
Konsultationsverfahren betreffend die Revision der Richtline (RL)
Fernsehen ohne Grenzen (RL 89/552/EWG abgeändert durch RL 97/36/EG)

Der ORF erlaubt sich, im Rahmen des gegenwärtigen Konsultationsverfahrens
der Europäischen Kommission (EK) zur in Aussicht genommenen Revision der
RL  „Fernsehen ohne Grenzen“ eine schriftlich Stellungnahme abzugeben.

Der ORF wird, wie vorgesehen, seine Stellungnahme anhand der Fragen der in
den fünf zur Debatte gestellten Diskussionspapieren gliedern. Wir weisen darauf
hin, dass eine Stellungnahme unseres Hauses zum Bereich Werbung bereits
gesondert erging. Dies hängt einerseits damit zusammen, dass diese
Themenstellung Gegenstand des ersten Hearings war, andererseits mit der
Tatsache, dass der ORF als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt zu einem sehr
großen Teil auf Werbeeinnahmen angewiesen ist und mit diesen Erträgen auch
seinen öffentlich-rechtlichen Programmauftrag mitfinanziert.

An dieser Stelle ist noch einmal festzuhalten, dass es auch hinsichtlich der
Werbebestimmungen der RL keinesfalls zu einer Unterscheidung zwischen
öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkveranstaltern kommen darf.

Die Stellungnahme lautet wie folgt:
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THEMA 1: Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung

1. Angemessenheit der Maßnahmen
Artikel 3a stellt ein wichtiges Instrument zur Wahrung eines öffentlichen
Informationsinteresses, nämlich des Zugangs europäischer Zuseher zu
bedeutenden Ereignissen dar. In Österreich hat es mit dem „Fernseh-
Exklusivrechtegesetz“ und der entsprechenden Verordnung, die die
Umsetzung des nach Artikels 3a Abs 1 darstellen, keine praktischen Probleme
gegeben. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es insbesondere hinsichtlich
des Artikel 3a Abs 3 (gegenseitige Anerkennung) bekanntermaßen zu
Problemen in Dänemark und Großbritannien gekommen ist. Damit wurde
erstens nicht der Zielsetzung dieser Bestimmung, nämlich dem Zugang des
Zuschauers zum betreffenden Ereignis entsprochen, und zweitens das
Funktionieren des Binnenmarktes in Frage gestellt. Das bedeutet, dass Artikel
3a Abs 3, im Hinblick auf seine Effizienz überprüft und entsprechend
überarbeitet werden sollte, um seine tatsächliche Durchsetzung zu
gewährleisten.

2. Verbindliche Elemente bei Maßnahmen / Lösungsansätze
Zur Frage, welche Elemente bei von den Mitgliedstaaten ergriffenen
Maßnahmen verbindlich anerkannt werden müssen, vertritt der ORF die
Auffassung, dass dies folgende sind: Die Liste, die Modalitäten der
Übertragung (direkt/zeitversetzt; gesamt/teilweise) und die Definition des
Begriffs eines erheblichen Teiles der Öffentlichkeit.
Hinsichtlich der Beantwortung dieser Frage ist erstens auf die Beantwortung
der Frage 1 zu verweisen, zweitens wäre die Einführung eines verbindlichen
Streitschlichtungsmechanismus zu erwägen. Diesem müsste aber zu Grunde
gelegt werden, dass die betreffenden Rechte zu fairen, nicht
diskriminierenden und angemessenen Bedingungen angeboten werden
müssen. Bedingung müsste weiters sein, dass die Rechte vorrangig einem
sogenannten qualifizierten Rundfunkveranstalter angeboten werden, da
ansonsten der Artikel 3a sinnentleert wäre.

3. Bezugsdaten ( für Mitgliedstaaten und Rechteinhaber) zur Umsetzung
von Artikel 3 a / Lösungsansätze
Artikel 3a regelt die Ausübung und nicht den Erwerb von Rundfunkrechten.
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Grundsätzlich ist anzumerken, dass nationale Verfassungs- und damit
Eigentumsordnungen, vom EG-Recht und damit selbstverständlich auch vom
Artikel 3a unberührt bleiben. Eine Einschränkung der Ausübung dieser
Eigentumsrechte ist dieser Bestimmung jedoch inhärent. Insbesondere die
Auseinandersetzung um den Erwerb der FIFA-Weltmeisterschaftsrechte 2002
und 2006 durch die vormalige Kirch-Gruppe und das laufende Verfahren im
Hinblick auf die Maßnahmen, die Großbritannien im Hinblick auf den Artikel 3a
ergriffen hat, zeigen diese Problematik deutlich. Es handelt sich bei dieser
Bestimmung um eine Güterabwägung, die die Kommission, die
Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament bei Einführung dieser
Bestimmung 1997 im Interesse eines Informationsinteresses der
Allgemeinheit getroffen haben. Schritte zur Lösung dieser Probleme sind
dementsprechend die vorgesehen Rechtswege vor den entsprechenden
gerichtlichen Instanzenzügen.

4. Konsultationserfordernisse / Erfordernis von Schlichtungsverfahren
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Gestaltung des
Konsultationsprozesses folgerichtig Angelegenheit des betreffenden
Mitgliedstaates ist. Dies folgt der Logik des Artikel 3a Abs 1, wonach die
Ergreifung von Maßnahmen nach dieser Bestimmung Angelegenheit der
Mitgliedstaaten und somit Ausfluss des Subsidiaritätsprinzipes sind. Darüber
hinaus wäre aber die Erstellung unverbindlicher Leitlinien hinsichtlich dessen,
wie die Kommission den Konsultationsprozess mit den Mitgliedstaaten im
Hinblick auf das Acquis-Prüfungsverfahren gemäß Artikel 3a Abs 2 durchführt,
begrüßenswert.
Ein Schlichtungsverfahren auf EU- Ebene erscheint nicht notwendig, sondern
sollte, wie in der Antwort auf Frage 2 ausgeführt, einem nationalen
Schlichtungsverfahren überlassen werden. Allenfalls kann die EK, wie in der
Vergangenheit, auf informeller Ebene eine vermittelnde Schlichtungsfunktion
übernehmen.

5. Die Rolle der EK bezüglich des Artikel 3a / Frage einer
Kommissionsentscheidung
Im Hinblick darauf, dass es sich bei nach Artikel 3a Abs 1 ergriffenen
Maßnahmen um solche rein nationaler Natur handelt, die nicht der Umsetzung
von Gemeinschaftsrecht handelt, wäre die Herbeiführung einer
Kommissionsentscheidung vom Grundsatz her nicht angemessen. Abgesehen
davon, dass eine Kommissionsentscheidung im Hinblick darauf, dass es sich
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beim Artikel 3a um einen Ausfluss des Subsidiaritätsprinzips handelt,
insoferne ein rechtspolitisch ungeeignetes Instrument wäre, wäre die
Rechtssicherheit insoferne nicht gegeben, als noch der Rechtsweg zum EuGH
offenstünde. Zum anderen würde die Entscheidungsfindung in den
Mitgliedstaaten durch die Notwendigkeit einer formalen Prozedur innerhalb
der EK noch verlängert.

THEMA 2: Förderung der kulturellen Vielfalt und der
                  Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Programmindustrie

I. Ausstrahlung eines Hauptanteils europäischer Werke (Artikel 4 und 6)
Der ORF bekennt sich vollinhaltlich zur Erfüllung der angestrebten Ziele.
Nichtsdestotrotz ist eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung der
Zielsetzungen notwendig, wobei die Definition dessen, was praktikabel ist, in
der Kompetenz der Mitgliedstaaten verbleiben muss. Eine Erhöhung der
Quotenverpflichtung – welcher Art auch immer – vor allem in der Prime time
muss ausgeschlossen werden, um die Unabhängigkeit in der Programmierung
sicherzustellen.

Die gegenwärtige Definition des Begriffes „europäisches Werk“ ist bereits
gegenwärtig sehr komplex und in der täglichen Praxis schwer umzusetzen.
Daher wäre eine zusätzliche Einführung von Kriterien kontraproduktiv. Die
Notwendigkeit, über ein flexibles System zu verfügen, was bedeutet, die
Quotenverpflichtung gering zu halten, ist für kleine Länder mit einem kleinen
Produktionsmarkt von besonderer Bedeutung. Wie bereits im Kontext des
Media Plus-Programms ausgeführt, ist es dort, wo geringe audiovisuelle
Kapazitäten bestehen, schwerer, die Quote für „europäische Werke“ zu
erfüllen, da man dort nicht über die gleiche Zahl von nationalen
Produktionsmöglichkeiten wie in größeren Ländern verfügt. Dies ist auch der
Grund, warum der Vorschlag, Investitionskriterien einzuführen, nicht
umsetzbar ist. Daher unterstützt der ORF auch nicht den Vorschlag, zwischen
Übertragungs- und Investitionsquoten im Hinblick auf Artikel 4 zu wählen. Es
gibt allerdings keinen Grund, die Quote für unabhängige Produktionen zu
erhöhen, wie des öfteren gefordert.
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II. Europäische Werke unabhängiger Produzenten (Artikel 5)

1. Entwicklungen der Medienlandschaft zeigen, dass es zunehmend schwieriger
wird, zu definieren, wer wirklich als unabhängiger Produzent bezeichnet
werden kann. Diese Schwierigkeit ist durch den zunehmenden
Konzentrationsprozess im Mediensektor bedingt.

2. Die Frage der Definitionen muss im Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten
verbleiben.

3. Kein Kommentar.

III. Zeitliche Abfolge der Verbreitung von Kinofilmen (Artikel 7)

1. Der ORF ist für die Beibehaltung der derzeitigen Bestimmung, der dem 
Prinzip der Vertragsfreiheit Vorrang gibt.

3. Kein Kommentar.
4. Kein Kommentar.

THEMA 3: Schutz der allgemeinen Interessen in der Fernsehwerbung
                  sowie bei Sponsoring, Teleshopping und Eigenwerbung

Vorbemerkungen
Wir sind der Überzeugung, dass sich Werbung, insbesondere auch deren zeitliches
Ausmaß, am besten über den Markt selbst regelt: Die Fernsehveranstalter sind bei
der Gestaltung ihrer Programme an die Akzeptanz des Publikums gebunden, und
dies in zweifacher Hinsicht. Um Werbeeinnahmen lukriieren zu können, muss der
Fernsehveranstalter entsprechende Reichweiten und Marktanteile aufweisen, um für
die Werbewirtschaft interessant zu sein. Verkauft und sendet er allerdings in seinem
Programm zu viel Werbung, so läuft er Gefahr, dass sein Programm die Attraktivität
für das Publikum und er in Folge dieses Publikum verliert. Zu viel Werbung vertreibt
das Publikum – der Markt reguliert sich auf diese Weise selbst.

Wir meinen, dass Selbstregulierung im Bereich der Werbung generell der effektivere
und flexiblere Weg als der einer gesetzlichen Regelung ist. Der Fernsehveranstalter
selbst soll autonom den vorhandenen gesetzlichen Rahmen näher präzisieren und
ausgestalten und die erstellten Richtlinien für die interessierten Kreise öffentlich
zugänglich machen.
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Öffentlich-rechtliche und private Fernsehveranstalter müssen im Bezug auf Werbung
den im Prinzip gleichen Regeln unterliegen, da sie als Anbieter auf einem Markt
denselben Nachfragern gegenüber stehen und überdies auch nach europäischem
und nationalem Wettbewerbs- und Kartellrecht eine gleiche Behandlung erfahren.

In kleineren Ländern ist die Möglichkeit zur Aufbringung von Rundfunkgebühren auf
Grund der geringen Einwohnerzahlen grundsätzlich beschränkt. Die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten sind daher nicht in der Lage, die notwendigen Mittel
zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrages über Rundfunkgebühren
hereinzuholen, sodass sie auf die parallele Finanzierung über den Werbemarkt
angewiesen sind. Mit dem Protokoll zum Amsterdamer Vertrag (Nr. 32) über den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten und der Mitteilung der
Kommission über die Anwendung der Vorschriften über Staatliche Beihilfen auf den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk vom 15.11.2001 hat die EU ein Prozedere
hinsichtlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dessen Finanzierung auch
durch Rundfunkgebühren festgelegt. Den Bedürfnissen kleiner Mitgliedstaaten muss
unbedingt Rechnung getragen werden.

Im Sinne der Judikatur des EuGH muss der Auslegungsgrundsatz statuiert werden,
dass im Zweifel eine Tätigkeit als erlaubt anzusehen ist, da Vorschriften, die die freie
Ausstrahlung von Fernsehsendungen einer Beschränkung unterwerfen, klar und
eindeutig zu formulieren und somit im Zweifel eng auszulegen sind (EuGH
28.10.1999, Rs C-6/98 [ARD gegen Pro7]). Durch die Richtlinie nicht ausdrücklich
verbotene Tätigkeiten sind daher erlaubt.

1. Konzepte und Begriffsbestimmungen (Artikel 1 c) bis f))
Wir kommen mit diesen Definitionen in der Praxis gut zurecht. Unserer Meinung
nach haben sich die Begriffsbestimmungen bewährt und sind auch schon
ausjudiziert. Auslegungsprobleme oder einen Änderungsbedarf sehen wir nicht.

2. Normen allgemeiner Art (Artikel 12) und zum Schutz Minderjähriger
(Artikel 16)
Nach unserer Erfahrung sind die Bestimmungen dieser Artikel ausreichend und
bedürfen auch im Hinblick auf neue Technologie- und Marktentwicklungen keiner
Adaptierung. Wir messen auch gerade in diesem Bereich der bereits
existierenden und funktionierenden Selbstregulierung eine große Bedeutung bei.
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Hinsichtlich der Bestimmungen zum Schutz Minderjähriger vertreten wir die
Ansicht, dass die Fernsehwerbung für Minderjährige auch eine nicht zu
unterschätzende edukative Komponente hat. In unserer heutigen Gesellschaft
wird es niemandem gelingen, sich auf Dauer der Werbung in ihren
verschiedensten Facetten zu entziehen. Es ist daher sinnvoller, Minderjährige
nach und nach zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Werbung zu
erziehen statt Werbung im Umfeld von Minderjährigen vollständig oder stärker als
jetzt zu verbannen.

3. Form und Darstellung der Fernsehwerbung und des Teleshopping
(Artikel 10)
Das Trennungsprinzip ist einer der tragenden Grundsätze des
Fernsehwerberechtes, der auch keine Aufweichung erfahren sollte. Im Hinblick
auf neue Werbetechniken und –methoden sollte allerdings in den Anforderungen,
die an die Trennung von redaktionellem Programm und Werbung gestellt werden,
den unterschiedlichen Werbeformen Rechnung getragen werden.

Wir erachten es als notwendig, unter dem Trennungsaspekt zwischen linearer
(„klassischer“) Fernsehwerbung und den verschiedensten Sonderwerbeformen zu
unterscheiden. Werbung, die Spotwerbung darstellt und in die höchstzulässige
Werbezeit einzurechnen ist, sollte im Hinblick auf Artikel 10 mit einem Emblem
des Wortlautes „Werbung“ ausreichend gekennzeichnet sein. Bei anderen
Formen der Werbung – etwa Product Placement, virtueller Werbung, etc. – ist es
oftmals nicht möglich, diese während der Einblendung mit „Werbung“ zu
kennzeichnen. Bei diesen Werbeformen, die keine Einrechnung in die Werbezeit
erfahren, muss es als ausreichend angesehen werden, wenn die werbliche
Maßnahme am Anfang oder am Ende der Sendung offen gelegt wird, es sei denn,
dass Zweifel hinsichtlich des eigentlichen Werbecharakters ausgeschlossen
werden können. Nach unserer Ansicht wird damit den Interessen der
Allgemeinheit und dem Schutz der Konsumenten ausreichend Rechnung getragen
und steht dies auch im Einklang mit dem vom EuGH entwickelten
Verbraucherleitbild, das auf den „durchschnittlich informierten, aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbraucher“ abstellt, dessen Irreführung hintan
gehalten werden muss (EuGH 16.7.1998, Rs C-210/96 [Gut Springenheide]). Eine
Offenlegung der werblichen Maßnahme alternativ am Anfang oder am Ende
macht jedenfalls die werbliche Maßnahme für den Konsumenten eindeutig und
ausreichend erkennbar.
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Es ist uns auch in diesem Zusammenhang ein Anliegen, die Gestaltungsfreiheit
des Fernsehveranstalters zu betonen, die es unumgänglich erforderlich macht,
ihm im Rahmen seiner Programmautonomie ausreichende Freiräume
einzuräumen und diese sicherzustellen.

Ein Beispiel für eine Produktpräsentation ist das Servieren von Getränken bei
einer Talkshow für die eingeladenen Gäste. Es ist kein Grund ersichtlich, warum
der Fernsehveranstalter für diese Darstellung der Marke/des Produktes kein
Entgelt lukrieren dürfen sollte. Eine solche Werbemaßnahme ist dem Zuseher
auch als solche erkennbar, mit einer Offenlegung am Anfang oder am Ende der
Sendung wird darüber hinaus jede Irreführungsgefahr ausgeschlossen.

Die Einbindung einer bestimmten Marke kann darüber hinaus sogar auch ein
wichtiges dramaturgisches Element sein, weil Marken oftmals mit gewissen
Suggestionen verbunden sind und auf diese Weise Aussagekraft haben. So kann
es etwa gleichsam zum Charakter eines Protagonisten gehören, ein teures Auto
zu fahren oder Kleidung eines bestimmten Labels zu tragen.

Die Europäische Kommission hat bereits im Grünbuch „Fernsehen ohne Grenzen“
(1984) festgehalten, dass es „wirklichkeitsfremd wäre, die Benutzung von Autos
aus Fernsehfilmen und -übertragungen zu verbannen, weil der Zuseher sie
unschwer als Erzeugnis eines bestimmten Herstellers identifizieren kann, auch
wenn sich dieser den Werbewert etwas kosten lässt“.

4. Einfügen von Werbe- und Teleshopping- Spots (Artikel 11)
Die unübersichtliche und zu verschiedensten Interpretationen Anlass gebenden
Bestimmungen des Artikel 11 sollten überdacht und einer Neuregelung
unterzogen werden, da in diesem Bereich praktische Schwierigkeiten auftreten.
Konkret erachten wir die Absätze 1 und 2 des Artikel 11 als praktikabel, während
dies für die Absätze 3 bis 5 nicht gesagt werden kann.

Wie bisher sollte vorgesehen sein, dass bei Sendungen, die aus eigenständigen
Teilen bestehen, oder bei Sportsendungen und Sendungen über ähnlich
strukturierte Ereignisse und Darbietungen mit Pausen Werbung und
Teleshopping-Spots zwischen die eigenständigen Teile oder in die Pausen
eingefügt werden dürfen. Zwischen eigenständigen Sendungsteilen und in
natürlichen Pausen soll Werbung erlaubt sein.
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„Eigenständige Sendungsteile“, „natürliche Pausen“ sind unbestimmte Begriffe,
die in der praktischen Handhabung der Bestimmung einer Präzision bedürfen.
Diese Präzisierung sollte aber nicht durch einen Gesetzgeber erfolgen, sondern
unabdingbar und notwendig in der Gestaltungsfreiheit des Fernsehveranstalters
liegen. Es ist erforderlich, diese in der Hoheit des Fernsehveranstalters zu
belassen, um ihm die Erfüllung seiner Aufgaben zu ermöglichen. So hat jüngst
das Oberlandesgericht Wien in diesem Sinne die Gestaltungsfreiheit des ORF
betont, wonach es dem ORF grundsätzlich freisteht, seinen Informationsauftrag
durch die Ausstrahlung eigenständiger Sendungen wahrzunehmen (OLG Wien
27.2.2003, 3 R 188/02t). Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Form der
Programmgestaltung ist von der Meinungsäußerungsfreiheit erfasst, die dem ORF
als Grundrechtsträger zukommt. Denn Artikel 10 EMRK schützt nicht nur den
Inhalt von Meinungen und Informationen, sondern auch die Form, in der sie
vermittelt werden. Im Sinne der journalistischen Gestaltungsfreiheit bei der
Programmerstellung muss immer und in jedem Fall der Rundfunkveranstalter über
die formale Gestaltung von Medieninhalten entscheiden können.

Zusammengefasst treten wir daher dafür ein, dass der Artikel 11 auf seine
Grundsätze reduziert wird (Absätze 1 und 2) und die Definition von „Sendung“
keine gesetzliche Regelung erfährt, sondern in der Festlegungsbefugnis der
Fernsehveranstalter verbleibt, der diesen Gestaltungsspielraum zur Erfüllung
seiner Aufgaben benötigt.

Die Werbeform des Split-Screen ist nicht als Unterbrecherwerbung anzusehen, da
das redaktionelle Programm neben dem werblichen Inhalt läuft und somit schon
rein begrifflich keine Unterbrechung erfährt. Der Credit-Split, der am Ende einer
Sendung während des Abspanns ausgestrahlt wird, hat ebenfalls keine
programmunterbrechende Wirkung (Näheres zur Split-Screen-Werbung siehe
unter Punkt 8).

5. Werbung und Teleshopping für bestimmte Produkte (Artikel 13, 14 und 15)
Unserer Erfahrung nach wird mit der derzeitigen Reglementierung in den Artikeln
13, 14 und 15 das Auslangen gefunden und ist eine Verschärfung in diesem
Bereich nicht angebracht.

Wir gehen in diesen Fragen mit der Position der EGTA konform, auf die wir an
dieser Stelle verweisen möchten (Advertising for Alcoholic Beverages, EGTA
Position vom 5.4.2000).
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6. Dauer
Wir meinen, dass das starre 12-Minuten-Stundenwerbelimit gänzlich entfallen und
es in diesem Bereich zu einer weitgehenden Liberalisierung kommen sollte. Wie
wir bereits in unseren Vorbemerkungen erwähnt haben, sind wir der Ansicht, dass
der Markt selbst für diesen Fall der beste Regulator ist. Strahlt ein
Fernsehveranstalter in seinem Programm zu viel Werbung aus, verliert es an
Attraktivität für die Zuseher, die wegbleiben und somit auch das Interesse der
Werbewirtschaft an Werbung in diesen Programm einschränken.

Kulturkommissarin Viviane Reding hat sich in den Medien selbst für eine
Lockerung der streng geregelten Werbezeiten ausgesprochen. Jedes Vorhaben in
diese Richtung unterstützen wir vollkommen und ganz.

Aus unserer Sicht ist hinsichtlich virtueller Werbung und anderen neuen
Werbeformen eine Klarstellung wünschenswert, dass diese werblichen
Maßnahmen im Gegensatz zur klassischen Spotwerbung nicht in die
höchstzulässige Werbezeit einzurechnen sind.

7. Sponsoring (Artikel 17)
Wir sind der Ansicht, dass die Bestimmungen des Artikel 17 ausreichend und
angemessen sind, befürworten aber eine Klarstellung, wonach Produkte des
Sponsors im gesponserten Programm dargestellt bzw. erwähnt werden dürfen.
Die Darstellung und Erwähnung des Produktes des Sponsors, somit Hinweise auf
den Auftraggeber während der Sendung, sollten explizit zulässig, nur
verkaufsfördernde Hinweise verboten sein. Eine Beeinträchtigung der
Verantwortung und der redaktionellen Unabhängigkeit des Fernsehveranstalters
steht dadurch nicht zu befürchten.

8. Neue Werbetechniken

Split-Screen: (Zur Split-Screen-Werbung vgl. auch Punkt 4 oben).

Wie die Carat Crystal Bird & Bird-Studie gezeigt hat, ist der Konsument bereits
durch das Internet daran gewöhnt, dass redaktionelle und werbliche Inhalte
parallel laufen und hat gelernt, diese zu unterscheiden. Er ist daher durchaus in
der Lage, sich auf jenes Programm zu konzentrieren, das er verfolgen möchte und
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die Werbung als solche zu erkennen. Eines überschießenden Schutzes des
Verbrauchers bedarf es daher nicht.

Da bei der Split-Screen-Werbung der Bildschirm nur zum Teil mit Werbung belegt
wird, ist es sachgerecht, die Dauer derartiger Einblendungen auch nur anteilig
entsprechend dem mit Werbung belegten Bildteil in die Werbezeit einzurechnen.

Interaktive Werbung:

An einer Ausdehnung des Anwendungsbereiches auf interaktive Werbung besteht
kein Bedarf und wäre eine solche auch nicht notwendig, da durch die E-
Commerce-Regelungen für diesen Bereich ein Regelungswerk vorhanden ist.
Diese sind anwendbar, da bei der interaktiven Werbung das lineare Programm
des Fernsehveranstalters verlassen wird.

Wir erachten die gesetzliche Einführung eines Schutzes für den
Fernsehveranstalter als notwendig. Es sollte bei der interaktiven Werbung auf
jeden Fall eine Rückführung des Konsumenten in das Programm, von dem er
seinen Ausgang genommen hat, an jeder Stelle leicht möglich sichergestellt sein
(z.B. durch eine Art „Home-“ oder „Returnbutton“, durch dessen Betätigen der
Konsument sofort in das ursprüngliche Programm zurückgelangt).

Virtuelle Werbung:

Zur virtuellen Werbung möchten wir auf das EBU Memorandum on Virtual
Advertising vom 25.5.2000 verweisen, dem wir uns inhaltlich anschließen.

Abweichend vom EBU Memorandum on Virtual Advertising sind wir jedoch der
Auffassung, dass virtuelle Werbung nicht nur dort Verwendung finden darf, wo
tatsächlich am Veranstaltungsort Werbung stattfindet oder physisch stattfinden
kann. Virtuelle Werbung sollte zusätzlich zur herkömmlichen Werbung zulässig
sein.

Besonders herausstreichen möchten wir, dass die Kontrolle über das Signal
immer und in jedem Fall ausschließlich beim Fernsehveranstalter verbleiben
muss, da er die Verantwortung für sein Programm zu tragen hat. Es muss daher
sichergestellt ein, dass ohne die Zustimmung des Fernsehveranstalters keine
virtuelle Werbung in sein Signal eingefügt wird.
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Eine Verpflichtung des Fernsehveranstalters, über sich bietende virtuelle
Techniken die Verbreitung von Werbung für bestimmte Produkte, die in einem
anderen Land ihren Ursprung hat, in seinem Programm zu verhindern, darf es
keinesfalls geben.

Allgemeines zu den neuen Werbetechniken:

Aus unserer Sicht ist eine Einschätzung der Wirtschaftlichkeit der neuen
Werbeformen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verlässlich abzugeben und
deren Entwicklung nicht seriös prognostizierbar. Die Etablierung neuer
Werbemethoden und –techniken sollte aber keinesfalls behindert werden.

Bei der Erprobung digitaler terrestrischer Übertragungstechniken in Österreich, die
im Rahmen des derzeit in Planung befindlichen und für Herbst 2003 in Aussicht
genommenen DVB-T-Testbetriebes in Graz erfolgen soll, sollen auch neue
Werbetechniken versuchsweise zum Einsatz kommen.

9. Ausschließlich für das nationale Hoheitsgebiet bestimmte Sendungen
Keine Anmerkungen.

THEMA 4: Jugendschutz und öffentliche Ordnung –
                  Das Recht auf Gegendarstellung                 

I. Jugendschutz und öffentliche Ordnung

1. Verbot oder Beschränkung von Sendungen, die Minderjährigen Schaden
zufügen könnten

In der Anwendung der nationalen Gesetzgebung gibt es keine Probleme. Seit
1993 hat sich der ORF freiwillig Richtlinien zum Schutz von Minderjährigen
auferlegt.

Seit 1999 werden Filme, TV, Movies und Serien im Zeitraum von ca 22.00 Uhr
bis 06.00 Uhr durch optische Symbole („X“ = „Nicht für Kinder“; „O“ = „Nur für
Erwachsene“) hervorgehoben, die während der gesamten Sendung
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eingeblendet bleiben. Damit wird das sogenannten „water-shed“-System
angewendet.

Zur Frage einer eindeutigen Definition bei der Unterscheidung zwischen
Sendungen, die die Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen
können und Sendungen, die die Entwicklung von Minderjährigen
beeinträchtigen können, ist – abgesehen von der beschriebenen
Unterscheidung - auf die praktischen Schwierigkeiten bei der Programmierung
hinzuweisen. in diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass –
unbeschadet der Notwendigkeit einer grundsätzlichen Regelung - formale
Kriterien und Richtlinien die Sensibilität, das Verantwortungsgefühl und den
guten Geschmack von Programmmachern nicht ersetzen können. Das gilt im
Besonderen für den Bereich der Eigenproduktionen. Die
Kennzeichnungspolitik hat dem ORF durchaus vereinzelt Beschwerden
eingebracht. Zum einen hieß es, dass der ORF durch seine Kennzeichnung
den Zuschauer entmündigen würde, zum anderen, dass die Kennzeichnung
schon um 20.15 Uhr greifen müsse. Da sich der ORF aber verpflichtet hat, am
Hauptabend nur familientaugliches Programm auszustrahlen, wurde auf
dieses Ansinnen nicht eingegangen.

Nach Auffassung des ORF muss die Frage des Jugendschutzes vor dem
Hintergrund der Technologie und Marktentwicklung insofern einer Prüfung
unterzogen werden, als verstärkt Instrumente der Ko- bzw Selbstregulierung in
Betracht gezogen werden müssen. Es ist daher aus Sicht des ORF
begrüßenswert, die Bemühungen auf Ebene der Mitgliedstaaten im Hinblick
auf Erstellung von Methoden zur Bewertung von Maßnahmen zur
Verbesserung des Jugendschutzes voranzutreiben, ohne dabei die
Spezifizitäten der Mitgliedstaaten außer Acht zu lassen. Daraus folgt jedoch
keine Forderung zur Änderung der Richtlinie.

2. Verbot von Sendungen, die zu Hass aufstacheln
Dem ORF sind vor diesem Hintergrund keine Probleme bekannt. Das in
diesem Artikel vertretene Anliegen erscheint jedoch besonders wichtig, daher
sollen – wie in der vorigen Frage angeführt – Ko- und
Selbstregulierungsmechanismen in diesem Bereich angedacht werden.
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3. Abweichung von der Gewährleistung eines freien Empfangs
Die erste Frage ist mit JA zu beantworten, die zweite Frage ist mit NEIN zu
beantworten.

4. Empfehlung über den Jugendschutz und den Schutz der
Menschenwürde
Kein Kommentar, da die Empfehlung aus Sicht des ORF nach wie vor ein
geeignetes Instrument darstellt.

II. Recht auf Gegendarstellung

Ein Recht auf Gegendarstellung betreffend Online-Dienste wäre tatsächlich
vor großem Nutzen. diesbezüglich wird auf die Vorarbeiten des Europarates
verwiesen.

THEMA 5: Aspekte im Zusammenhang mit der Umsetzung

I. Bestimmung der zuständigen Behörde (Artikel 2)

Der ORF tritt für das sogenannte „Sendelandprinzip“ ein. Das
„Universalitätsprinzip“, das zT im Strafrechtsbereich vorherrscht, erscheint zwar
grundsätzlich problematisch, kann aber in Einzelfällen als letzter Ausweg von
Nutzen sein.

II. Kontaktausschuss (Artikel 23a)

1. Zweckmäßigkeit der Aufgaben
Der ORF ist der Ansicht, dass die dem Kontaktausschuss zugewiesenen
Aufgaben durchaus zweckmäßige sind und die eines Gremiums der Vertreter
der Mitgliedstaaten entsprechen.

2. Rolle bei der Koregulierung
Im Kontaktausschuss könnte der entsprechende Informationsaustausch
betreffend Erfahrungen im Bereich der Koregulierung erfolgen.
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III. Rolle der nationalen Regulierungsbehörden

1. Kooperation der Regulierungsbehörden
Eine Kooperation nur im Sinne eines Meinungsaustausches der für den
audiovisuellen Sektor zuständigen Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten
auf Gemeinschaftsebene ist sicher eine sinnvolle Maßnahme zur Erreichung
der Ziele der Richtlinie.

2. Einheitliche Anwendung der RL
Dem Vernehmen nach nehmen auch Vertreter der Regulierungsbehörden an
Sitzungen des Kontaktausschusses gemäß Artikel 23a teil. Würde diese
Praxis beibehalten bzw verstärkt betrieben, wäre eine Zusammenarbeit
zwischen Behörden, Vertretern der Regulierungsbehörden und der EK im
Hinblick auf eine einheitliche Anwendung der RL gewährleistet.

3. Vorbildliche Verfahren

Der Austausch vorbildlicher Verfahren könnte auch im Rahmen des
Kontaktausschusses gemäß Artikel 23 a diskutiert werden. Der Einrichtung
eines neuen Gremiums ist hier im Hinblick auf Zweckmäßigkeit und
Verwaltungsökonomie nicht das Wort zu reden.

Der ORF erlaubt sich, zu einigen Aspekten im Zusammenhang mit der
Umsetzung der Richtlinie und zu einigen Vorschlägen, die in der Diskussion
um die Revision der RL geäußert wurden, anzumerken:

Der Vorschlag, einen „graduated cross media approach“, und damit
verbunden, den Ansatz des „Usercontrol“ zu wählen, also die
Regulierungsintensität davon abhängig zu machen, wie leicht oder schwer der
Benutzer Zugriff zu dem entsprechenden Dienst hat, wird skeptisch
eingeschätzt. Dies deshalb, da das Prinzip aufrecht zu erhalten ist, dass die
inhaltliche Substanz der Regelung für alle Dienste gleich sein sollte.

Die Kohärenz zwischen der RL und verwandtem Gemeinschaftsrecht (e-
commerce, Urheberrecht, Telecom-Package, must-carry, Kabel- und
Satellitenrichtlinie) muss gewahrt bleiben. Sollte sich herausstellen, dass hier
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hinsichtlich des Contents in verwandten Rechtsbereichen Regelungslücken
bestehen, müssen diese im Rahmen der F-RL beseitigt werden.

Weiters verweist der ORF auf die Stellungnahme der EBU „General Points“
(Beilage).

THEMA 6: Recht auf Kurzberichterstattung über Ereignisse
                  für die Exklusivrechte bestehen                             

Der ORF ist der Meinung, dass ein harmonisiertes Recht auf
Kurzberichterstattung sehr wohl auf Ebene des Gemeinschaftsrechtes eingeführt
werden sollte. Es sollte jedoch den Mitgliedstaaten überlassen werden, ob der
betreffende Bericht im Rahmen der regulären allgemeinen
Nachrichtensendungen, oder etwa in regulären Sportnachrichtensendungen auf
Sportkanälen übertragen wird. Betreffend der finanziellen Vergütung ist auf die
Ausführungen zu Artikel 3a zu verweisen. Hingewiesen wird auch noch auf die
mit dem Recht auf Kurzberichterstattung verbundene urheberrechtliche
Problematik.

Mit freundlichen Grüßen

ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK

Beilage: w.e.

Kontaktadresse e-mail: gra@orf.at


