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I. Vorbemerkung:

Die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) vertritt die

Interessen der werbungtreibenden Wirtschaft in Deutschland gegenüber

der Medienpolitik auf nationaler und europäischer Ebene. Ihr gehören

mehr als 70 führende werbungtreibende Unternehmen der

Markenartikelindustrie und der Finanz-, Versicherungs- und

Dienstleistungsbranche an. Die OWM repräsentiert mehr als 90 % des TV-

Volumens der TOP 20-Werbungtreibenden in Deutschland und mehr als

70 % des gesamten Werbevolumens der TOP 20 im deutschen

Werbemarkt.

Um zielgruppengerecht Verbraucher über ihre Produkte und

Dienstleistungen informieren zu können, benötigt die werbungtreibende

Wirtschaft Alternativen bei der Auswahl der Werbeträger sowie

hinreichende Möglichkeiten der Werbeplazierung. Die OWM tritt daher für

ausreichenden Wettbewerb in allen Werbemärkten zu angemessen

Preisen, für den grundsätzlichen Zugang der Werbung zu allen Medien

und für einen angemessenen werblichen Rechtsrahmen ein. Basis für die

Schaltung von Werbung sind die Trennung von Werbung und Redaktion

im Programm, eine funktionierende Selbstkontrolle und das

verfassungsrechtlich garantierte Recht auf freie kommerzielle

Meinungsäußerung.

Die OWM nimmt die Gelegenheit gerne wahr, vor der Annahme einer

Mitteilung der Europäischen Kommission zur Revision der Fernsehen-

ohne-Grenzen-Richtlinie (Fernsehrichtlinie) (89/552/EWG und 97/36/EG)

Ende 2003 bzw. Anfang 2004, zu dem Diskussionspapier „Schutz der

allgemeinen Interessen in der Fernsehwerbung sowie bei Sponsoring,

Teleshopping und Eigenwerbung“ Stellung zu nehmen.



- 3 -

II. Forderungen der OWM im Rahmen der Revision der

Fernsehrichtlinie: Zusammenfassung

1. Modernisierung und Entbürokratisierung der rundfunkrechtlichen

Werbevorschriften

Die OWM hält eine Modernisierung und Entbürokratisierung der

bestehenden Werbevorschriften in der Fernsehrichtlinie (FernsehRL),

insbesondere in Hinblick auf die quantitativen Bestimmungen (Artikel 10,

Abs. 2, 11, Abs. 1 – 4, 18, Abs. 2 und 18 a FernsehRL), für dringend

geboten. Dabei sieht es die OWM zunächst als zweitrangig an, ob die

notwendige Deregulierung in Form einer „kleinen“ Revision der FernsehRL

umgesetzt wird oder im Rahmen der Schaffung eines einheitlichen

europäischen Rechtsrahmens für audiovisuelle Inhalte.

Ausgehend vom Technikstand und der Marktsituation Ende der 80er Jahre

unterliegt der von der FernsehRL erfaßte traditionelle Rundfunkbereich

einer hohen Regulierungsdichte. Dies gilt insbesondere für die

Fernsehwerbung, welche bezüglich der Qualität, aber besonders in

Hinblick auf die Quantität und die Art und Weise der Plazierung von

Werbung, detaillierter als alle anderen Medien geregelt ist.

Inzwischen hat sich die Medienlandschaft aber entscheidend verändert.

Die Anzahl der Free-TV-Sender hat sich vervielfacht. Neben das

traditionelle Free-TV sind neue Pay-TV-Angebote, wie pay-per-view oder

pay-per-channel, getreten. Mit der Digitalisierung haben sich sowohl die

Konsumformen audiovisueller Inhalte als auch das Konsumverhalten der

Verbraucher verändert: Beides wird zunehmend selektiver (z. B. Special-

Interest-Programme), individualisierter (Einzelabruf von Sendungen) und

interaktiver. Neben den Angebotsmöglichkeiten für die Verbraucher sind

auch die Übertragungswege für audiovisuelle Inhalte wesentlich vielfältiger

geworden (Internet, Kabel, Satellit, Terrestrik, ADSL, UMTS, etc.). Es ist

abzusehen, daß in Zukunft vermehrt neue Infrastrukturkonzepte (z. B.

Kopplung zweier oder mehrerer Infrastrukturen) zum Einsatz kommen

werden. Diese Veränderung der Medienlandschaft – verbunden mit einer
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Diversifizierung der Empfangsmöglichkeiten, Verbreiterung der

Angebotspalette und damit der Auswahlmöglichkeiten für den Verbraucher

- findet bislang keinen ausreichenden Niederschlag im bestehenden

audiovisuellen Ordnungsrahmen. Statt dessen wird bislang eine

Inkohärenz der Regulierung und eine Benachteiligung des Mediums

Fernsehen im Vergleich zu anderen Medien in Kauf genommen. Dies

bedeutet allerdings keineswegs, daß die problematische Überregulierung

im Fernsehbereich auf andere Medienbereiche - insbesondere Online-

Medien - übertragen werden sollte. Daß dieses starre Regulierungs-

konzept auf die künftige Medienlandschaft nicht übertragbar ist, zeigt im

übrigen die im Jahre 2000 verabschiedete EU-E-Commerce-Richtlinie.

Letztere sieht z. B. für Video-on-demand bzw. Internet-Dienste hinsichtlich

der Informationspflichten kommerzieller Kommunikation wesentlich

weniger restriktive Auflagen vor. Eine Modernisierung des bestehenden

Rundfunkrechts bzw. der darin enthaltenen Werbevorschriften ist daher

dringend geboten, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Lösungsansätze für einen modernisierten werblichen Rechtsrahmen:

Die Leitfrage bei der Suche nach modernen Lösungskonzepten muß es

sein, inwieweit sind die Regelungsinstrumente der FernsehRL in der

Fassung von 1997 angesichts der aktuellen und kommenden

Marktveränderungen noch sinnvoll und effektiv, um das Regelungsziel

(freier Dienstleistungsverkehr des Rundfunks in der Europäischen Union)

zu gewährleisten bzw. inwieweit sind die Eingriffe in die

Programmautonomie der Anbieter noch gerechtfertigt. Zur

Programmautonomie gehört insbesondere die Möglichkeit, Werbung für

Produkte und Dienstleistungen zu schalten und entsprechend zu

plazieren. Von entscheidender Bedeutung muß dabei die Überprüfung und

ggf. Klarstellung von Regulierungszielen sein. Werden bestehende

Regulierungsziele bereits ganz oder teilweise aufgrund der veränderten

Marktsituation oder durch bereits bestehende Regulierungsinstrumente (z.

B. Selbstkontrolle) erfüllt, gebietet sich die Herabsetzung der

Regulierungsdichte. Ziel eines künftigen Regulierungsrahmens muß es

daher sein, die bestehende In-Kohärenz der Werberegulierung zum
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Nachteil des Fernsehens zu beseitigen und ein modernes

Regelungsumfeld kommerzieller Kommunikation zu schaffen. Die

konsequente Modernisierung des werblichen Rechtsrahmens bzw. der

Abbau bestehender Wettbewerbsnachteile könnte der Europäischen

Union mittelfristig im internationalen Vergleich einen entscheidenden

Wettbewerbsvorteil verschaffen.

2. Grundsätze für ein modernes Regelungsumfeld kommerzieller

Kommunikation sind:

➔  weitgehende Deregulierung

a) quantitativer Werberegeln: Aufhebung von

- Art. 10, Abs. 2 FernsehRL (Blockwerbegebot)

- Art. 11, Abs. 1 bis 4 FernsehRL (quantitative Bestimmungen zur

Werbeplazierung bzw. Werbeunterbrechung)

- Art. 18, Abs. 2 (Festlegung der Werbezeit pro Stunde). Es ist

ausreichend, wenn in Artikel 18, Abs. 1 die tägliche Werbezeit

begrenzt bleibt).

- Art. 18 a (Dauer und Anzahl von Teleshopping-Fenstern)

b) sonstiger, überbürokratischer Werberegeln: Aufhebung von

- Art. 10, Abs. 3 FernsehRL (subliminale Techniken, solche sind

nicht bekannt und werden entsprechend nicht angewendet)

- Art. 17 Abs. 1 b) (Nennung des Sponsors am Programmanfang

und/oder Programmende – Vorschrift überflüssig, da kein Sponsor

auf die Nennung seines Namens freiwillig verzichtet)

➔➔➔➔  weitgehende Beibehaltung der qualitativen Werbegrundsätze

- Trennung und Erkennbarkeit von Werbung und Programm (Artikel

10, Abs. 1 (Trennungs- und Kennzeichnungsgebot)

- Bestimmungen zum Verbraucher- und Jugendschutz (Art. 10 Abs.

4, Art. 12 bis 16)

- Bestimmungen bezüglich der Verantwortung und redaktionellen

Unabhängigkeit des Veranstalters in bezug auf den Programminhalt

(Art. 11, Abs. 5). Es sollte ggf. bei Art. 11, Abs. 5 über eine
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Liberalisierung bei Magazinen über das aktuelle Zeitgeschehen

sowie Dokumentarfilme nachgedacht werden, die weniger als 30

Minuten betragen, da – im Gegensatz zu Nachrichtensendungen –

durch eine Werbeunterbrechung die nachrichtliche Integrität

keinesfalls gefährdet würde.

- Art. 18, Abs. 3 sollte ergänzt werden: "Im Sinne dieses Artikels gilt

folgendes nicht als Werbung:

- Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit und kostenlose

Spendenaufrufe zur Wohlfahrtszwecken;

- „gesetzlich vorgeschriebene Pflichthinweise für die Werbung

stehen Beiträgen im Dienst der Öffentlichkeit gleich."

Dieses moderne Regelungskonzept für kommerzielle Kommunikation

sollte auf „alte“ und „neue“ Werbetechniken gleichermaßen Anwendung

finden. Die OWM ist der Auffassung, daß die neuen Werbetechniken

(Split-Screen, interaktive Werbung, virtuelle Werbung) bereits jetzt mit den

geltenden Werbebestimmungen vereinbar und damit zulässig sind.

Spezialregelungen für diese neuen Werbetechniken sind nicht notwendig.

3. Sendeland-/Ursprungslandprinzip (Art. 2 FernsehRL)

Die OMW tritt dafür ein, daß Sendeland-/Ursprungslandprinzip in der

bisherigen Form beizubehalten, da es – basierend auf dem Grundsatz der

gegenseitigen Anerkennung - die Voraussetzung für grenzüber-

schreitendes Fernsehen und grenzüberschreitende elektronische

Dienstleistungen darstellt.

4. Umsetzungsverpflichtung (Art. 3 a FernsehRL): Stärkung der

nationalen Selbstkontrollmechanismen

Die OWM regt außerdem an, daß in Art. 3 EG-Fernsehrichtlinie nationale

Selbstkontrollmechanismen der Werbewirtschaft als alternative

Instrumente der Umsetzung der - die Werbung betreffenden - Richtlinien-

bestimmungen ausdrücklich Erwähnung finden. Solange kein

hinreichendes Regelungsbedürfnis nachgewiesen wird bzw. sich nationale
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Selbstregulierungsinstrumente bewähren, sollten – im Sinne des

Subsidaritätsprinzips - staatliche Regelungen demgegenüber zurück-

stehen. Die nationale Selbstkontrolle sollte entsprechend gestärkt werden.

Sie bietet den Verbrauchern ein schnelles, unkompliziertes und

kostenloses Mittel zur Behandlung von Beschwerden in Zusammenhang

mit Werbung. Die nationale Selbstkontrolle genießt zudem nicht nur das

Vertrauen der Verbraucher, sondern findet auch die Anerkennung und den

entsprechenden Rückhalt in der Werbebranche, so daß der Anlaß der

Beschwerde schnell und effektiv aus dem Weg geräumt werden kann. In

Europa existiert bereits ein effektives Netzwerk nationaler Systeme zur

Werbeselbstkontrolle. Alle EU-Mitgliedstaaten sowie eine wachsende Zahl

anderer europäischer Länder (wie die Tschechische und die Slowakische

Republik, Ungarn, Slowenien, die Schweiz, Russland, die Türkei und

Polen) haben solche nationalen Systeme geschaffen. Auf europäischer

Ebene werden die Aktivitäten der nationalen

Werbeselbstkontrolleinrichtungen von der European Advertising

Standards Alliance (EASA) koordiniert, die ein effektives System zur

Behandlung von Beschwerden betreffend grenzüberschreitender Fälle

unterhält. Die notwendigen nationalen Institutionen sind also vorhanden

und entsprechend sollte das Prinzip der nationalen Selbstkontrolle als

alternative Umsetzungsmöglichkeit in Art. 3 FernsehRL Erwähnung finden.

Jegliche Formen der sog. „Ko-Regulierung“ lehnt die OWM allerdings ab.

Die Aufstellung und die Anwendung von selbstdisziplinären Normen muß

den nationalen Selbstkontrolleinrichtungen überlassen bleiben. Nur sie

bieten die notwendige Berücksichtigung der kulturellen Besonderheiten

des jeweiligen Landes.

III. Zu den Fragen des Diskussionspapiers im einzelnen:

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

Zu Artikel 1, Ziffer c) bis f): Definition der Begriffe „Fernsehwerbung“,

„Schleichwerbung“, „Sponsoring“ bzw. „Teleshopping“
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Die OWM vertritt die Ansicht, daß die Begriffsbestimmungen in Artikel 1,

Ziffer c) bis f) den angestrebten Zielen grundsätzlich entsprechen. Es

besteht insofern kein Änderungsbedarf. Sie sind sowohl für „alte“ als auch

für „neue“ Werbeformen im Grunde angemessen.

2. Normen allgemeiner Art (Artikel 12) und zum Schutz

Minderjähriger (Art. 16)

Zu Artikel 12 (Allgemeine Grundsätze)

Die Beachtung der in Artikel 12 enthaltenen allgemeinen qualitativen

Grundsätze zum Schutz der Bürger- und Menschenrechte sowie zum

Schutz der Gesundheit, Sicherheit sowie der Umwelt ist für die

werbungtreibende Wirtschaft eine Selbstverständlichkeit. Insofern plädiert

die OWM für eine Beibehaltung des Artikel 12; weist aber darauf hin, daß

die Grundsätze des Art. 12 d) (Gefährdung von Gesundheit und

Sicherheit) und Art. 12 e) (Gefährdung der Umwelt) nicht als Begründung

für Produktwerbeverbote mißbraucht werden dürfen.

Zu Artikel 16 (Schutz Minderjähriger)

Die Mitglieder der OWM nehmen ihre Verantwortung gegenüber Kindern

und Jugendlichen sehr ernst. Ihrer Verpflichtung kommt die

werbungtreibende Wirtschaft neben der gesetzlichen Regulierung durch

die Beachtung der freiwillig aufgestellten Verhaltensregeln und einer

reibungslos funktionierenden Selbstkontrolle durch den Deutschen

Werberat nach. Dies wird von Seiten der Europäischen Kommission in

ihrem vierten Evaluierungsbericht1 über die Anwendung der FernsehRL

bzw. in der jüngsten Studie2 zu den Auswirkungen von Fernsehwerbung

und Teleshopping bestätigt. Die Europäische Kommission legt dar, daß

die Anzahl der Beschwerden in den Mitgliedstaaten in Zusammenhang mit

Kindern und Werbung außerordentlich gering sei. Während des von der

Studie betrachteten Zeitraums sei es auch zu keinem bedeutenden

                                                     
1 4. Evaluierungsbericht der Kommission an den europäischen Rat, das europäische Parlament,
den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuß der Regionen über die
Anwendung der Richtlinie 89/552/EWG „Fernsehen ohne Grenzen“ vom 6. Januar 2003, S. 14
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Anstieg von Beschwerden gekommen. Bemerkenswert sei außerdem die

große Bedeutung der Selbstkontrolle in diesem Bereich, sowohl in Hinblick

auf die angewandten Vorschriften als auch in Hinblick auf die zur

Verfügung stehenden Beschwerdeverfahren. Daher schließt sich die

OWM dem Urteil der Europäischen Kommission im vierten

Evaluierungsbericht an, daß mit Art. 16 FernsehRL ein angemessener und

flexibler Rahmen für die Vorschriften der Mitgliedsstaaten in diesem

Bereich geschaffen wurde. Die OWM sieht aus diesem Grund für Artikel

16 FernsehRL keinen Änderungsbedarf, hält aber bei der Umsetzung der

Bestimmungen eine Stärkung der nationalen Selbstkontrolle für sinnvoll

(siehe Punkt II, Nr. 4).

3. Form und Darstellung der Fernsehwerbung und des Teleshopping

(Art. 10)

Zu Artikel 10, Abs. 1 (Trennungs- und Kennzeichnungsgebot)

Die OWM tritt dafür ein, das Gebot der Trennung von Werbung und

Programm und der Kennzeichnung von Werbung beizubehalten.

Das Trennungs- und Kennzeichnungsgebot ist ein wichtiger Grundsatz,

einerseits zum Schutz des Verbrauchers und andererseits zum Schutz der

Interessen der werbungtreibenden Wirtschaft. Beide Seiten sind daran

interessiert, daß Programm und Werbung, und die damit vermittelten

Botschaften, unterscheidbar sind. Dieses Gebot ist generell auf neue

Werbetechniken übertragbar. Detailvorschriften für neue Werbetechniken

sind somit nicht notwendig und wären aufgrund der ständig

voranschreitenden technologischen Entwicklung in diesem Bereich auch

nicht praktikabel: Solche Vorschriften wären ganz oder teilweise bei

Inkrafttreten bereits wieder veraltet. In Hinblick auf die Entwicklung neuer

Werbetechniken in einem künftig digitalen Umfeld könnte das Trennungs-

und Kennzeichnungsgebot höchstens dahingehend ergänzt werden, daß

der Schwerpunkt bei der eindeutigen Erkennbarkeit von Werbung liegen

sollte, und nicht zwangsweise bei der (optischen) Trennung von Werbung

                                                                                                                                                
2 Studie zu den Auswirkungen von Fernsehwerbung und Teleshopping auf Minderjährige im Auftrag
von INRA in Zusammenarbeit mit Bird & Bird, 2002
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und Programm. Die nähere Ausgestaltung des Trennungs- und

Kennzeichnungsgebots sollte im übrigen dem nationalen Gesetzgeber

bzw. der nationalen Selbstkontrolle überantwortet werden. Hier kann die

E-Commerce-Richtlinie als Vorbild dienen, dort wird der Grundsatz der

Kennzeichnung in den Vordergrund gestellt (Art. 6), während die

sachgemäße Anwendung der Bestimmungen der Richtlinie durch

Verhaltensregeln der Verbände erfolgt (Art. 16, Abs. 1).

Zu Artikel 10, Abs. 2 (Blockwerbegebot)

Die OWM schlägt vor, das Blockwerbegebot (Art. 10, Abs. 2 FernsehRL)

aufzuheben.

Das europäische Fernsehrecht ist - ausgehend vom Technikstand und der

Marktsituation Ende der 80er Jahre - von einer starken Werberegulierung

geprägt, die insbesondere in quantitativer Hinsicht nicht mehr erforderlich

ist. Inzwischen hat sich die Medienlandschaft – wie bereits dargelegt -

entscheidend verändert. Die Anzahl der Free-TV-Sender hat sich

vervielfacht. Neben das traditionelle Free-TV sind neue Pay-TV-Angebote

getreten. Das Internet ist als weiterer Konkurrent des traditionellen

Fernsehens hinzu gekommen. Diese Entwicklung hat zu einer

Angebotsvielfalt und ungemeinen Vermehrung der Auswahlmöglichkeiten

geführt, und damit insgesamt zu einem „empowerment“ des Verbrauchers.

Der Zuschauer entscheidet heute selbst, ob und wieviel Werbung er

konsumieren möchte. Dem übermäßigen Gebrauch von Einzelwerbespots

wird durch die Möglichkeit des „Weg-Zappens“ bzw. die freie und mündige

Entscheidung des Zuschauers also von vornherein ein Riegel

vorgeschoben. Im übrigen sind auch die werbungtreibende Wirtschaft und

die Fernsehveranstalter nicht an einem zu intensiven Gebrauch von

Einzelspots interessiert.

Das Ziel von Einzelwerbespots ist das Herausstellen einzelner

Werbebotschaften. Bei übermäßigem Einsatz von Einzelwerbespots

würde diese Werbemöglichkeit ihrer Exklusivität beraubt. Ein „Mißbrauch“

dieser Möglichkeit ist auch von daher ausgeschlossen. Entsprechend

sollte Art. 10, Abs. 2 FernsehRL entfallen.
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Zu Artikel 10, Abs. 3 (subliminale Techniken)

Die OMW vertritt die Auffassung, das Artikel 10, Abs. 3 FernsehRL

gestrichen werden sollte, da subliminale Techniken weder bekannt sind

noch angewendet werden.

Zu Artikel 10, Abs. 4 (Schleichwerbeverbot)

Die OWM sieht keinen Änderungsbedarf bei Art. 10, Abs. 4 FernsehRL

4. Einfügen von Werbe- und Teleshopping-Spots (Artikel 11)

Die OWM schlägt vor, die detaillierten Regelungen zur Einfügung von

Werbe- und Teleshopping-Spots in Artikel 11, Abs. 1 bis Abs. 4

FernsehRL zu streichen. Quantitative Detailvorschriften zur Einfügung von

Werbung sind nicht notwendig und führen zu einem Wettbewerbsnachteil

des Mediums Fernsehen im Vergleich zu anderen Mediengattungen, die

nicht in ein solch enges Regelungskorsett gezwängt sind. Es finden sich –

zu Recht – bei keinem anderen Medium Vorschriften über die Art und

Weise der Werbeplazierung. Nirgendwo ist beispielsweise im Printbereich

vorgeschrieben, auf welcher Seite oder in welche Größe Werbeanzeigen

geschaltet werden dürfen. Gleiches gilt für das Internet. In beiden Fällen

sind hiermit keine Nachteile für den Verbraucher verbunden.

Wie bereits unter Punkt 3 (Artikel 10, Abs. 2) dargelegt, würde zudem

einer unsensiblen Plazierung von Werbung durch die freie

Programmentscheidung des Zuschauers Einhalt geboten. Darüber hinaus

führen die starren Vorschriften zur Einfügung von Werbung in das

Programm, insbesondere Art. 11, Abs. 2 bis Art. 11, Abs. 4 nicht dazu,

Werbeeinblendungen im Interesse des Zuschauers zu gestalten, sondern

bewirken häufig genau das Gegenteil. Dies läßt sich am Beispiel von

Artikel 11, Abs. 2 FernsehRL verdeutlichen: Dieser Artikel schreibt vor,

daß bei Sendungen, die aus eigenständigen Teilen bestehen, oder bei

Sportsendungen und Sendungen über ähnlich strukturierte Ereignisse und

Darbietungen, Werbung und Teleshopping nur zwischen die

eigenständigen Teile oder in den Pausen eingefügt werden dürfen. Jeder

Zuschauer weiß aber aus eigener Erfahrung, daß zum Beispiel bei

bestimmten Sportereignissen wie beispielsweise Radrennen, immer



- 12 -

wieder Sequenzen gibt, die sowohl vom Unterhaltungs- als auch vom

Informationswert gering sind. In solchen Fällen würde es sich anbieten,

gerade bei diesen Sequenzen Werbung zu schalten, um statt dessen die

offizielle Pause für Interviews mit den Sportlern zu nutzen. Die starren

Vorschriften von Art. 11, Abs. 2 lassen aber für eine flexible und sinnvolle

Programmgestaltung keinen Raum.

Ähnliches gilt für Art. 11, Abs. 3, der vorsieht, daß Kinofilme und

Fernsehfilme für jeden vollen Zeitraum von 45 Minuten einmal

unterbrochen werden dürfen, sofern ihre programmierte Sendezeit mehr

als 45 Minuten beträgt. Eine weitere Unterbrechung ist zulässig, wenn die

programmierte Sendedauer um mindestens 20 Minuten über zwei oder

mehrere volle 45 Minuten-Zeiträume hinausgeht. Dies bedeutet in der

Praxis, daß – um die starren Regelungen einzuhalten – eine

Werbeunterbrechung erst nach 45 Minuten geschaltet werden darf,

obwohl es aus dramaturgischen Gründen und im Interesse des

Zuschauers ggf. sehr viel sinnvoller wäre, die Werbeunterbrechung bereits

früher an einer anderen Stelle durchzuführen.

Aus dem gleichen Grund ist auch Art. 11, Abs. 4 nicht zuschauergerecht,

der vorschreibt, daß - wenn andere als die unter Abs. 2 fallenden

Sendungen durch Werbung unterbrochen werden – zwischen zwei

aufeinanderfolgen Unterbrechungen innerhalb der Sendung ein Abstand

von mindestens 20 Minuten liegen muß. Die Entscheidung, wann eine

Werbeunterbrechung sinnvoll ist, sollte im Interesse der Zuschauer

grundsätzlich den Fernsehveranstaltern überlassen bleiben. Insofern

sollten die quantitativen Vorschriften des Artikel 11, insbesondere von

Abs. 2 bis 4, aufgehoben werden.

Die qualitativen Vorschriften des Artikel 11, Abs. 5 können dagegen im

Grundsatz zur Bewahrung des religiösen Charakters von Gottesdiensten

sowie im Interesse der journalistischen Unabhängigkeit bzw. der Integrität

von nachrichtlichen Sendungen beibehalten werden. In bezug auf

Kindersendungen gibt die OWM zu bedenken, daß Kinder ein Anrecht auf

kindergemäßes Programm haben und Werbung zur Finanzierung solcher
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Kindersendungen essentiell notwendig ist3. Wir plädieren daher, um den

Fortbestand von Kindersendungen zu sichern, für eine Beibehaltung des

Status quo. Jede Verschärfung der gegenwärtigen Bestimmungen würde

zu einer Verringerung des Kinderprogramm-Angebots führen und neue

Programmentwicklungen in diesem Bereich verhindern. Nachgedacht

werden sollte über eine Liberalisierung in bezug auf Magazine über das

aktuelle Zeitgeschehen sowie Dokumentarfilme, die weniger als 30

Minuten betragen, da – im Gegensatz zu Nachrichtensendungen – durch

eine Werbeunterbrechung die nachrichtliche Integrität keinesfalls

gefährdet würde.

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

In bezug auf Artikel 13, 14, und 15 meldet die OWM keinen

Änderungsbedarf an. Die OWM bekennt sich zu einer

verantwortungsvollen Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen

und akzeptieren den Status quo der geltenden Bestimmungen. Für die

Produzenten legal hergestellter und vertriebener Produkte muß die

Möglichkeit bestehen, durch kommerzielle Kommunikation am

Wettbewerb teilzunehmen. Werbeeinnahmen sind zudem das Fundament

einer vielfältigen und unabhängigen Medienlandschaft. Der Bestand der

Presse- und Meinungsfreiheit darf nicht durch Werbeverbote gefährdet

werden, deren Tauglichkeit im Hinblick auf das angestrebte Ziel des

Gesundheitsschutzes nicht belegt sind. Daher lehnen wir jegliche

Verschärfung der Bestimmungen zur Werbung für bestimmte

Produktgruppen, insbesondere für Alkohol, ab. Es ist inzwischen durch

zahlreiche Studien nachgewiesen, daß kein Zusammenhang zwischen

dem Wettbewerbsinstrument Werbung und der Höhe des Alkoholkonsums

besteht. Die Ursache von übermäßigem Alkoholkonsum u. a. bei

Jugendlichen liegt vielmehr in sozial-psychologischen Problemen4 – diese

                                                     
3  Die Studie „The protection and respect of children in television advertising (European Group of
Television Advertising (EGTA), 2000) kommt zu dem Schluß, daß 94 % der Werbeerlöse im Umfeld
von Kindersendungen direkt in das Kinderprogramm reinvestiert werden. 66,5 % dieser
Investitionen fließen in europäische Kinderprogramm-Produktionen und kommen somit der
europäischen audiovisuellen Programmindustrie zu Gute.
4 Vgl. Studie im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums in Deutschland (durchgeführt vom
Zentrum für angewandte Psychologie, Umwelt- und Sozialforschung an der Universität Bochum) zu
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werden durch Werbung weder ausgelöst, noch können sie durch

Werbeverbote behoben werden.

6. Dauer (zeitliche Kontigentierung, Artikel 18, 18 a und 19 a)

Die OWM spricht sich für eine Flexibilisierung der quantitativen

Vorschriften der Art. 18, 18 a und 19 a aus: Entsprechend schlagen wir

vor, Artikel 18, Abs. 2 und 18 a zu streichen. Artikel 19 a ist entsprechend

zu ändern. Die OWM hält es für völlig ausreichend, wenn in Artikel 18,

Abs. 1 die tägliche Werbezeit festgelegt und begrenzt wird. Die Verteilung

dieses zeitlichen Werbekontingents auf die einzelnen Stunden (Art. 18,

Abs. 2) sollte aber im Sinne der Programmautonomie und einer flexiblen

Werbeplazierung im Interesse der Zuschauer den Fernsehveranstaltern

überlassen bleiben.

Das gleiche gilt auch für die Regelungen von Teleshopping-Fenstern (Art.

18 a). Auch deren Länge und Anzahl müssen von den Veranstaltern selbst

bestimmt werden können. Detaillierte Vorschriften sind hier auch insofern

überflüssig, als die traditionellen Fernsehveranstalter zur Wahrung ihres

Programmprofils bemüht sind, sich von reinen Teleshopping-Kanälen zu

unterscheiden. Mithin ist eine übermäßige Ausweitung von Teleshopping-

Fenstern von vornherein ausgeschlossen. Was die Kennzeichnungspflicht

von Teleshopping-Fenstern anbelangt, so wird diese bereits durch das

Trennungs- und Kennzeichnungsgebot von Art. 10, Abs. 1 gedeckt.

In Artikel 18, Abs. 3 schlagen wir folgende Ergänzung vor:

"Im Sinne dieses Artikels gilt folgendes nicht als Werbung:

- Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit und kostenlose

Spendenaufrufe zur Wohlfahrtszwecken;

- „gesetzlich vorgeschriebene Pflichthinweise für die Werbung

stehen Beiträgen im Dienst der Öffentlichkeit gleich."

                                                                                                                                                
„Alkohol und Werbung. Auswirkungen der Alkoholwerbung auf das Konsumverhalten bei Kindern
und Jugendlichen“, August 2002.
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Die derzeitige Rechtslage in Deutschland, wonach der erforderliche

Pflichthinweis nach § 4 Abs. 5 Heilmittelgesetz (HGW)5 auf das zur

Verfügung stehende zeitliche Werbekontingent angerechnet wird, ist

ungerechtfertigt, da diese Hinweise nicht auf dem freien Entschluß der

Werbungtreibenden beruhen. Sie erfüllen lediglich eine Informationspflicht,

sind aber keine Werbung im eigentlichen Sinn. Entsprechend sollte in

Artikel 18, Abs. 3 klargestellt werden, daß gesetzlich vorgeschriebene

Pflichthinweise Beiträgen im Dienst der Öffentlichkeit gleichstehen.

7. Sponsoring (Artikel 17)

Die OWM spricht sich grundsätzlich für eine flexible Handhabung des in

Art. 17 geregelten Programm-Sponsorings aus und schlägt daher vor, den

in Art. 17 Abs. 1 b) bestimmten Zeitpunkt der Kennzeichnung

(Programmanfang und/oder Programmende) ersatzlos zu streichen. Die

eindeutige Kennzeichnung des Programm-Sponsors ergibt sich aus der

Natur der Sache. Der Sponsor hat von sich aus ein großes Interesse

daran, daß sein Sponsoringbeitrag Erwähnung findet. Insofern sind diese

Detailbestimmungen überflüssig.

8. Neue Werbetechniken

Die OWM ist grundsätzlich der Auffassung, daß die neuen

Werbetechniken (Split-Screen, interaktive Werbung, virtuelle Werbung) mit

den geltenden Werbebestimmungen der FernsehRL vereinbar und damit

zulässig sind. Sollte es in dem ein oder andere Fall wider Erwarten doch

noch ein gewisser Klarstellungsbedarf bestehen, so kann dies in Form

einer interpretativen Mitteilung der Europäischen Kommission

vorgenommen werden. Spezialregelungen für diese neuen

Werbetechniken sind aus Sicht der OWM nicht notwendig. Solche

Regelungen wären auch insofern nicht praktikabel als zu befürchten ist,

daß sie aufgrund der raschen technologischen Entwicklung schon bei

Inkrafttreten ganz oder teilweise überholt wären. Wie unter Punkt II, Nr. 1

dargestellt, ist es dagegen erforderlich, einen modernen werblichen

                                                     
5 Vgl. Art. 4 Abs. 1 lit. b) 3. Spiegelstrich der Richtlinie 92/28/EWG des Rates vom 31.3.1992 über
die Werbung für Humanarzneimittel.
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Rechtsrahmen zu schaffen, welcher dann auf alle Arten von Werbung

(„alte“ und „neue“ Werbetechniken) gleichermaßen Anwendung findet.

Zu Split-Screen:

Aus Sicht der OWM wird die Split-Screen-Technik vollständig von dem

Trennungs- und Kennzeichnungsgebot (Artikel 10, Abs. 1) gedeckt, da der

redaktionelle Inhalt optisch eindeutig vom Programm getrennt ist. Aus

diesem Grunde ist keine spezielle Regelung für diese Werbetechnik

erforderlich. Aufgrund der Tatsache, daß der Bildschirm aber nur zum Teil für

Werbung genutzt wird, sollte konsequenterweise die Werbezeit auch nur in

Relation zur Belegung des Bildschirms anteilig berechnet werden.

Zu virtueller Werbung:
Bei virtueller Werbung ist die OWM der Auffassung, daß das Trennungs- und

Kennzeichnungsgebot von Art. 10, Abs. 1 im Grunde ausreichend ist.

Insofern würde es in Übereinstimmung mit Art. 10 Abs. 1 genügen, wenn am

Anfang und/oder am Ende einer Übertragung der Zuschauer auf den Einsatz

virtueller Werbung hingewiesen würde. Die in Deutschland für virtuelle

Werbung existierende Vorschrift, daß nur am Ort bereits vorhandene

Werbung (also im Prinzip nur Bandenwerbung) ersetzt werden darf, ist

dagegen kontraproduktiv. Diese Vorschrift nimmt dieser Werbeform ihr

Entwicklungspotenzial und schließt neue Formen zuschauerfreundlicher und

unterhaltsamer Werbung vorn vornherein aus. Dies ist mit ein Grund dafür,

daß diese Werbeform bisher nur wenig genutzt wird und hinter ihren

Entwicklungsmöglichkeiten zurückgeblieben ist.

Zu interaktiver Werbung:

Das Trennungs- und Kennzeichnungsgebot des Art. 10, Abs. 1 FernsehRL

wird bei interaktiver Werbung dadurch eingehalten, daß der potentielle

Nutzer durch einen Knopfdruck auf der Fernbedienung eine aktive und

bewußte Entscheidung trifft, den Bereich des Fernsehprogramms zu

verlassen, um einen Dienst der Informationsgesellschaft wahrzunehmen.

Dienste der Informationsgesellschaft sind bereits in der EU-E-Commerce-

Richtlinie auch in Hinblick auf qualitative Anforderungen kommerzieller
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Kommunikation geregelt. Weiterer Regelungsbedarf besteht daher aus

unserer Sicht nicht.

9. Ausschließlich für das nationale Hoheitsgebiet bestimmte

Sendungen (Artikel 20)

Die OWM sieht keinen Änderungsbedarf bei Artikel 20.

Wiesbaden, den 2. Juli 2003


