio. Euro (etwas weniger als noch im 
Jahr 2001). Die Marktanteile der privaten Fernsehveranstalter und des ORF am 
gesamten österreichischen TV-Werbemarkt entsprechen folglich einem Verhältnis von 
21% zu 79%. Der Anteil von ATV am österreichischen TV-Werbemarkt insgesamt betrug 
2002 somit nicht einmal 0,5%. 
 
 
��� 6FKLOGHUXQJ� GHU� |VWHUUHLFKLVFKHQ� *HJHEHQKHLWHQ� XQG� GHU� JHVHW]OLFKHQ�*UXQGODJHQ�]XU�9HUDQVWDOWXQJ�YRQ�SULYDWHP�)HUQVHKHQ��
�
Österreich ist durch einen besonders kleinen Rundfunkmarkt mit einer - bedingt durch 
eine schwierige Frequenzsituation [knappes Frequenzspektrum] – geringen Anzahl von 
privaten terrestrischen Fernsehveranstaltern gekennzeichnet.4 Die Öffnung des 
Rundfunkmarktes zur Veranstaltung von privatem terrestrischem Fernsehen erfolgte in 
Österreich erst im Laufe des Jahres 2001 durch die Einführung des 
Privatfernsehgesetzes (PrTV-G), BGBl. Nr. I 84/2001, welches am 1. August 2001 in 
Kraft trat. Davor war aufgrund des Kabel- und Satellitenrundfunkgesetzes (KSRG), BGBl. 
I Nr. 42/1997, die Veranstaltung von privatem Rundfunk (auch Fernsehen) lediglich über 

                                                
1 Quelle: Buch der Werbung 2002, Media Focus Research Ges.m.b.H., S.71 ff. 
2 Die ATV Privatfernseh- GmbH erhielt zudem die erste bundesweite Zulassung zur Veranstaltung von privatem 

terrestrischem Fernsehen in Österreich mit Bescheid der KommAustria vom 31.01.2002. 
3 Österreichischer Rundfunk 
4 Die ATV Privatfernseh- GmbH ist mit ihrem Programm „ATV +“ im Juni 2003 terrestrisch auf Sendung 

gegangen. Zur Versorgung der Ballungsräume Wien, Linz und Salzburg wurden am 29.07.2002 weitere 
Zulassungen erteilt, wobei der Salzburger Fernsehveranstalter „Salzburg TV“ bereits seit Dezember 2002 und 
der Linzer Fernsehveranstalter „LT1“ seit April 2003 auf Sendung ist. Ferner wurden Ende des Jahres 2002 
weitere kleinräumige lokale Zulassungen zur Veranstaltung von analogem terrestrischem Fernsehen erteilt. Die 
Bescheide sind auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs- GmbH „www.rtr.at“ abrufbar. 
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Kabel oder Satellit gestattet.5  Hinzu kommt, dass die Kabelnetzbetreiber Österreichs – 
die in unmittelbarer Konkurrenz mit Satellitenbetreibern leben – die zu vergebenden 
Programmplätze mit möglichst attraktiven und vorzugsweise schon etablierten 
Fernsehprogrammen besetzen wollen, sodass lokale Anbieter österreichischer 
Programme zum Teil nur über must carry Regelungen Zugang zu Kabelnetzen erhalten. 
 
Das österreichische Privatfernsehgesetz sieht für die Erteilung einer Zulassung zur 
Veranstaltung von bundesweitem privatem terrestrischem Fernsehen neben weiteren 
Voraussetzungen Auswahlkriterien vor, deren vorrangiges Ziel die Gewährleistung einer 
möglichst großen Meinungsvielfalt und eines möglichst hohen Anteils an eigengestalteten 
Programmbeiträgen sowie auch die Vermittlung von Inhalten unter entsprechender 
Berücksichtigung der politischen, sozialen und kulturellen Identität Österreichs ist. Diese 
Auswahlgrundsätze sind in § 7 Z 1 PrTV-G niedergelegt und werden im Lichte 
Bundesverfassungsgesetzes über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks, 
BGBl Nr. 396/1974, sowie auch des Art 10 EMRK ausgelegt, sodass die Gewährleistung 
der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Berücksichtigung der 
Meinungsvielfalt, die Ausgewogenheit der Programme sowie die Unabhängigkeit der 
Personen und Organe als wesentliche Gesetzesziele anzusehen sind. 
 
Fernsehveranstalter des deutschen Sprachraumes, deren Niederlassung sich im 
Nachbarstaat Deutschland befindet, genießen folglich – soweit ihre Fernsehsendungen  
auch in Österreich weiterverbreitet werden – einen „wirtschaftlichen“ Vorteil gegenüber 
den in Österreich zugelassenen Fernsehveranstaltern, als sie sich, ohne denselben 
inhaltlichen Anforderungen genügen und ohne einen Beitrag zur Entwicklung einer 
eigenständigen österreichischen Fernsehlandschaft leisten zu müssen, über den 
österreichischen Werbemarkt finanzieren können.  
 
 
��� 'LH�$XVZLUNXQJHQ�GHU�gVWHUUHLFK�:HUEHIHQVWHU� GHXWVFKHU� )HUQVHKYHUDQVWDOWHU�DXI�GHQ�|VWHUUHLFKLVFKHQ�)HUQVHKPDUNW��
 
Durch die im Vergleich zu Deutschland – wo privates terrestrisches Fernsehen bereits 
seit 1984 besteht – relativ spät erfolgte Einführung eines dualen Rundfunk-Systems, 
befinden sich die ersten privaten Fernsehveranstalter Österreichs in der schwierigen 
Situation, sich auf einem durch die starke Präsenz deutscher Fernsehveranstalter sowie 
des Österreichischen Rundfunks gekennzeichneten österreichischen Fernsehmarkt 
etablieren zu müssen. Sie müssen sich erst – wie die obige Darstellung der Marktanteile 
am TV-Werbemarkt deutlich zeigte – auf einem von privaten deutschen 
Fernsehveranstaltern und dem Österreichischen Rundfunk bereits heftig umkämpften 
Werbemarkt durchsetzen.  
 
Die über Kabel und Satellit (digital) in Österreich ausgestrahlten Werbefenster deutscher 
privater Fernsehveranstalter (RTL, RTL2, S-RTL, Pro7, SAT.1, Kabel1, VIVA, sowie 
demnächst VOX und MTV) führen nach Auffassung der Kommunikationsbehörde Austria 
zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung, die in weiterer Folge die Entwicklung einer 
eigenständigen privaten Fernsehlandschaft, in welcher sich auch die österreichische 
Identität und kulturelle Besonderheiten entsprechend wiederspiegeln, maßgeblich 
erschwert. Durch die eigens für den österreichischen Markt konzipierten, spezifisch an 
das österreichische Publikum adressierten Werbefenster, fließt ein erheblicher Anteil der 
von der werbetreibenden Wirtschaft Österreichs aufgewendeten Werbegelder nach 
Deutschland ab, die in der Folge österreichischen Fernsehveranstaltern nicht mehr zur 

                                                
5 Von dieser Möglichkeit machte ATV mit einem zunächst auf den Raum Wien und später auf das Bundesland 

Niederösterreich konzentrierten lokalen Kabelfernsehprogramm Gebrauch, welches sich in weiterer Folge zum 
ersten bundesweit verbreiteten privaten Kabelfernsehprogramm entwickelte.  
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Verfügung stehen. In weiterer Konsequenz können aber auch weniger Mittel zur 
Finanzierung eigener Film- und Fernsehproduktionen in Österreich bereit gestellt werden. 
 
Die Kommunikationsbehörde Austria begrüßt grundsätzlich die Präsenz privater (und 
öffentlich-rechtlicher) Fernsehveranstalter aus Deutschland auf dem österreichischen 
Fernsehmarkt, da sie im Geiste des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaften und der Fernseh-Richtlinie den hierdurch geleisteten Beitrag zur Vielfalt 
der Informationen und Meinungen in Österreich befürwortet. Es bestehen auch keine 
Zweifel daran, dass der österreichische Rundfunkmarkt von einem regen kulturellen 
Austausch über die Grenzen hinweg profitiert und insbesondere ein meinungsbildendes 
Medium wie das Fernsehen und dessen grenzüberschreitender Aspekt einen wichtigen 
Beitrag zu dem Ziel immer engerer Beziehungen zwischen den europäischen Nationen 
und einem besseren gegenseitigen Verständnis leistet. Gerade aber dieses Ziel setzt 
voraus, dass sich auch in kleinen Mitgliedstaaten, die mit einem großen Nachbarn durch 
einen gemeinsamen Sprachraum verbunden sind, ein lebensfähiger eigenständiger 
Fernsehmarkt entwickeln und erhalten kann, um seinen Beitrag zur Meinungsvielfalt 
leisten zu können.  
�
Die angesprochenen Österreich-Werbefenster deutscher Fernsehveranstalter bewirken 
jedoch insoweit eine erhebliche Verzerrung des Wettbewerbsumfeldes für in Österreich 
ansässige Fernsehveranstalter, als zum einen keine Rechtsaufsicht durch die 
österreichische Regulierungsbehörde hinsichtlich dieser Werbefenster möglich ist und 
zum anderen  beträchtliche Anteile der die finanzielle Grundlage privater 
Fernsehveranstalter bildenden  Werbeausgaben der werbetreibenden Wirtschaft dem 
österreichischen Fernsehmarkt entzogen werden, ohne in Film- und 
Fernsehproduktionen zu fließen, die auch regionale, politische, soziale und kulturelle 
Aspekte des österreichischen Lebens entsprechend berücksichtigen.   
 
Während also österreichische Fernsehveranstalter entsprechend den gesetzlichen 
Grundlagen für die Erteilung einer Zulassung, wie sie im Privatfernsehgesetz 
niedergelegt sind, hohen inhaltlichen Anforderungen hinsichtlich der zu veranstaltenden 
Programme unterliegen, die naturgemäß für Programme deutscher Privatsender keine 
Geltung haben, können deutsche Privatsender mittels Österreich-Fenster Werbegelder 
auf dem österreichischen Werbemarkt lukrieren, ohne jedoch Programm „für das 
österreichische Publikum“ zu produzieren.In gemeinsamen Sprachräumen – wie jenem 
zwischen Deutschland und Österreich - die   dadurch charakterisiert sind, dass ein 
verhältnismäßig kleiner Mitgliedstaat einem entscheidend größeren Mitgliedstaat 
gegenübersteht, der zudem über einen erheblich größeren, weit entwickelteren und 
finanzstärkeren Fernsehmarkt mit einer Vielzahl von Fernsehveranstaltern verfügt, birgt 
die Möglichkeit der Ausstrahlung der oben geschilderten Werbefenster im Rahmen des 
grenzüberschreitenden Fernsehens die Gefahr, dass sich eine „eigenständige“ 
Fernsehlandschaft im kleineren Nachbarstaat kaum entwickeln kann oder gar dem 
Wettbewerbsdruck nicht standhält.6  
 
Statt der Gewährleistung einer Vielfalt von Informationen und Meinungen – die 
naturgemäß auch in kleinen Mitgliedstaaten und Regionen gefördert werden muss – wird 
hierdurch eine Verflachung und Vereinheitlichung der Angebote im deutschsprachigen 
Raum begünstigt, die keinen Platz für regionale und lokale Besonderheiten lässt.  
 
Diese Konsequenzen stehen jedoch den im Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaften wie auch den mit der Schaffung der Fernseh-Richtlinie angestrebten 
Zielen entgegen. So befindet sich unter den in $UW� �� (*9 aufgezählten 

                                                
6 Vergleichbare Probleme bestehen auch im Verhältnis zwischen Frankreich und Belgien oder Großbritannien 
und Irland (außerhalb der EU etwa auch zwischen der Schweiz und Deutschland bzw. und Frankreich). 
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Zielbestimmungen unter lit. q auch jene, einen Beitrag zur Entfaltung des Kulturlebens in 
den Mitgliedstaaten zu leisten. In Umsetzung dieser Zielbestimmung wurde eigens der $UW� ���� (*9 in den Vertragstext aufgenommen, in dessen Absatz 1 neuerlich der 
Verpflichtung der Gemeinschaftsorgane Ausdruck verliehen wird, einen Beitrag zur 
Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und 
regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen 
Erbes zu leisten. In den nachfolgend in Art 151 Absatz 2 EGV aufgezählten „zu 
unterstützenden“ Bereichen wird ausdrücklich „das künstlerische und literarische 
Schaffen einschließlich im audiovisuellen Bereich...“ erwähnt, so dass keinerlei Zweifel 
daran bestehen können, dass auch Film und Fernsehen von der Kulturpolitik der 
Gemeinschaft erfasst sind, selbst wenn diese nur auf Fördermaßnahmen beschränkt 
bleibt. 
 
Darüber hinaus wurde in $UW� ���� $EVDW]� �� (*9 in Gestalt einer „kulturrechtlichen 
Querschnittsklausel“ eine explizite Aufforderung an die Gemeinschaft formuliert, der 
zufolge sie bei ihren Tätigkeiten aufgrund anderer Bestimmungen des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaften den kulturellen Aspekten Rechnung tragen 
muss, insbesondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt der Kulturen. Diese in ihrer 
Konzeption an die umweltrechtliche Querschnittsklausel (Art 174 EGV) angelehnte 
Bestimmung bringt deutlich eine Inpflichtnahme der Gemeinschaftsorgane zum 
Ausdruck, sich bei Anwendung der Vorschriften des EGV auch von kulturellen 
Überlegungen leiten zu lassen und sich nicht auf eine wirtschaftliche Betrachtungsweise 
zu beschränken. Damit zielt Art 151 Absatz 4 EGV im besonderen auf Maßnahmen ab, 
die wirtschaftliche Ziele verfolgen, aber gleichermaßen kulturelle Relevanz haben. 
Bezogen auf die gegenständliche Problematik lässt dies den Schluss zu, dass die 
Gemeinschaft im Rahmen der Verwirklichung der Binnenmarktziele einen sachgerechten 
Ausgleich zwischen der Dienstleistungsfreiheit im Fernsehbereich und den kulturellen 
Interessen (Vielfalt) der Mitgliedstaaten suchen muss. 
 
Auch die Erwägungsgründe zur Fernseh-Richtlinie in der derzeit geltenden Fassung 
zeugen von zu den faktischen Gegebenheiten konträren Zielsetzungen: 
�
(UZlJXQJVJUXQG����
�
In diesem Erwägungsgrund kommt die Absicht der Gemeinschaft zum Ausdruck, mit der 
Fernseh-Richtlinie einen freien und unverzerrten Wettbewerb zwischen den 
Unternehmen der Fernsehbranche sicherstellen zu wollen. Wohl nicht beabsichtigt war 
somit die - unter Nutzung des Niederlassungsprinzips - durch Ausstrahlung von 
Werbefenstern entsehende Verzerrung des Wettbewerbsumfelds in einem, zwei 
unterschiedlich weit entwickelte Fernsehmärkte, umfassenden Sprachraum. �
�
(UZlJXQJVJUXQG�����
 
In ihren Erwägungen zur Fernseh-Richtlinie in der derzeit geltenden Fassung verweisen 
das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union ausdrücklich auf Art 
128 Absatz 4 des EGV (nunmehr Art 151 Absatz 4 EGV in der Fassung nach Nizza) und 
die sich daraus ergebende Verpflichtung der Gemeinschaft, den kulturellen Aspekten bei 
ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen des Vertrags Rechnung zu tragen. Im 
Sinne einer Gleichrangigkeit der Ziele der Gemeinschaft wird also an dieser Stelle 
neuerlich auf die Verpflichtung der Gemeinschaft hingewiesen, im Rahmen der 
Umsetzung der Dienstleistungsfreiheit für Fernsehsendungen die kulturellen 
Besonderheiten der Mitgliedstaaten und die zu deren Erhaltung und Förderung im Sinne 
einer Vielfalt der Kulturen und Meinungen innerhalb der Europäischen Union 
notwendigen Maßnahmen zu treffen bzw. bestimmte Maßnahmen allenfalls zu 
unterlassen.  
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)D]LW�XQG�/|VXQJVYRUVFKOlJH��
�
Selbst wenn aufgrund von Art 2 und 2a der Fernseh-Richtlinie die Möglichkeit zur 
Ausstrahlung von an das Publikum eines anderen Mitgliedstaates als desjenigen, in 
welchem der Fernsehveranstalter seinen Sitz hat, gerichteten Werbefenstern im Sinne 
der Freiheit eines „free flow of information“ nicht unterbunden werden kann, so sollten 
Österreich-Werbefenster – diese sind nur auf das Hoheitsgebiet Österreichs gerichtet – 
der österreichischen Rechtsaufsicht unterliegen. Denn diese Werbefenster bilden einen 
wesentlichen Teil der Tätigkeit eines Fernsehveranstalters und sind ganz oder 
vorwiegend auf das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates als jenem gerichtet, 
dessen Rechtsaufsicht der jeweilige Fernsehveranstalter unterliegt.7 Allenfalls könnte 
diese Rechtsaufsicht durch regelmäßige Konsultationen mit der für den jeweiligen 
deutschen Fernsehveranstalter zuständigen Landesmedienanstalt Deutschlands 
unterstützt werden. Hierdurch würden weiterhin die in der Fernseh-Richtlinie festgelegten 
Grundprinzipien zur freien Weiterverbreitung von Fernsehsendungen gewahrt bleiben. 
 
Darüber hinaus wäre vorstellbar, dass die betroffenen Fernsehveranstalter, die immerhin 
erhebliche Einnahmen aus Österreich-Werbefenstern erzielen, verpflichtet werden, 
zumindest einen Teil dieser Einnahmen der Produktion von Programmen und Inhalten 
unter entsprechender Berücksichtigung der kulturellen Identität Österreichs zu widmen. 
Diese Mittelbindung kann etwa durch grenzüberschreitende Film- und Fernsehprojekte 
unter Einbindung österreichischer Produktionsfirmen, Fernsehveranstalter und 
Regisseure bzw. generell Filmschaffenden aus Österreich erfolgen. Hierdurch könnte – 
ohne Einschränkung der grenzüberschreitenden Fernsehtätigkeit – ein Beitrag zur 
Entfaltung einer eigenständigen österreichischen Fernsehlandschaft geleistet werden, die 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch eine deutliche Dominanz deutscher 
Privatfernsehveranstalter in ihrer Entstehung gehemmt wird.  
 
Vor dem Hintergrund der zuvor ausgeführten Erwägungen zu Art 151 Absatz 4 EGV 
sowie der Rechtsprechung des EuGH zu dem in der Fernseh-Richtlinie verankerten 
Niederlassungsprinzip (Art 2) fände eine solche Lösung auch Deckung im 
Gemeinschaftsrecht.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
.RPP$XVWULD�
Kommunikationsbehörde Austria 
 
 
 
Dr. Hans Peter Lehofer 
Behördenleiter 
 
 

 
 
 

 

                                                
7 Im Sinne des Erwägungsgrundes Nr. 14 zur Fernseh-Richtlinie sowie der ständigen Rechtsprechung des EuGH 
zur Umgehung des Niederlassungsprinzips gemäß Art 2 der Fernseh-Richtlinie. 


