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Stellungnahme der Republik Österreich
im Rahmen der öffentlichen Konsultation zur

Überprüfung der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“

Die Republik Österreich erlaubt sich im Rahmen der öffentlichen Konsultation zur

Überprüfung der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ folgende Stellungnahme

abzugeben:

Thema 1: Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung

1. Angemessenheit der Maßnahmen:

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

Aus österreichischer Sicht ist Art. 3a der Fernsehrichtlinie durchaus geeignet, den

Ausgleich zwischen den Interessen der Fernsehveranstalter an der ausschließlichen

Ausstrahlung bestimmter Ereignisse und jenen der Öffentlichkeit an der freien

Verfügbarkeit von Ereignissen zu schaffen. In Österreich hat es seit der Umsetzung des

Art. 3a der Richtlinie im Fernsehexklusivrechtegesetz, BGBl. I Nr. 85/2001, bislang

keinerlei praktische Probleme gegeben. Art. 3a stellt aus österreichischer Sicht ein

grundsätzlich geeignetes Instrumentarium zur Verfolgung der genannten

Allgemeininteressen dar und sollte daher im Prinzip beibehalten werden. Die

Regelungen sind allerdings verbesserungsbedürftig, insbesondere jene über das

Verfahren der gegenseitigen Anerkennung. Es ist nicht klar genug geregelt, wie die
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einzelnen Mitgliedstaaten gegenseitig ihr jeweiliges „Listenregime” anerkennen müssen

bzw. wie ein  angemessener Preis festgelegt werden soll. Hierzu wird eine laufende

Konsultation mit den Regulierungsbehörden angeregt, die auch in den

Kontaktausschuss einfließen soll (siehe dazu auch unten).

2. Verbindliche Elemente bei Maßnahmen:

Sind Sie der Ansicht, dass die Anwendung dieser Bestimmung zu praktischen
Problemen führt? Wenn ja, welche Möglichkeiten zur Lösung dieser Probleme
schlagen sie vor?

Von Österreich wurde im Rahmen des Kontaktausschusses regelmäßig die Position

vertreten, dass die nationale Liste, die Modalitäten der Übertragung und die Definition

des Begriffs „erheblicher Teil der Öffentlichkeit“ jedenfalls von der Anerkennung durch

die anderen Mitgliedsstaaten erfasst sein müssen. Probleme ergeben sich in der Regel

dann, wenn die in den nationalen Gesetzen angeführten Definitionen nicht eindeutig

sind. In diesem Zusammenhang könnte es sinnvoll sein, Ergebnisse der Beratungen im

Kontaktausschuss auch betroffenen Rundfunkveranstaltern bzw. Rechteinhabern

zugänglich zu machen, um Auslegungsschwierigkeiten vorzubeugen. Österreich spricht

sich jedenfalls gegen eine Harmonisierung des Begriffes „erheblicher Teil der

Öffentlichkeit“ auf europäischer Ebene aus, zumal die Auslegung des Begriffs die

jeweiligen Marktbesonderheiten zu berücksichtigen hat und daher im Sinne des

Subsidiaritätsprinzips diese Festlegung den Mitgliedstaaten überlassen bleiben sollte.

3. Bezugsdaten (für Mitgliedsstaaten und Rechteinhaber) zur Umsetzung von Art. 3a:

Diese Regelungen haben in Österreich bisher keine praktischen Anwendungsfall

gehabt. Grundsätzlich wird die Bestimmung aber für sinnvoll erachtet.

4. Konsultationserfordernisse:

Glauben Sie, dass die Festlegung von „Leitprinzipien“ oder ausführlicheren
Bestimmungen mit konkreteren Informationen über die Wahlmöglichkeiten und
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die Umsetzung der nationalen Maßnahmen für die Mitgliedsstaaten die
Rechtssicherheit aller beteiligten Seiten erhöhen würde?

Wie bereits erwähnt, wäre es sinnvoll, die Ergebnisse der Konsultationen im

Kontaktausschuss den beteiligten Kreisen zur Verfügung zu stellen, um mehr

Transparenz in diesem Verfahren zu bewirken. Eine Harmonisierung im Hinblick auf die

Wahlmöglichkeiten der Mitgliedstaaten wird von Österreich nicht begrüßt.

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

Es erscheint zunächst nicht notwendig, ein eigenes Schlichtungs- oder

Vermittlungsverfahren auf EU-Ebene einzurichten. Es könnte aber zusätzlich zum

Kontaktausschuss, in dem die meisten Mitgliedsstaaten auf Ministerialebene, nicht aber

mit Vertretern der befassten Behörden vertreten sind, ein Gremium der mit Streitfragen

befassten Regulierungsbehörden eingerichtet werden, wie dies im Bereich der

Telekommunikation mit der Einrichtung der „European Regulators Group“ geschehen ist.

Die Bestimmung der angemessenen Bedingungen und des angemessenen Preises

sollten jedenfalls im Sinne des Subsidiaritätsprinzips den Regulierungsbehörden der

Mitgliedsstaaten vorbehalten bleiben. Eine engere Zusammenarbeit mit den

Regulierungsbehörden und dem Kontaktausschuss wäre wünschenswert.

5. Die Rolle der Kommission im Hinblick auf die gemäß Art. 3a der Richtlinie mitgeteilten

Maßnahmen:

Sind Sie der Auffassung, dass eine Änderung des in Art. 3a festgelegten
Verfahrens erforderlich ist? Glauben sie insbesondere, dass die Rechtssicherheit
erhöht würde, wenn in der Richtlinie die Notwendigkeit einer
Kommissionsentscheidung über die Vereinbarkeit der vorgeschlagenen
Maßnahme mit dem Gemeinschaftsrecht verankert wäre?
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Nach Auffassung Österreichs reichen die derzeit in Art. 3a festgelegten Verfahren aus.

Es würde die derzeit im EG-Vertrag vorgesehenen Mechanismen im Falle von

Vertragsverletzungen umkehren, würde man eine Kommissionsentscheidung über die

Vereinbarkeit einer nationalen Regelung mit dem Gemeinschaftsrecht vorsehen. Anders

als im Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 226 EG-Vertrag würde in diesem Fall

nämlich bei einem Gerichtsverfahren der Mitgliedsstaat gegen die Entscheidung der

Kommission als Kläger vorzugehen haben und nicht wie im Verfahren nach Art. 226

EGV die Kommission als Kläger auftreten. Aus österreichischer Sicht sollte die bisherige

Praxis des Verwaltungsschreibens beibehalten werden.

Thema 2: Förderung der kulturellen Vielfalt und der Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Programmindustrie. Ausstrahlung eines Hauptanteiles
europäischer Werke (Art. 4 und 6)

1.Ausstrahlung eines Hauptanteils europäischer Werke (Art. 4 und 6):

Sind diese Bestimmungen ihrer Ansicht nach für die angestrebten Ziele geeignet?
Gibt es ein Problem bei der Interpretation oder Umsetzung von Art. 4 bezüglich
der Förderung der Verbreitung und Herstellung europäischer Werke ?

Gibt es ihrer Ansicht nach ein Problem bei der Interpretation oder Umsetzung von
Art. 6 bezüglich der Definition der europäischer Werke im Sinne von Kapitel III?
Sollte man insbesondere eine auf Gemeinschaftsebene deutlich harmonisierte
Definition des Begriffs europäisches Werk oder alternativ dazu eine
Koordinierung in Erwägung ziehen oder eine gegenseitige Anerkennung der
Definitionen der Mitgliedsstaaten vorsehen, falls ja, nach welchen Kriterien?

Österreich spricht sich für eine Beibehaltung der sogenannten „Quotenbestimmungen“

aus, da sie letztlich ein für alle Beteiligten tragfähiger Kompromiss waren und weder

eine Verschärfung, noch eine Abschaffung wünschenswert ist.

Eine harmonisierte Definition des Begriffs „europäisches Werk“ sollte jedenfalls nicht zu

vermehrten Verpflichtungen der Rundfunkveranstalter führen. Aus österreichischer Sicht

erweisen sich die derzeitigen Definitionen durchaus als praktikabel.
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2. Europäische Werke unabhängiger Produzenten (Art. 5)

Sind diese Bestimmungen ihrer Ansicht nach für die angestrebten Ziele geeignet?
Gibt es ihrer Ansicht nach in den Mitgliedsstaaten Probleme bei der Interpretation
oder Umsetzung von Art. 5 bezüglich der Förderung oder Verbreitung und
Herstellung europäischer Werke, unabhängiger Produzenten (einschließlich
neuerer Werke) durch die Fernsehveranstalter? Halten sie auf einzelstaatlicher
Ebene durchgeführte Überwachung und Kontrolle für zufrieden stellend?

Muss die Definition der Begriffe „unabhängige Produktion“ oder „unabhängiger
Produzent“ auf Gemeinschaftsebene harmonisiert oder koordiniert werden, falls
ja, nach welchen Kriterien?

Eine Harmonisierung oder Koordinierung erscheint nicht erforderlich.

Anzumerken ist, dass aus Sicht des österreichischen Filmwesens nicht so sehr die

Definition des Produzenten für die Beurteilung der Unabhängigkeit ausschlaggebend ist

als vielmehr die Definition der Produktion. Die Unabhängigkeit der Produktion (des

Werkes) richtet sich danach, wer im Einzelfall die vorbestehenden Rechte (underlying

rights) besitzt und wer berechtigt ist, Lizenzen zur Verwertung des Werkes zu vergeben

(bzw an wen ggf. die Rechte nach Ablauf des Lizenzzeitraumes fallen und ob der

Lizenzzeitraum überhaupt begrenzt ist).

Bei Kinofilmen kann regelmäßig von einer unabhängigen Produktion gesprochen

werden. Bei Fernsehfilmen und -serien ist dies nicht der Fall. Hier sind es zumeist

Auftragswerke. Für die Vielfalt und Wettbewerbsfähigkeit der Programmindustrie ist es

letztlich unerheblich, ob der Produzent nach der Definition grundsätzlich unabhängig ist,

denn das wäre bereits der Fall, wenn er von zwei oder mehreren Fernsehveranstaltern

abhinge. Entscheidend für die Erreichung des Zweckes ist letztlich, dass die Produktion

unabhängig ist.

3. Zeitliche Abfolge der Verbreitung von Kinofilmen (Art. 7):

Sind die Bestimmungen von Art. 7 ihrer Ansicht nach für die angestrebten Ziele
geeignet? Gibt es auf nationaler Ebene ein Problem bei der Interpretation oder
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Umsetzung dieses Artikels. Führt die mangelnde Harmonisierung im Bereich der
Medienabfolge zu Hindernissen bei der Verwertung oder Verbreitung
europäischer audiovisueller Werke?

Wie sind etwaige Probleme zu lösen? Welches Instrument auf
Gemeinschaftsebene (Empfehlung o.a.) wäre ihrer Ansicht nach geeignet?

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

Bei der Interpretation des Artikels gibt es keine Schwierigkeiten. Generell wäre eine

Regelung der Abspielfolge für Koproduktionen gleichsprachiger Länder in Europa

sinnvoll, ob aber die Fernsehrichtlinie dafür den geeigneten Rahmen darstellt, wird wohl

eher zu verneinen sein.

Die Hindernisse, die die mangelnde Harmonisierung im Bereich der Medienabfolge

bewirkt, liegen aus Sicht Österreichs eher bei der Produktion als bei der Verwertung

oder Verbreitung europäischer Werke im engeren Sinn. Die Fernsehanstalten tragen zu

einem großen Teil zur europäischen Kinofilmfinanzierung bei und erhalten dafür im

Wege der Förderungsgesetze oder privatrechtlicher sog. Film/Fernsehabkommen

Senderechte unter Einhaltung von Mindestsperrfristen. Bei Koproduktionen ist es schon

in der Vergangenheit zu Problemen gekommen, da sich die Sperrfristen nicht auf einen

Staat sondern in der Regel auf einen Sprachraum beziehen. Unterschiedliche

Sperrfristen können die Finanzierung von Kinofilmen gefährden. Eine Harmonisierung

für Koproduktionen erscheint uns daher wünschenswert, könnte aber auch in der

einfachen Lösung bestehen, dass im Fall von Koproduktionen für widersprüchliche

Sperrfristen und in Ermangelung einer Einigung unter den Beteiligten die jeweils

längsten Sperrfristen zu beachten sind.

Das geeignete Instrument wäre aus Sicht Österreichs eine Empfehlung an die

Mitgliedsländer, die den Rahmen für die Anwendung des Artikel 7 im Falle von
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Kollisionen vorgibt. Die Finanzierungsverträge werden ja im Falle einer Koproduktion

nicht von der Koproduktionsgemeinschaft sondern von jedem Produzenten für den in

seinem Land befindlichen Sender geschlossen. Insofern schützt die derzeitige

Formulierung von Artikel 7 nicht vor Kollisionen.

Thema 3: Schutz der allgemeinen Interessen in der Fernsehwerbung sowie bei
Sponsoring, Teleshopping und Eigenwerbung, Konzepte und
Begriffsbestimmungen (Art. 1c bis 1f)

1. Konzepte und Bergriffsbestimmungen:

Sind sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieses Artikels den angestrebten
Zielen angemessen sind? Gibt es ihrer Meinung nach bei diesen Begriffen
Auslegungsprobleme vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie und
Marktentwicklung, insbesondere bezüglich neuer Werbemethoden?

Unklar scheint die Einordnung des so genannten Product-Placements in die

Begriffsbestimmungen der Fernsehrichtlinie. Dazu scheint es in den Mitgliedsstaaten

divergierende Auffassungen zu geben, während in einigen Mitgliedsstaaten

offensichtlich jede Form des Product-Placements als Schleichwerbung im Sinne des

Art. 1 lit. d der Fernsehrichtlinie angesehen wird, ist z.B. in Österreich eine

Unterscheidung zwischen Schleichwerbung und Product-Placement getroffen worden,

die darauf abstellt, ob die Werbung geeignet ist, den Konsumenten irre zu führen. Es

wäre daher begrüßenswert, in der Fernsehrichtlinie eine einheitliche Definition von

Product-Placement aufzunehmen und diese von der Schleichwerbung abzugrenzen.

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

Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieser Artikel den angestrebten
Zielen angemessen sind? Sehen sie bei diesen Begriffen Auslegungsprobleme
vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie und Marktentwicklung? Wenn ja,
welche Lösungen schlagen sie vor?
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Die diesbezüglichen Bestimmungen scheinen aus österreichischer Sicht ausreichend

und bedürften im Hinblick auf neue Technologien und Marktentwicklungen auch keiner

Adaptierung. Genau im Bereich des Schutzes Minderjährigen sollte aber in Zukunft der

Ko- bzw. Selbstregulierung vermehrte Bedeutung zukommen.

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

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

Das Trennungsprinzip ist eine der tragenden Grundsätze des Fernsehwerberechts, der

keine Aufweichung erfahren sollte. Es handelt sich hiebei um grundlegende Prinzipien

zum Schutze der Konsumenten, die ein vitales Interesse daran haben, journalistische

Inhalte von Werbung unterscheiden zu können. Im Hinblick auf neue Techniken,

bestehen derzeit keine spezifischen Regulierungsprobleme, die mit dem Instrument des

Grundsatzes der Trennung zwischen redaktionellem Inhalt und Werbung nicht bewältigt

werden können. Es besteht daher insofern keine Notwendigkeit Änderungen an diesem

Grundprinzip der Fernsehrichtlinie vorzunehmen.

4. Einfügen von Werbe- und Teleshoppingspots (Art. 11):

Sind Sie der Meinung, dass die Bestimmungen zur Einfügung von Werbe- und
Teleshoppingspots in laufende Sendungen angestrebten Zielen angemessen
sind? Sehen sie vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie und
Marktentwicklung Auslegungs- oder Umsetzungsprobleme, wenn ja, welche
Lösungen schlagen sie vor?

Der Grundsatz, wonach Werbung nur dann in laufende Sendungen eingefügt werden

kann, wenn sie den Zusammenhang und den Wert der Sendungen nicht beeinträchtigt,

sollte festgehalten werden. Die zeitlichen Beschränkungen des Art. 11 Abs. 3 bis 5
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könnten zu Gunsten einer liberaleren Regelung aufgegeben werden, wobei dem

Mitgliedsstaat die Möglichkeit belassen werden muss, für nationale Veranstalter

strengere Regelungen vorzusehen.

5. Werbe- und Teleshopping für bestimmte Produkte:

Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieser Artikel den angestrebten
Zielen angemessen sind? Sehen sie bei diesen Begriffen Auslegungsprobleme
vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie und Marktentwicklung, wenn ja,
welche Lösungen schlagen sie vor?

Die Regelungen für Werbung und Teleshopping für bestimmte Produkte sind aus

österreichischer Sicht unproblematisch und können daher auch beibehalten werden.

Aus österreichischer Sicht wäre es angebracht, im Bereich der Werbezeiten eine

Liberalisierung herbeizuführen, wobei wie bereits ausgeführt, den Mitgliedsstaaten die

Möglichkeit bleiben muss, für bestimmte, insbesondere öffentlich-rechtliche Veranstalter,

strengere Regelungen vorzusehen. Insbesondere im Bereich der Werbezeiten könnte

sich der Rückgriff auf Ko- oder Selbstregulierungsmaßnahmen, in die die Anliegen der

Konsumenten einzubeziehen sind, als sinnvoll erweisen.

5. Dauer:

Die quantitativen Werbezeitbeschränkungen könnten aus österreichischer Sicht im

Allgemeinen aufgegeben werden, wenn sichergestellt wird, dass Mitgliedstaaten für

bestimmte Sender, die ihrer Rechtshoheit unterliegen, weiterhin zeitliche

Beschränkungen vorsehen können.

6. Sponsoring:

Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieses Artikels den angestrebten
Zielen angemessen sind, sehen sie bei diesen Begriffen Auslegungsprobleme vor
dem Hintergrund der jüngsten Technologie und Marktentwicklung, wenn ja welche
Lösungen schlagen sie vor?
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Nach österreichischer Ansicht sind die Bestimmungen des Art. 17 zum Sponsoring, wie

sie sich derzeit in der Fernsehrichtlinie finden, ausreichend. Im Sinne der EuGH

Judikatur (C-320/94, RTI, Slg. 1996, I-6471) sollte in der Richtlinie klargestellt werden,

dass das Gebot der Kennzeichnung am Anfang und Ende der Sendung nur ein

Mindesterfordernis darstellt.

7. Neue Werbetechniken:

Split Screen

Der Werbeinhalt ist bei einer Split Screen Werbung klar vom redaktionellem Inhalt zu

trennen. Dieses muss durch optische Mittel als Werbung erkennbar sein. Es sollte keine

besonderen Vorschriften über die Dauer der zulässigen Split Screen Werbung geben.

Splitscreen Werbung sollte aber nur da zulässig sein, wo auch Unterbrecherwerbung im

Sinne der Richtlinie zulässig ist, nachdem es sich bei Splitscreen um Werbung im Sinne

der Fernsehrichtlinie handelt. Dies könnte in der Richtlinie präzisiert werden.

Interaktive Werbung

Aus österreichischer Sicht ist es ausreichend, Fernsehveranstalter zu verpflichten, durch

ein optisches oder akustisches Signal zu zeigen, dass der Nutzer nunmehr auf

Werbeinhalte zugreift. Da bei der interaktiven Werbung das Programm des

Fernsehveranstalters verlassen wird, kommen nach Auffassung Österreich die

Regelungen der E-commerce Richtlinie für den Bereich der interaktiven Werbung zur

Anwendung, soweit auf diesem Wege Geschäfte angebahnt werden. Zusätzliche

Regelungen in der Fernsehrichtlinie scheinen in diesem Sinne nicht notwendig.

Virtuelle Werbung

Virtuelle Werbung sollte nur dort eingesetzt werden dürfen, wo tatsächlich auch am

Veranstaltungsort Werbeflächen bestehen. Es sollte also ermöglicht werden,

bestehende Werbeflächen durch virtuelle Werbung zu ersetzen. Der Grundsatz der

Trennung von redaktionellem Inhalt und Werbung gebietet, dass virtuelle Werbung nicht

in Sendungen eingebracht wird. In diesem Sinne könnte eine Präzisierung der Richtlinie
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stattfinden. Eine Kongruenz der Bestimmungen über virtuelle Werbung mit jenen über

Product-Placement und Schleichwerbung muss sichergestellt werden.

Sind die neuen Werbeformen ihrer Meinung nach in der Lage, einen erheblichen
Anteil der Werbeinvestitionen auf sich zu vereinen?

Eine Einschätzung der Wirtschaftlichkeit der neuen Werbeformen zum gegenwärtigen

Zeitpunkt kann nicht verlässlich erfolgen und scheint auch nicht seriös prognostizierbar.

Durch die Revision der Fernsehrichtlinie sollte allerdings die Etablierung neuer

Werbemethoden und Techniken keinesfalls behindert werden. Zielführender erscheint

es, auf allgemeine gültige Grundsätze wie das Trennungsgebot zurückzugreifen, um

auch mit neuen Werbeformen umzugehen. Zusätzlich erscheint der Rückgriff auf

Maßnahmen der Selbst- und Koregulierung in diesem Bereich sinnvoll. Dies allerdings

nur in Ergänzung zu gesetzlichen Maßnahmen.

8. Ausschließlich für das nationale Hoheitsgebiet bestimmte Sendungen:

Die Bestimmung des Art. 20 erfüllt aus österreichischer Sicht ihren Zweck. Österreich

erlaubt sich allerdings in diesem Zusammenhang auf folgendes Problem hinzuweisen.

Seit einigen Jahren werden eine Reihe von Programmen aus anderen Mitgliedstaaten,

insbesondere aus Deutschland in österreichischen Kabelnetzen weiterverbreitet, wobei

die in Österreich empfangbaren Programme mit jenen für das ursprüngliche

Zielpublikum übereinstimmen und lediglich während der Werbeblöcke spezifische

Österreich-Werbefenster statt der üblichen eingeschaltet werden.

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 zurzeit rund 20% aller SAT-Haushalte in Österreich oder ca. 300.000 Haushalte –

die Österreich-Werbefenster ausländischer Privatfernsehveranstalter empfangen

können, soweit diese über digitale Satelliten verbreitet werden. Mit der rasch steigenden

Ausstattung der österreichischen SAT-Haushalte mit Digitalempfängern wird sich diese

Zahl sehr schnell erheblich erhöhen.



- 12 -

Österreich ist durch einen besonders kleinen Rundfunkmarkt mit einer - bedingt durch

eine schwierige Frequenzsituation [knappes Frequenzspektrum] – geringen Anzahl von

privaten terrestrischen Fernsehveranstaltern gekennzeichnet.

Durch die im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten – wo privates terrestrisches

Fernsehen bereits seit 1984 besteht – relativ spät erfolgte Einführung eines dualen

Rundfunk-Systems, befinden sich die privaten Fernsehveranstalter Österreichs in der

schwierigen Situation, sich auf einem durch die starke Präsenz ausländischer

Fernsehveranstalter sowie des Österreichischen Rundfunks gekennzeichneten

österreichischen Fernsehmarkt zu etablieren.

Die über Kabel und Satellit (digital) in Österreich ausgestrahlten Werbefenster privater

Fernsehveranstalter führen dazu, das die Entwicklung einer eigenständigen privaten

Fernsehlandschaft, in welcher sich auch die österreichische Identität und kulturelle

Besonderheiten entsprechend wiederspiegeln, maßgeblich erschwert wird.

Die angesprochenen Österreich-Werbefenster von Fernsehveranstaltern aus anderen

Mitgliedstaaten bewirken insoweit eine  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.

Dieser Problematik sollte aus österreichischer Sicht entweder im Rahmen einer

Änderung des Art. 2 oder des Art. 20 angedacht werden. Österreich würde einer von der

Europäischen Kommission inhaltlich unterstützten Diskussion, die ja innerhalb der Union

eine Reihe kleinerer Mitgliedstaaten ähnlich betrifft,  mit Interesse entgegensehen.

Thema 4: Jugendschutz und öffentliche Ordnerverbot oder Beschränkung von
Sendungen, die Minderjährigen Schaden zufügen können
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1. Verbot  oder Beschränkung von Sendungen, die Minderjährigen Schaden zufügen

können:

Gibt es bei der Anwendung der nationalen Gesetzgebungen in dieser Frage
irgendwelche Probleme? Wird der Unterschied zwischen Programmen, die die
Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen können und
Programmen, die die Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können,
eindeutig definiert und angewandt? Muss dieser Unterscheidung insbesondere
vor dem Hintergrund der Technologie und Marktentwicklung, vor allem im
Zusammenhang mit dem digitalen Fernsehen einer Überprüfung unterzogen
werden? Sollten Koregulierungs- oder Selbstregulierungsmechanismen in diesem
Bereich entwickelt werden?

Die Anwendung der Bestimmungen zum Minderjährigenschutz haben in Österreich zu

keinen Problemen geführt. Im Lichte technologischer Entwicklungen sollten allerdings

flankierend im Wege der Koregulierung Instrumente geschaffen werden, die den Zugang

Minderjähriger zu gefährdenden Inhalten weitestgehend verhindern.

2. Verbot von Sendungen, die zu Hass aufstacheln:

In dieser Hinsicht gibt es in Österreich keine Anwendungsprobleme. Das Verbot sollte,

weil besonders wichtig, jedenfalls in der Fernsehrichtlinie beibehalten werden.

Flankierende Koregulierungs- oder Selbstregulierungsmaßnahmen in diesem Bereich

sind sinnvoll sein.

3. Abweichung von der Gewährleistung eines freien Empfangs:

In dieser Hinsicht gab es in Österreich bisher keine Probleme, die Regelung scheint

angemessen um die Allgemeininteressen zu wahren.

4. Empfehlung über den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde:
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Sind Sie der Meinung, dass die Empfehlung vor dem Hintergrund der Markt- und
Technologieentwicklung nach wie vor ein geeignetes Instrument 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 nicht Gegenstand der Empfehlung sind,
aufgenommen werden, wenn ja, welche?

Die Wirksamkeit der in der Empfehlung vorgesehenen Maßnahmen ist zwar gegeben,

es muss jedoch angemerkt werden, dass sie erst in Zusammenhang mit anderen

Maßnahmen (z.B. Verhaltenskodex etc.) voll wirksam werden.1 Auch vor dem

Hintergrund der Marktentwicklung scheint es sinnvoll verstärkt Selbst- und

Koregulierungsmechanismen als Instrumente der Umsetzung und des Vollzugs der

Richtlinienbestimmungen zum Einsatz kommen zu lassen, wohingegen staatliche

Kontrolle lediglich subsidiär und als Ergänzung zur Selbstkontrolle verstanden werden

sollte.

Im Hinblick auf technologische Entwicklungen, insbesondere auf die zunehmende

Konvergenz im Bereich Information, Kommunikation und Medien, scheinen einheitliche

Jugendschutzregelung für alle elektronischen Medien, also auch für bislang nicht

erfasste Dienste der Informationsgesellschaft zumindest diskutierenswert. In Bezug auf

die Konvergenz jedenfalls notwendig ist eine verbesserte Koordinierung auch auf EU-

Ebene.

5. Recht auf Gegendarstellung:

In Österreich gibt es derzeit Überlegungen klarzustellen, dass auch im Online-Bereich

ein Gegendarstellungsrecht nach dem Mediengesetz zur Verfügung stehen sollte. Die

Gesetzeslage ist bisher in Österreich dazu nicht eindeutig. Nachdem es sich bei Online-

Diensten jedenfalls um grenzüberschreitende Medien handelt, wäre eine europäische

Aktion in diesem Zusammenhang sicher von Nutzen. Es ist insbesondere

                                           
1 Vgl. Beantwortung zum Fragebogen der Kommission zur Empfehlung des Rates vom 24. September 1998 zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriezweigs der audiovisuellen Dienste und Informationsdienste durch die Förderung
nationaler Rahmenbedingungen für die Verwirklichung eines vergleichbaren Niveaus in Bezug auf den Jugendschutz und den
Schutz der Menschenwürde (98/560/EG)
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sicherzustellen, dass in allen Mitgliedsstaaten die gleichen Möglichkeiten für

Gegendarstellungsrechte in Online-Diensten bestehen.

Thema 5: Aspekte im Zusammenhang mit der Umsetzung,

1. Bestimmung der zuständigen Behörde:

Vgl. dazu die Ausführungen zu  den Werbefenstern. Österreich hält eine Modifikation

von Art. 2 im Hinblick auf Programme, die zielgerichtet auf einen anderen Mitgliedstaat

ausgerichtet sind für wünschenswert.

2. Kontaktausschuss:

Österreich ist der Ansicht, dass die Richtlinie zweckmäßige Aufgaben für den

Kontaktausschuss vorsieht.

Die Einrichtung des Kontaktausschusses hat sich nach Auffassung Österreichs im

Wesentlichen bewährt. Zusätzlich zum Kontaktausschuss sollte allerdings überlegt

werden, ob nicht wie im Telekombereich mittels Kommissionsentscheidung, d.h. auf

formalem Weg, eine Plattform der europäischen Regulierungsbehörden eingerichtet

werden sollte. Diese besteht zwar mit EPRA schon derzeit, ist aber in dem

Entscheidungsprozess auf Gemeinschaftsebene nicht eingebunden. Dies könnte im

Wege einer formalisierten Einbindung mittels einer Kommissionsentscheidung,

vergleichbar der Entscheidung zur European Regulators Plattform im Telekombereich,

geschehen.

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 Ebene durch ein entsprechendes
Forum für den Gedankenaustausch auf europäischer Ebene ergänzt werden
muss. Können die Risken der Koregulierung durch Regulierungsmodelle auf
europäischer Ebene und durch europaweite Zusammenarbeit der
Koregulierungsstellen überwunden werden?
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Der Kontaktausschuss sollte jedenfalls als Forum des Gedankenaustausches auch für

Probleme der Koregulierung zur Verfügung stehen. Koregulierungsmodelle auf

europäischer Ebene sind, nachdem sie sich nicht „nahe am Markt“ befinden,

wahrscheinlich weniger zielführend, als Koregulierung auf nationaler Ebene. Jedenfalls

sollte aber eine europaweite Zusammenarbeit der Koregulierungsstellen eingerichtet

werden, wo ein regelmäßiger Gedankenaustausch zur Koregulierung stattfindet und

auch Best-practise-Modelle ausgetauscht werden können. Im Wege der Richtlinie

sollten Mindeststandards für die Koregulierung vorgeschrieben werden, insbesondere

was die Transparenz und die Einbindung der beteiligten Kreise in

Koregulierungsmaßnahmen betrifft. Selbst- und Koregulierungsinstrumente sind als

Ergänzung zu staatlichen Maßnahmen zu begrüßen, können aber nicht überall

staatliche Regulierungsformen ersetzen.

In wichtigen Fragestellungen und bei kontroversiellen Themen ist eine übergeordnete

staatliche Regulierung unabdingbar.

Kommt es zum Einsatz von Selbst- und Koregulierungsinstrumenten ist dabei zu

beachten, dass hierbei gesamtgesellschaftliche Ziele vorgegeben werden und alle

gesellschaftlichen Interessen auch am Regulierungsprozess beteiligt sind.

Koregulierungsinstrumenten, die auf einer gesetzlichen Grundlage stehen, ist hierbei

gegenüber reinen freiwilligen Selbstregulierungsinstitutionen der Vorzug zu geben.

3. Rolle der nationalen Regulierungsbehörden:

Wie bereits ausgeführt, hält es Österreich für äußerst sinnvoll, auf Gemeinschaftsebene

eine Koordination der nationalen Regulierungsbehörden vergleichbar zum Telekomrecht

herbeizuführen. Allerdings sollte der Kontaktausschuss weiter beibehalten werden,

wobei die Arbeit zwischen den beiden Gremien, ähnlich dem Telekombereich, so

aufgeteilt werden könnte, dass konkrete Fälle vor den Regulierungsbehörden

besprochen werden, Probleme allgemeinerer Art aber im Kontaktausschuss gelöst

werden.

Thema 6: Recht auf Kurzberichterstattung über Ereignisse für die Exklusivrechte
bestehen
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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, insbesondere von
Nachrichtenagenturen einschränkt, der Zugang zu einem Ereignis mit einem
Mitgliedsstaat nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Nachrichten Berichte über
dieses Ereignis auch in Dienstleistungen aufgenommen werden, die in anderen
Mitgliedsstaaten vertrieben werden. Wenn ein solches harmonisiertes Recht für
notwendig erachtet wird, in welchem Umfang, für welche Art der Nutzung es
gewährt werden?

In Österreich besteht mit §  5 Fernsehexklusivrechtegesetz bereits ein Recht, auf

Kurzberichterstattung durch Fernsehveranstalter aus einer Vertragspartei des EWR, die

von einem anderen Fernsehveranstalter, der ausschließlich Übertragungsrechte an

einem Ereignis erworben hat oder dem auf Grund faktischer Verhältnisse die

ausschließliche Möglichkeit zur Übertragung zukommt, zu erhalten. Die

Kurzberichterstattung kann nach dieser Bestimmung mangels vertraglicher Einigung

nicht mehr als 90 Sekunden betragen. Diese Regelung dient der Umsetzung des Art. 9

des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernsehen. Ein

Recht auf Kurzberichterstattung erweist sich aus österreichischer Sicht besonders für

neu auf den Markt tretende Rundfunkveranstalter, die gegen bereits etablierte

Veranstalter antreten müssen, als sehr zweckmäßig. Ein solches Recht auf

Kurzberichterstattung sollte demnach auch in die Fernsehrichtlinie aufgenommen

werden. Eine finanzielle Vergütung ist im österreichischen Recht diesbezüglich nicht

vorgesehen. Eine Nutzungsbeschränkung durch den anderen Fernsehveranstalter ist

auch nicht vorgesehen.

Anwendungsbereich der Richtlinie

Zusätzlich zu den in den Diskussionspapieren aufgeworfenen Fragen ist Österreich der

Ansicht, dass im Zuge der Revision der Fernsehrichtlinie auch die Frage der

Ausdehnung des Anwendungsbereiches der Richtlinie diskutiert werden sollte. Um

technologieneutrale Regulierung zu gewährleisten sollten auch Dienste, die zwar nicht

über die „klassischen“ Rundfunkübertragungswege (Terrestrik, Kabel oder Satellit)
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übertragen werden aber rundfunkähnliche Inhalte verbreiten (z.B. Web-TV) vom

Anwendungsbereich der Richtlinie umfasst sein.

15. Juli 2003
Für den Bundeskanzler:

TRAIMER


