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Executive Summary

1. Die ProSiebenSat.1 Media AG sieht einen dringenden Bedarf für eine Überarbeitung der Fernseh-RL, um die
einseitige Überregulierung des privaten TV-Sektors im Vergleich zu anderen Medien gerade im Bereich der
Werbevorschriften zu modernisieren und damit zu liberalisieren. Ein zukunftssicherer Rechtsrahmen bedarf
eines größeren Maßes an Flexibilität. Zur sinnvollen Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie regt die
ProSiebenSat.1 Media AG den verstärkten Einsatz von Selbstregulierungs- und Selbstkontrolleinrichtungen
an.

2. Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich derzeit gegen eine Ausdehnung des Anwendungs-bereichs einer
zukünftigen Fernseh-RL aus. Dies gilt in besonderem Maße für die aus unserer Sicht ohnehin nicht mehr
zeitgemäßen und unverhältnismäßigen Detailregelungen der Fernsehwerbung (Art. 10 Abs. 2, Art. 11
Fernseh-RL). Quantitative Vorgaben in Bezug auf Mediendienste oder den Online-Bereich erscheinen uns
insgesamt verfehlt. Eine Veränderung des Anwendungsbereiches einer zukünftigen Richtlinie wirft eine Reihe
ganz elementarer Fragen auf, die nach unserer Auffassung derzeit noch nicht zufriedenstellend beantwortet
werden können, weil eine Konvergenz der Medien bislang nur ansatzweise zu erkennen ist.

3. Die Listenregelung in Art. 3 a Fernseh-RL ist abzulehnen. Für eine europäische Harmonisierung der in Art. 3a
Fernseh-RL angesprochenen Ereignisse („Europäische Liste“) besteht aufgrund der Vielfalt nationaler
Traditionen kein Bedarf.

4. Der von der Kommission gewählte protektionistische Ansatz in den Quotenregelungen in Art. 4 und 5
Fernseh-RL ist zur Erreichung der Ziele dieser Regelungen weder geeignet noch erforderlich. Sie greifen in
unverhältnismäßiger Weise in die Programmautonomie der Rundfunkveranstalter ein. Wir sprechen uns
daher für eine Streichung von Art. 4 und 5 Fernseh-RL aus. Eine Unterquote für nicht-nationale europäische
Werke ist unverhältnismäßig und daher abzulehnen. Es besteht keine Notwendigkeit für eine Harmonisierung
der Definition des Begriffes „unabhängiger Produzent“ auf europäischer Ebene. Art. 7 Fernseh-RL sollte in
der bisherigen Form beibehalten werden.

5. Die ProSiebenSat.1 Media AG fordert die Aufhebung der unverhältnismäßigen Regelungsdichte im Bereich
der Werbung.

a. Art. 10 Abs. 1 Fernseh-RL sollte im Interesse größerer Flexibilität vereinfacht werden. Hierzu regt
die ProSiebenSat.1 Media AG die Streichung der Formulierung „und durch optische und/oder
akustische Mittel eindeutig von anderen Programmteilen getrennt sein“ am Ende von Art. 10 Abs. 1
der Fernseh-RL an. Der Schutzzweck der Norm - der Schutz des Zuschauers vor der Irreführung
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über den werblichen Charakter einer Sendung – wird bereits durch das in Art. 10 Abs. 1 Fernseh-RL
postulierte Erfordernis der Erkennbarkeit erreicht. Eine Irreführung liegt dann nicht vor, wenn der
Zuschauer – auf welche Art und Weise auch immer – den werblichen Charakter einer Botschaft
erkennen kann. Um die Erkennbarkeit zu gewährleisten, ist statt der bislang geforderten Trennung
durch optische oder akustische Mittel unserer Auffassung nach ein Hinweis bzw. eine
Kennzeichnung werblicher Inhalte das mildere und zugleich effektivere Mittel.

b. Art. 10 Abs. 3 und 4 Fernseh-RL sollten unverändert beibehalten werden.

c. Die ProSiebenSat.1 Media AG fordert die ersatzlose Streichung des Blockwerbegebotes in Art. 10
Abs. 2 und Art. 11 Abs. 1,2 Fernseh-RL.

d. Auch die detaillierten Einfügevorgaben in Art. 11 Abs. 1-4 Fernseh-RL sind unverhältnismäßig. Die
ProSiebenSat.1 Media AG fordert die Kommission daher auf, sie ersatzlos zu streichen (S. 25 f.).

e. Die grundsätzlich durchaus nachvollziehbaren Sonderregelungen in Art. 11 Abs. 5 Fernseh-RL sind
vor dem Hintergrund zunehmender Verspartung auf ihre Angemessenheit zu überprüfen. Die
ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich dafür aus, dass Art. 11 Abs. 5 Fernseh-RL im Bereich der
Nachrichten ausschließlich auf die schutzbedürftigen politischen Nachrichtensendungen beschränkt
wird (S. 27).

f. Die ProSiebenSat.1 Media AG regt die Streichung der sehr detaillierten quantitativen Begrenzungen
der Fernsehwerbung in Art. 18 – 19 a Fernseh-RL insgesamt an. Sie führen zu einer
unverhältnismäßig starken Belastung der Programmveranstalter und unerwünschten
Interpretationsschwierigkeiten und sind nicht mehr zeitgemäß. Die zum Teil vorgeschlagene
isolierte Streichung von Art. 18 Abs. 1 Fernseh-RL würde keineswegs zu der dringend notwendigen
Liberalisierung führen. Es ist gerade die auf die Stunde bezogene mengenmäßige Limitierung in
Art. 18 Abs. 2, die den Sendern nicht die erforderliche Flexibilität gewährt. Sofern trotz der hier
ausgeführten Bedenken an einer gewissen zeitlichen Beschränkung festgehalten werden soll, regen
wir daher an, die auf den Tag bezogene Limitierung in Art. 18 Abs. 1 Fernseh-RL beizubehalten und
die auf die Stunde bezogene Regelung in Art. 18 Abs. 2 Fernseh-RL zu streichen.

g. Bei der Liberalisierung ergeben sich für die Sender der ProSiebenSat. 1 Media die folgenden
Prioritäten: An erster Stelle steht ganz eindeutig die Forderung nach mehr Flexibilität bei der
Einfügung von Werbung und damit die Forderung nach einer Abschaffung der Einfügevorgaben in
Art. 11 Fernseh-RL und des Blockwerbegebotes. An zweiter Stelle steht die ebenfalls als dringlich
bewertete Liberalisierung der zeitlichen Begrenzungen in Art. 18 und 18a Fernseh-RL. Innerhalb
des Art. 18 Fernseh-RL wiederum hat die Liberalisierung der auf die Stunde bezogenen zeitlichen
Begrenzungen in Art. 18 Abs. 2 Fernseh-RL eine wesentlich größere Bedeutung für die attraktive
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und zukunftsweisende Vermarktung als die in Art. 18 Abs. 1 Fernseh-RL geregelte tägliche
Maximaldauer an Werbung. Schon die alleinige Streichung von Art. 18 Abs. 2 Fernseh-RL könnte
zu einer wesentlichen Vereinfachung und einem begrüßenswerten Zuwachs an Flexibilität führen.

6. Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG sind die von der Kommission angesprochenen bislang bekannten
neuen Werbeformen mit den geltenden Werbebestimmungen der Fernseh-RL vereinbar und damit zulässig.
Aufgrund zum Teil sehr unterschiedlicher Anwendung der Richtlinienbestimmungen auf die neuen
Werbetechniken erscheint die Klarstellung ihrer Zulässigkeit im Rahmen einer interpretativen Mitteilung der
Kommission allerdings dennoch sinnvoll. Sofern trotz der oben geäußerten generellen Kritik in einer
zukünftigen Richtlinie auch an den quantitativen Beschränkungen in Art. 18 Fernseh-RL festgehalten werden
soll, spricht sich die ProSiebenSat.1 Media AG für eine anteilige Anrechnung von Split-Screen aus. Im Sinne
der generellen Absicht, die Richtlinie von zu rigiden und detaillierten Vorschriften zu befreien ist dabei
unbedingt ein sachgerechter und pragmatischer Ansatz zu finden. Die ProSiebenSat.1 Media AG regt dazu
die folgende Regelung an:

„Bei der Berechnung des Anteils an Sendezeit für Teleshopping-Spots, Werbespots
und andere Formen der Werbung nach Abs. 1 und 2 wird die Dauer von
Werbebotschaften, die bei geteiltem Bildschirm weniger als 50 v. H. des Bildschirms
einnehmen, zur Hälfte berechnet, sofern sie mit Ton ausgestrahlt werden. Läuft
hingegen während der Ausstrahlung derartiger Werbespots der Ton des parallel
laufenden Fernsehprogramms weiter, findet eine Berechnung nicht statt.“(S.36)

Nimmt der Spot bzw. der Werbehinweis weniger als die Hälfte des Bildschirmes ein, so steht er nicht mehr im
Fokus des Zuschauers. Er konkurriert vielmehr mit dem im anderen Teil des Bildschirmes laufenden
Fernsehprogramm. Dem sollte durch die oben vorgeschlagene hälftige Anrechnung der Dauer des Spots auf
die tägliche Werbezeit Rechnung getragen werden. Da nach dem obigen Vorschlag dann jeweils 50 %
berechnet werden, bestehen an der praktischen Durchführbarkeit keine Zweifel. Die Konkurrenzsituation
zwischen Programm und Werbung verschärft sich noch erheblich, wenn während des Werbespots, der
weniger als die Hälfte des Bildschirmes einnimmt, nicht nur das Bild, sondern auch der Ton der
Fernsehsendung weiter läuft. In diesem Falle sollte daher keine Berechnung erfolgen.

7. Virtuelle Werbung ist bereits unter den bestehenden Regelungen zulässig. Auch virtuelle Werbung, die nicht
bereits existierende Werbung ersetzt, sondern beispielsweise zusätzlich auf dem Spielfeld eingeblendet wird,
ist für den Zuschauer als solche erkennbar. Ein „Ersetzungsgebot“ ist aus unserer Sicht daher nicht
erforderlich.

8. Interaktive Werbung ist aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG ebenfalls bereits unter Zugrundelegung der
bestehenden Regelungen zulässig. Die Erkennbarkeit der interaktiven Werbung wird dadurch sichergestellt,
dass der Zuschauer durch einen Knopfdruck auf der Fernbedienung eine aktive und bewusste Entscheidung
trifft, den Bereich des Fernsehprogramms zu verlassen, um ein interaktives Angebot wahrzunehmen. Die
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Anwendung von Art. 18 auf interaktive Werbung sollte daher spätestens zum Zeitpunkt des Knopfdrucks
ausdrücklich ausgeschlossen werden.

9. Die inhaltlichen Bestimmungen in Art. 15 Fernseh-RL sind unverändert beizubehalten. Hinsichtlich von Art.
14 Fernseh-RL sollte nach Ansicht der ProSiebenSat.1 Media AG erneut eine Abwägung zwischen dem
Schutzzweck der Norm, dem Interesse des Verbrauchers auf umfassende Informationen auch über
medizinische Produkte und Heilmethoden vorgenommen und die Beschränkungen auf ihre Angemessenheit
überprüft werden.

10. Die Vorschrift in Art. 17 Fernseh-RL hat sich grundsätzlich bewährt. Die ProSiebenSat.1 Media AG regt aber
an, zur Klarstellung die Verwendung von imageprägenden Slogans beim Sponsoring ausdrücklich vom
Verbot des Art. 17 Abs. 1 c Fernseh-RL auszunehmen. In Art. 17 Abs. 4 Fernseh-RL ist klarzustellen, dass
sich das Verbot nicht auf eine reine Sport-, Wetter- oder Societyberichterstattung bezieht.

11. Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich für die Beibehaltung der inhaltlichen Vorgaben von Art. 12 und 16
Fernseh-RL in ihrer bisherigen Form aus.

12. Die Kernaussagen in Art. 22 und 22a Fernseh-RL sollten in ihrer bisherigen Form beibehalten werden. Die
ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich außerdem für eine Stärkung der Ko- und
Selbstregulierungseinrichtungen in Bereich des Jugendschutzes aus. Die durch Art. 2a Fernseh-RL
zugelassenen Abweichungen von der Gewährleistung eines freien Empfangs sollten in den bisherigen engen
Grenzen beibehalten bleiben.

13. Für die Normierung eines Kurzberichterstattungsrechts sehen wir auf europäischer Ebene keinen Bedarf.

Vorbemerkung

Die ProSiebenSat.1 Media AG ist mit ihren vier Fernsehsendern ProSieben, Sat.1, Kabel 1 und dem
Nachrichtensender N24 Deutschlands größtes Fernsehunternehmen und damit ein bedeutendes Unternehmen der
europäischen audiovisuellen Industrie. Mit einem Bruttowerbemarktanteil von 45,4 % ist die Senderfamilie die Nummer
Eins im deutschen Fernsehwerbemarkt. Alle vier Sender sind 100 %ige Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1
Media AG.

Die ProSiebenSat.1 Media AG ist mit den Internet-Angeboten ihrer Fernsehsender auch im Zukunftsmarkt Neue
Medien hervorragend etabliert. Weitere Wachstumspotenziale werden über die SevenOne Intermedia GmbH
erschlossen. Die SevenOne Intermedia GmbH ist das multimediale Kompetenzzentrum der ProSiebenSat.1 Gruppe.
Sie verantwortet und bündelt die gesamte Wertschöpfungskette in Produktion, Vermarktung und Verwertung
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disponibler Rechte der Sendermarken der ProSiebenSat.1 Gruppe auf allen interaktiven Plattformen wie Online,
Teletext, Telefonmehrwertdienste sowie Mobile und iTV. Zusammen mit strategischen Partnern werden von der
SevenOne Intermedia innovative Produkte und Businessmodelle in den neuen Medien entwickelt.

Für die Vermarktung der Werbezeiten der gesamten Senderfamilie ist SevenOne Media GmbH zuständig. Der
Vermarkter hat im vergangenen Geschäftsjahr die Angebotspalette an vernetzten Kommunikationskonzepten
konsequent ausgebaut und seine Verkaufsstruktur weiter optimiert. Die SevenOne Media bereitet darüber hinaus mit
umfangreichen Forschungsaktivitäten für die interne Planung, wie als Dienstleistung für die Kunden alle notwendigen
Fakten und Informationen auf, wenn es um Investitionsentscheidungen für Fernseh- und Online-Werbung geht.
Fundierte Daten zur Planung und Erfolgskontrolle von Kampagnen liefert die von der SevenOne Media regelmäßig
erstellte aufwändige Studie Adtrend. Die Ergebnisse dieser Basisuntersuchung bieten wertvolle Informationen über die
Wirkung von TV-Werbung in ihrem jeweiligen Markt.

Die ProSiebenSat.1 Media AG begrüßt die Initiative der Europäischen Kommission, vor dem Hintergrund veränderter
technischer Gegebenheiten und einer zunehmenden Konvergenz der Medien eine öffentliche Debatte über die
Notwendigkeit einer Revision der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“1 zu eröffnen. Um eine zukunftssichere
Regelung auch für das digitale Zeitalter zu gewährleisten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Überlegungen
zu einer Überarbeitung der Regelungen für den audiovisuellen Bereich auf eine verlässliche Basis gestellt werden.

Die Fernseh-RL bedarf aus unserer Sicht dringend der Überarbeitung, um die einseitige Überregulierung des privaten
TV-Sektors im Vergleich zu anderen Medien gerade im Bereich der Werbevorschriften zu modernisieren und damit zu
liberalisieren. Ein zukunftssicherer Rechtsrahmen bedarf eines größeren Maßes an Flexibilität.

Viele der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und technischen Umstände, die der normativen Zielsetzung der
ursprünglichen Richtlinie zugrunde lagen, haben sich im Laufe der Zeit verändert. Die Vielfalt des dem Verbraucher
heutzutage zur Verfügung stehenden Angebotes macht detaillierte Werbebeschränkungen insbesondere die Einfüge-
und Blockwerbevorgaben sowie die quantitativen Werberegelungen der Richtlinie überflüssig und damit zugleich auch
unverhältnismäßig.

Ziel einer künftigen Revision sollte es sein, einen effektiven und zugleich möglichst liberalen und flexiblen und damit
zukunftsorientierten Rahmen für Fernsehen in Europa zu schaffen.

Die ProSiebenSat.1 Media AG bedauert, dass die von der Kommission in Auftrag gegebenen und geplanten Studien
im Zusammenhang mit einigen Inhalten der Richtlinie für die laufende Debatte noch nicht zur Verfügung stehen. Wir
halten die Ergebnisse dieser Studien für erheblich und behalten uns daher ausdrücklich vor, die vorliegende
Stellungnahme nach Kenntnis vom Ergebnis der geplanten Studien entsprechend zu ergänzen.

                                                            
1 Im folgenden „Fernseh-RL“
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I.
Generelle Bemerkungen

→ Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich derzeit gegen eine Ausdehnung des Anwendungs-bereichs
einer zukünftigen Fernseh-RL aus .

→ Jede zukünftige Revision der Richtlinie muss auf klar definierten politischen Zielen beruhen, auf das
zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Mindestmaß beschränkt werden, die Rechtssicherheit in
einem dynamischen Markt weiter verbessern, technologieneutral sein und in möglichst enger
Anbindung an die zu regulierenden Aktivitäten umgesetzt werden.

1. Anwendungsbereich einer zukünftigen Richtlinie
Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich derzeit gegen eine Ausdehnung des Anwendungs-bereichs einer
zukünftigen Fernseh-RL aus. Dies gilt in besonderem Maße für die aus unserer Sicht ohnehin nicht mehr
zeitgemäßen und unverhältnismäßigen Detailregelungen der Fernsehwerbung (Art. 10 Abs. 2, Art. 11
Fernseh-RL). Quantitative Vorgaben in Bezug auf Mediendienste oder den Online-Bereich erscheinen uns
insgesamt als verfehlt.

Eine Veränderung des Anwendungsbereiches einer zukünftigen Richtlinie wirft eine Reihe ganz elementarer
Fragen auf, die nach unserer Auffassung derzeit noch nicht zufriedenstellend beantwortet werden können,
weil eine Konvergenz der Medien bislang nur ansatzweise zu erkennen ist. Wenn auch die Nutzung des
Internets zunimmt und an Bedeutung für die Informationsbeschaffung der Verbraucher gewinnt, so ersetzen
Internetanwendungen, wie etwa Streaming Video, dennoch bis heute noch keine Fernsehsendung.

2. Maßstab künftiger Regulierung
Jede zukünftige Revision der Richtlinie hat den von der Kommission in ihrer Mitteilung zu Grundsätzen und
Leitlinien für die audiovisuelle Politik der Gemeinschaft im digitalen Zeitalter selbst entwickelten fünf
Grundprinzipien zu folgen. Danach müssen künftige Regulierungsmaßnahmen auf

„klar definierten politischen Zielen beruhen, auf das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche
Mindestmaß beschränkt werden, die Rechtssicherheit in einem dynamischen Markt weiter
verbessern, technologieneutral sein, [und] in möglichst enger Anbindung an die zu
regulierenden Aktivitäten umgesetzt werden“2.

Diese fünf Grundprinzipien sind als besondere Ausformung des allgemeinen Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit aus Art. 5 Abs. 3 EGV anzusehen, der nicht nur das gesamte Recht der Gemeinschaft
durchzieht, sondern auch die Gemeinschaftsorgane in der Ausübung ihrer, gegenüber den Mitgliedstaaten
bestehenden Kompetenz begrenzt. Dabei ist auch zu beachten, dass es keine ausdrückliche

                                                            
2 Mitteilung der Kommission zu Grundsätzen und Leitlinien für die audiovisuelle Politik der Gemeinschaft im digitalen
Zeitalter KOM (1999) 675 endgültig
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Rundfunkkompetenz für die Gemeinschaft gibt3. Bei der Regulierung des Rundfunks in Europa ist daher stets
auf die Dienstleistungsfreiheit als Kompetenzgrundlage abzustellen. Wenn die Gemeinschaft nach Art. 151
Abs. 4 EGV dabei auch die kulturellen Aspekte mit berücksichtigen darf, so sind die Regelungen stets
anhand des für die Kompetenz maßgeblichen Ziels der Beseitigung von Handelshemmnissen im Binnenmarkt
zu messen. Vor dem Hintergrund, dass die Richtlinie im Sinne eines freien Binnenmarktes ursprünglich zur
Deregulierung des europäischen Rundfunkrechts gedacht war, erscheinen gerade die sehr detaillierten
Werbebestimmungen aus unserer Sicht verfehlt4.

Wir regen außerdem an, im Sinne eines kohärenten Rechtsrahmens die Vorschriften in den unterschiedlichen
europäischen Politikbereichen mit Wirkung auf den audiovisuellen Sektor aufeinander abzustimmen.

3. Zur Bedeutung des Sendestaatsprinzips

Der Europäische Gesetzgeber hat sich  - unserer Auffassung nach zurecht - mit der Fernseh-RL für das
gemeinschaftsrechtliche Herkunftslandprinzip als Ausdruck des Prinzips gegenseitiger Anerkennung und
gegen eine umfassende Vereinheitlichung des Rundfunkrechts oder die Anknüpfung an den Empfangsstaat
(Marktort-Anknüpfung) entschieden. Das Sendestaatsprinzip bildet die Säule des grenzüberschreitenden
Fernsehens im durch kulturelle Vielfalt geprägten Europa. Es sollte aus unserer Sicht in sämtlichen
europäischen Politikbereichen mit Auswirkungen auf den audiovisuellen Sektor angewandt werden5.

Die ProSiebenSat.1 Media AG betont die Bedeutung des Sendestaatsprinzips und warnt vor der Normierung
zusätzlicher Ausnahmen, die einen schleichenden Übergang zum Empfangsstaatprinzip bedeuten würden.

Die Anwendung des Rechts des Empfangsstaates auf den grenzüberschreitenden Rundfunk würde die
Rundfunkveranstalter erheblich belasten, deren Sendungen auf eine Vielzahl unterschiedlicher
Rechtsordnungen ausgerichtet werden müssten. Gerade bei in der Regel unteilbaren Angeboten wie dem
Rundfunk wäre dies kaum zu leisten. Das Empfangsstaatsprinzip würde letztlich dazu führen, dass sich
Sendungen dann am strengsten Recht sämtlicher Empfangsstaaten orientieren müssten, was zu einer
bedenklichen Minimierung subjektiver Rechte führen würde. Jeder Ansatz zu einem grenzüberschreitenden
Rundfunk würde unserer Auffassung nach damit im Keime erstickt. Jeder Schritt in Richtung auf das
Empfangsstaatsprinzip führt daher aus unserer Sicht zu einer Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden
Fernsehens im Binnenmarkt. Das Sendestaatsprinzip ist unbedingt beizubehalten.

                                                            
3 Fernsehen wird im Primärrecht nicht genannt, wenn man einmal von der Erwähnung in Art. 151 EGV, der den
„audiovisuellen Bereich“ anspricht, absieht. Art. 151 Abs. 5 EGV beschränkt die Regelungskompetenzen der Gemeinschaft
auf Fördermaßnahmen. Eine Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften wird für diesen Bereich ausdrücklich
ausgeschlossen. Auch aus Art. 3 p EGV ist keine Ermächtigungsgrundlage zu entnehmen.
4 Dazu näher unter IV.
5 Dies gilt durchaus auch für den Bereich der Kabel- und Satellitenrichtlinie
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II.
Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung Art. 3 a Fernseh-RL

→ Die Listenregelung in Art. 3 a Fernseh-RL ist abzulehnen.
→ Für eine europäische Harmonisierung der in Art. 3a Fernseh-RL angesprochenen Ereignisse

(„Europäische Liste“) besteht aufgrund der Vielfalt nationaler Traditionen kein Bedarf.

Die Listenregelung in Art. 3 a der Richtlinie greift sowohl in den Schutzbereich der Rundfunkfreiheit als auch in die
Eigentumsposition von Inhabern von Übertragungsrechten ein, indem sie den Rechteinhaber in der Ausübung seines
exklusiv erworbenen Senderechts erheblich einschränkt, ohne dass die zur Rechtfertigung dieses Eingriffs
vorgebrachten Gründe zu überzeugen vermögen. Schon aus diesem Grunde ist die Listenregelung in Art. 3 a der
Richtlinie abzulehnen.

Sollte die Regelung aus politischen Gründen dennoch beibehalten bleiben, so ist im Sinne einer verhältnismäßigen
Regelung die Belastung der Rechteinhaber auf ein Minimum zu beschränken. So ist der Umfang einer nationalen Liste
auf wenige Ereignisse zu begrenzen. Regelungen für die Umsetzung von Art. 3a Fernseh-RL wie auch die
Beantwortung der Frage, was unter einem „erheblichen Teil der Öffentlichkeit“ zu verstehen ist, sollte den
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, weil nur die Mitgliedstaaten in der Lage sind, dies zu beurteilen. Dies gilt auch für
die von der Kommission angesprochenen Schlichtungs- und Vermittlungsverfahren. Im Rahmen des nationalen
Notifizierungsverfahrens sollte außerdem eine Anhörung der betroffenen Rechteinhaber gesetzlich verankert werden.

Auch heute besteht – wie schon 1997 – kein Bedarf für eine Harmonisierung der in Art. 3 a angesprochenen kulturellen
und sportlichen Ereignisse auf europäischer Ebene, da diese in besonderer Weise an nationale Traditionen geknüpft
sind. Nationale Traditionen aber sind per se nicht harmonisierbar.
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III.
Förderung der kulturellen Vielfalt und der Wettbewerbsfähigkeit

der europäischen Programmindustrie

→ Die Quotenregelungen in Art. 4 und 5 Fernseh-RL sind zur Erreichung der Ziele dieser Regelungen
weder geeignet noch erforderlich. Sie greifen daher in unverhältnismäßiger Weise in die
Programmautonomie der Rundfunkveranstalter ein. Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich aus
diesem Grunde für eine Streichung von Art. 4 und 5 Fernseh-RL aus.

→ Eine Unterquote für nicht-nationale europäische Werke ist unverhältnismäßig und daher abzulehnen.
→ Es besteht keine Notwendigkeit für eine Harmonisierung der Definition des Begriffes „unabhängiger

Produzent“ auf europäischer Ebene.
→ Die ProSiebenSat.1 Media AG unterstützt die unveränderte Beibehaltung von Art. 7 Fernseh-RL.

Die Quotenregelung ist auf Drängen der europäischen Produzenten entstanden, die zur Sicherung und Stärkung ihrer
eigenen wirtschaftlichen Interessen das sich selbst zuerkannte „kulturelle Mandat“ heranziehen. Durch die Verbindung
mit den hohen politischen Werten der kulturellen Vielfaltsicherung oder einer europäischen Kulturförderung ist es kaum
möglich, Zweifel an der Legitimation der Zielsetzung der Regelung zu äußern, denn gegen die Förderung der
europäischen audiovisuellen Produktion und gegen die Sicherung der kulturellen Vielfalt ist grundsätzlich nichts
einzuwenden. Allein der von der Kommission gewählte protektionistische Ansatz ist unserer Auffassung nach zur
Erreichung dieser Ziele gänzlich ungeeignet oder zumindest nicht erforderlich. Die ProSiebenSat.1 Media AG ist der
Auffassung, dass auf europäischer und nationaler Ebene adäquate wirtschaftliche Rahmenbedingungen zur Förderung
der Wettbewerbsfähigkeit der nationalen und europäischen Produktion geschaffen werden sollten. Dies darf jedoch
nicht auf Kosten der Rundfunksender geschehen, sondern sollte durch eine gezielte Förderung wie das europäische
Media Programm oder auf nationaler Ebene etwa durch steuerliche Anreize oder durch den verstärkten Einsatz von
Risikokapital erfolgen.

1. Zur Unverhältnismäßigkeit der Quotenregelung
Die in Art. 4 der Fernseh-RL normierte Quotenregelung greift in die in Art. 10 EMRK, Art. 11 der
Europäischen Grundrechtecharta sowie in Deutschland durch Art. 5 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich
geschützte Programmautonomie der Rundfunkveranstalter ein. Ein Eingriff in die Programmautonomie ist nur
zum Schutz höherrangiger Rechtsgüter möglich und muss hinreichend gerechtfertigt werden6. Der Eingriff
muss den von der Kommission selbst aufgestellten und oben erwähnten fünf Grundprinzipien genügen. Er
muss insbesondere „ auf klar definierten politischen Zielen beruhen und auf das zur Erreichung dieser Ziele
erforderliche Mindestmaß beschränkt werden“. Die Quotenregelung wird diesen Anforderungen nicht gerecht.

In der Präambel wird als alleiniges Ziel der Quotenregelungen in Art. 4 und 5 Fernseh-RL die „Förderung“ der
Herstellung europäischer audiovisueller Produktionen sowie der Werke unabhängiger Hersteller angegeben.
Die im Zusammenhang mit der Quotenregelung gern herangezogene Vielfaltsicherung findet in der Präambel
indes keine Erwähnung. Dass die (protektionistische) Förderung der audiovisuellen Produktionsindustrie nur

                                                            
6 so auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 35, 202 [224]
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schwerlich als Beseitigung von Binnenmarkthindernissen und damit in den der Europäischen Gemeinschaft
gesetzten Kompetenzrahmen zu ordnen ist, ist von Beginn dieser Regelung an in vielen Äußerungen betont
worden. Dieser Diskurs ist der Kommission hinlänglich bekannt.

Aus unserer Sicht bestehen darüber hinaus an der Erforderlichkeit und Geeignetheit der Regelung große
Zweifel.

Nicht die Quotenregelung, sondern der Erfolg nationaler Produktionen beim Publikum haben dazu geführt,
dass der Anteil der europäischen Produktionen in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist7. Andernfalls wäre
nicht zu erklären, dass auch die Sender der ProSiebenSat.1 Media AG die Vorgaben der Richtlinie
„übererfüllen“. Zuschauer ziehen – gerade bei fiktionalen Produktionen – nationale Produktionen vor, weil
sich die deutschen Zuschauer in diesen Sendungen leichter wiederfinden. Dies machen sich auch unsere
Sender zur Förderung der Programmbindung der Zuschauer naturgemäß zu Nutze. Nationale Produktionen
erfreuen sich einer großen Beliebtheit und haben insgesamt zu einer ganz erheblichen Steigerung der
europäischen Produktionsindustrie geführt. So dominieren heute deutsche und damit europäische
Produktionen etwa die zuschauerstarke Prime Time auf Sat.1. Auch dieser Umstand belegt, dass nicht die
vorgeschrieben Programmquote, sondern das Zuschauerinteresse zu dieser Entwicklung geführt haben.
Denn es wäre andernfalls zu erwarten, dass einheimische Produktionen nicht gerade in der
zuschauerrelevanten Prime Time gezeigt würden. Die bestehende Quotenregelung ist daher aus unserer
Sicht nicht erforderlich.

Sie ist auch nicht geeignet: Quoten sind nicht der geeignete Nährboden für Kreativität und Innovation. Aus
unserer Sicht fördern die bestehenden Programmquoten eine Subventionsmentalität. Eine leistungsfähige
Industrie aber, ist nur selten durch protektionistische Maßnahmen geschaffen worden. Aus unserer Sicht ist
es an der Zeit, den Weg der regulativen Steuerung durch dirigistische Maßnahmen zu verlassen und statt
dessen auf effektive Fördermaßnahmen zurückzugreifen. Mit solchen Maßnahmen stimulierender Steuerung
würde im Gegensatz zur Quotenregelung die Programmfreiheit der Rundfunkveranstalter unangetastet
bleiben.

Nach Auffassung der ProSiebenSat.1 Media AG ist eine gezielte, an klaren Qualitätskriterien
festzumachende Film- und TV-Produktionsförderung wesentlich zielführender und wesentlich weniger
belastend als verbindliche Programmquoten.

Eine Stärkung der europäischen audiovisuellen Produktion wird langfristig nur über Qualität und
Marketingkompetenz zu erreichen sein. Nur auf diesem Wege kann gezielt auch die Wirtschaftlichkeit des
Produktionssektors im internationalen Vergleich unterstützt werden. Um den nationalen Produktionen den
erforderlichen Marketingaufwand zu ermöglichen, hat sich die ProSiebenSat.1 Media AG im Rahmen der
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Debatte um die Novellierung des Filmförderungsgesetzes bereit erklärt, durch Medialeistungen, d.h. durch
Werbespots für Filmwerke, diesen Filmen mehr Bekanntheit und damit mehr Erfolgschancen im Markt zu
verschaffen. Die Medialeistungen sind Teil der freiwilligen Unterstützung der deutschen Filmförderung durch
die Senderfamilie. Die ProSiebenSat.1 Media AG beteiligt sich für den nächsten Förderzeitraum mit 12,9 Mio
Euro an der nationalen Filmförderung.

Sofern jedoch an der Regelung aus politischen Gründen festgehalten werden sollte, so spricht sich die
ProSiebenSat.1 Media AG für den Erhalt des Status Quo aus. Dabei ist auch hier aufgrund des
Eingriffscharakters der Norm besonderes Augenmerk auf die Verhältnismäßigkeit zu legen. Dies bedeutet,
dass den, durch die Regelung in ihrer Programmautonomie verletzten Fernsehveranstaltern jedenfalls ein
angemessener Spielraum in Bezug auf die zu ergreifenden Mittel sowie ein möglichst hoher Grad an
Flexibilität zu belassen ist. So ist es aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG im Falle der Beibehaltung einer
Quotenregelung von besonderer Bedeutung, dass die Formulierung „im Rahmen des praktisch
Durchführbaren“ erhalten bleibt. Sie trägt in sinnvoller Weise der Vielfalt unterschiedlicher Businessmodelle
auch im digitalen Zeitalter Rechnung und ist daher von überragender Bedeutung.

Forderungen nach einer Begrenzung der für die Berechnung der Quote heranzuziehenden Werke auf
bestimmte Werkarten hieße die Programmautonomie der Sender noch weiter zu beschneiden, ohne dass
weder Geeignetheit noch Erforderlichkeit einer solchen Maßnahme nachgewiesen worden wären. Eine
derartige Verschärfung halten wir für unverhältnismäßig.

Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich außerdem entschieden gegen die Einführung einer
Investitionsquote aus, die mit einer eindeutig unverhältnismäßig hohen Belastung der Rundfunkveranstalter
verbunden wäre.

2. Unterquote für nicht-nationale europäische Werke
Im Rahmen der Anhörungen ist zum Teil die Forderung nach einer Unterquote für nicht-nationale
europäische Werke erhoben worden. Eine solche Quote entspricht nicht dem Wunsch der Zuschauer.
Programmgenres, wie „Der große Sat.1 Film“, in dem in der Regel deutsche Fernsehfilme gezeigt werden,
erreichen Zuschauerquoten, die im Schnitt deutlich über dem Senderdurchschnitt liegen. Auch wenn viele
Koproduktionen in der Vergangenheit erfolgreich waren, konnte etwa selbst die hochwertige Koproduktion
„Balzac – ein Leben voller Leidenschaft“ mit Gerard Depardieu die deutschen Zuschauer nicht wirklich
begeistern. Statt der mit dem „Großen Sat.1-Film“ im Schnitt erreichten 14,1 %8 in der werberelevanten
Zielgruppe, erreichte „Balzac“ trotz eines erheblichen Marketingaufwandes im Vergleich nur einen Marktanteil

                                                                                                                                                                                             
7 Siehe die Ergebnisse der Kommission in der 5. Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften von Art.
4,5 und 6 in den Mitgliedstaaten KOM (2002) 612 endgültig vom 08.11.2002
8 Durchschnitt der im Jahre 2003 bislang gelaufenen 29 Filme
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in Höhe von 5,4 %9. Die Zuschauerquoten in der Senderfamilie belegen, dass das deutsche Fernsehpublikum
bei fiktionalen Programmen eindeutig nationale Programme10 bevorzugt. Die Quoten für nicht-nationale
europäische Produktionen liegen in allen Sendern dagegen deutlich niedriger. Kulturelle Vielfalt kann nicht
dirigistisch verordnet werden.

Da mit der Zuschauerquote auch die Werbeerlöse empfindlich sinken, wäre die verbindliche Ausstrahlung
nicht-nationaler europäischer Werke für die Sender daher mit erheblichen Einbußen verbunden. Für den
privaten Rundfunk würde dies zu einer unverhältnismäßigen Härte führen. Eine solche Quotierung würde sich
negativ auf die für die Refinanzierung der Programme benötigten Werbeerlöse auswirken, indem sie den
Programmveranstalter in der Priorität der Kriterien der Programmauswahl bindet: die Auswahl ist aufgrund
der Quote zunächst nach der Herkunft der Produktion und dann erst nach ihrer Attraktivität und den zu
erzielenden Werbeerlösen zu treffen. Dies kann dazu führen, dass letztlich für Eigenproduktionen weniger
Mittel zur Verfügung stehen. Eine verbindliche Quotenregelung hat für den Sender allerdings nicht nur
wirtschaftliche Auswirkungen. Sie bedeutet auch ein deutliches Minus an Programmgestaltungsfreiheit. Die
Auswirkungen erstrecken sich dabei nicht allein auf den von der Quote unmittelbar geregelten Programmteil,
sondern erfassen zumindest mittelbar  das gesamte Programm.

Sofern die Ausstrahlung von nicht-nationalen europäischen Werken mit Hilfe einer gesetzlichen Regelung
herbeigeführt werden soll, so sei darauf verwiesen, dass die Mitgliedstaaten schon heute die Möglichkeit
haben, die Ausstrahlung eines höheren Anteils nicht-nationaler Produktionen in die Definition des
Programmauftrages der gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aufzunehmen.
Aufgrund des Ausgleichs durch die staatliche Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
erscheint die Belastung nur dieser Sender durch eine nicht-nationale europäische Quote durchaus
gerechtfertigt.

                                                            
9 Es handelte sich um einen Zweiteiler, der in der ersten Folge 5,9 % und in der zweiten 4,9 %, im Schnitt also 5,4 %
Marktanteil erreichte.
10 So auch die Feststellungen von Hallenberger, MP 2000, S. 499ff.
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3. Unabhängige Produzenten (Art. 5 Fernseh-RL)
Die ProSiebenSat.1 Media AG hält auch die Quote für unabhängige Produzenten in Art. 5 Fernseh-RL für
ungeeignet zur Förderung der unabhängigen Produktionsindustrie und spricht sich für die Streichung der
Vorschrift aus. Auch diese Quotenregelung lässt sich aus unserer Sicht nicht länger rechtfertigen und stellt
einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Programmfreiheit der Sender dar.

Der Programmeinkauf der Sender orientiert sich auch hier in erster Linie an der Qualität der Produktionen
bzw. dem prognostizierten Zuschauererfolg. Auf Angebotsseite konkurrieren die Produktionen unabhängiger
Produzenten mit dem Angebot der mit den Sendeunternehmen verbundenen Produktionsgesellschaften. Wie
sich gezeigt hat, sind die unabhängigen Produzenten durchaus in der Lage sich in diesem Wettbewerb zu
behaupten.

Sat.1, ProSieben und Kabel 1 unterliegen als Vollprogramme zudem bestimmten lizenzrechtlichen Vorgaben
was die Vielfalt der im Programm zu berücksichtigenden Programmgenres betrifft. So sind die Sender
verpflichtet, in ihrem Programm mit verschiedensten Formaten etwa die Bereiche Kultur, Information,
Unterhaltung und Bildung abzudecken. Um diese lizenzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen, sind die
Sender natürlich auch auf das Angebot unabhängiger Produzenten angewiesen. Im Programm der Sender
der ProSiebenSat.1 Media AG beispielsweise überwiegen auch aus diesem Grunde die Produktionen
unabhängiger Produzenten.

Die Sender der ProSiebenSat.1 Media AG „übererfüllen“ das Soll in Art. 5 Fernseh-RL damit in erheblichem
Umfang. Eine Quote für unabhängige Produzenten ist daher aus unserer Sicht nicht erforderlich und damit
unverhältnismäßig.

Zur Begründung der Regelung in Art. 5 wird von den unabhängigen Produzenten häufig behauptet, dass die
Rundfunkveranstalter die Vertragsbedingungen diktieren und sie aus diesem Grunde eines besonderen
Schutzes bedürfen. Aus unserer Sicht ist dies nicht nachvollziehbar: Mit einer erheblich gestiegenen Zahl der
Sender in Europa sind auch die Absatzmöglichkeiten der Produktionsindustrie gestiegen. Die Produzenten
können ihre Produktionen jetzt einer Vielzahl von Sendern anbieten. Die Verträge mit den unabhängigen
Produzenten unterliegen wie alle anderen Verträge den Gesetzmäßigkeiten des Marktes und sind stets das
Ergebnis intensiver Verhandlungen. Dies entspricht den normalen Gesetzmäßigkeiten des Marktes,
rechtfertigt aber keineswegs die restriktive und protektionistische Regelung in Art. 5 Fernseh-RL.

Die ProSiebenSat.1 Media AG sieht keine Notwendigkeit für eine Harmonisierung der Definition des Begriffes
„unabhängiger Produzent“ auf europäischer Ebene. Die unterschiedliche Anwendung dieses Begriffes in den
Mitgliedstaaten hat zu keinen erkennbaren Binnenmarkthindernissen geführt.
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Wir halten das in Art. 4 Abs. 3 Fernseh-RL vorgesehene Kontroll- bzw. Berichtssystem für ausreichend, um
die Einhaltung der Richtlinien-Vorschriften ohne unverhältnismäßigen Aufwand effektiv zu gewährleisten. Die
Sender liefern der Bundesregierung auf Anfrage die entsprechenden Daten für die Erstellung des deutschen
Teils des Quotenberichts der Kommission. Durch die mit dem Quotenbericht befassten deutschen Organe ist
eine ausreichende Kontrolle dieser Daten gewährleistet. Eine detailliertere Regelung zur Überprüfung der
Einhaltung der Vorschriften auf europäischer Ebene ist aus unserer Sicht nicht erforderlich und würde nur zu
einer Verschärfung der ohnehin bereits bestehenden Überregulierung des Fernsehens im Vergleich zu
anderen Medien führen.

Sofern an der bisherigen Regelung festgehalten werden sollte, so betonen wir auch hier die Bedeutung der
Formulierung „ im Rahmen des praktisch Durchführbaren“, da nur hiermit den von der Regelung betroffenen
Rundfunksendern ein für die Verhältnismäßigkeit der Regelung notwendiger Grad an Flexibilität gewährleistet
werden kann.

4. Zeitliche Abfolge der Verbreitung von Kinofilmen (Art. 7 Fernseh-RL)
Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich für die unveränderte Beibehaltung von Art. 7 Fernseh-RL aus. Wir
meinen, dass Fragen der Verwertungskette und des Rechterückfalls im Einzelfall vertraglich geregelt werden
sollten, weil nur auf diese Weise das erhebliche Finanzierungsrisiko im Zusammenhang mit der Realisierung
eines Filmwerkes hinreichend Berücksichtigung finden kann. Aus unserer Sicht führen die unterschiedlichen
nationalen Regelungen zur Frage der Medienabfolge überdies nicht zu Hindernissen bei der Verwertung oder
Verbreitung europäischer audiovisueller Werke. Für eine Klarstellung oder Harmonisierung besteht daher aus
unserer Sicht kein Bedarf.
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IV.
Schutz der allgemeinen Interessen

in der Fernsehwerbung sowie bei Sponsoring, Teleshopping
und Eigenwerbung

→ Die ProSiebenSat.1 Media AG fordert die Aufhebung der unverhältnismäßigen Regelungsdichte im
Bereich der Werbung.

Die ProSiebenSat.1 Media AG fordert die Kommission auf, die überflüssige und damit unverhältnismäßige
Regelungsdichte des Fernsehmarktes im Bereich der Werbung durch eine umfangreiche Liberalisierung bestimmter
Werbebestimmungen zu beseitigen. Die Notwendigkeit einer Liberalisierung werden wir nachfolgend im Einzelnen
begründen. Bei der Liberalisierung ergeben sich für die Sender der ProSiebenSat. 1 Media die folgenden Prioritäten:

An erster Stelle steht ganz eindeutig die Forderung nach mehr Flexibilität. Um den TV-Werbemarkt langfristig attraktiv
gestalten zu können, benötigen die Sender bzw. Vermarkter in erster Linie mehr Flexibilität bei der Einfügung von
Werbung. Die Forderung nach einer Abschaffung der Einfügevorgaben in Art. 11 Fernseh-RL und des
Blockwerbegebotes hat daher für die ProSiebenSat.1 Media AG oberste Priorität.

An zweiter Stelle steht dann die ebenfalls als dringlich bewertete Liberalisierung der zeitlichen Begrenzungen in Art. 18
und 18a Fernseh-RL. Innerhalb des Art. 18 Fernseh-RL wiederum hat die Liberalisierung der auf die Stunde
bezogenen zeitlichen Begrenzungen in Art. 18 Abs. 2 Fernseh-RL eine wesentlich größere Bedeutung für die attraktive
und zukunftsweisende Vermarktung als die in Art. 18 Abs. 1 Fernseh-RL geregelte tägliche Maximaldauer an
Werbung. Schon die alleinige Streichung von Art. 18 Abs. 2 Fernseh-RL könnte zu einer wesentlichen Vereinfachung
und einem begrüßenswerten Zuwachs an Flexibilität führen. Im Einzelnen:

1. Zum wirtschaftlichen Hintergrund
Werbung ist die wichtigste Finanzierungsquelle des frei empfangbaren privaten Fernsehens in Europa und
trägt damit unmittelbar zur Programmvielfalt bei. Sie finanziert den privaten Rundfunk, dem in seiner Funktion
als Medium und Faktor der öffentlichen und privaten Meinungsbildung besondere Bedeutung zukommt. Der
Verbraucher profitiert von der Angebotsvielfalt und damit von der Fernsehwerbung. Die Kommission erwägt,
ob und in welchem Umfang die Vorschriften der Richtlinie einer Überarbeitung bedürfen. Für diese
Beurteilung sind die grundsätzlichen Veränderungen am Markt von außerordentlicher Bedeutung:

Dass der TV-Werbemarkt in Europa in den letzten zwei Jahren starke Einbrüche hinzunehmen hatte ist
allgemein bekannt. Mit einem Rückgang der Werbeeinnahmen um netto 11,5 % waren nach Angaben des
Zentralverbandes der Deutschen Werbewirtschaft, ZAW, wie schon im Vorjahr, auch 2002 wieder die TV-
Sender besonders stark betroffen. Der TV-Werbemarkt liegt inzwischen unter den Umsätzen von 1998. Eine
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grundlegende Änderung der Situation ist bislang noch nicht in Sicht. Wie bereits erwähnt, sind die Prognosen
auch für die nähere Zukunft noch zurückhaltend11.

Natürlich können und sollten rein konjunkturelle Veränderungen der Wirtschaftslage keinen entscheidenden
Einfluss auf die Schaffung eines zukunftsorientierten neuen Rechtsrahmen haben, der zudem nicht vor 2007
umgesetzt sein wird.

Verschiedene Faktoren deuten jedoch darauf hin, dass es sich bei den Einbrüchen im TV-Werbemarkt
keineswegs nur um eine konjunkturelle Flaute handelt, sondern dass sich langfristig eine strukturelle
Veränderung abzeichnet, unter der die im wesentlichen werbefinanzierten privaten Rundfunkveranstalter
naturgemäß stark zu leiden haben:

– Es zeichnet sich insgesamt eine Verschiebung der Marktanteile der verschiedenen
Mediengattungen im Werbemarkt ab. So sieht sich der TV-Werbemarkt einer wachsenden
Konkurrenz durch Online-Werbung ausgesetzt. Im Gegensatz zu den oben geschilderten
Rückgängen im TV-Werbemarkt konnte nach Angaben des ZAW12 der Online-Werbemarkt im Jahre
2002 ein Plus von 22,7 % verzeichnen. Und auch die Zukunftsprognosen für den Online-
Werbemarkt fallen positiv aus: Auch für 2003 werden zweistellige Wachstumsraten erwartet13. Nach
Einschätzungen von Medien- und Kommunikationsexperten der Prognos AG ist zwischen 2002-
2007 gar mit einer Verdoppelung der Werbeausgaben im Online-Bereich zu rechnen14. Das
Ausscheiden vieler Akteure aus dem Markt signalisiert nach Einschätzung von Prognos nicht etwa
das Ende der neuen Mediengattung, sondern verbessert die Situation der verbleibenden Online-
Medien in den volatilen Märkten. In Deutschland sind inzwischen knapp 52 % der Erwachsenen ab
14 Jahren online. Darüber hinaus planen rund 5 Millionen Menschen, die das Internet bislang noch
nicht nutzen, in den nächsten 6 Monaten erstmals online zu gehen.

Internet und Fernsehen werden damit jedenfalls um die Mediennutzung der Verbraucher
konkurrieren: Im Zuge fortschreitender Digitalisierung wird mit einem veränderten Konsumverhalten
der Verbraucher in Bezug auf visuelle Medien gerechnet. Es wird erwartet, dass innerhalb der
Gesamtnutzungsdauer für audiovisuelle Medien sich der Anteil der Fernsehnutzung langfristig
zulasten der Nutzung anderer Medien, wie gerade dem Internet, 3 G oder Breitband reduzieren
wird.

– Daneben ist außerdem eine Veränderung in den Strategien der Werbeindustrie bzw. der
Werbetreibenden zu beobachten, die vermehrt auf Werbeformen zurückgreifen, die einen direkten
Kontakt zum Konsumenten gewährleisten, um Streuverlust zu vermeiden (präzise

                                                            
11 Nach einem Interview mit Peter Christmann, Chef der SevenOne Media im Handelsblatt vom 30.07.03, S. 2 ist für 2003
noch stets mit einem Minus zu rechnen. Für 2004 wird allenfalls mit einem „stabileren“ Markt gerechnet.
12 Horizont, 29.05.2003
13 Handelsblatt, 04.06.2003, S. 15
14 Bericht in „Horizont“, 06.06.2003 unter Bezugnahme auf einen Themenreport „Online-Medien 2007“ der Prognos AG,
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Zielgruppeansprache). So sind die Aufwendungen der Werbetreibenden im Bereich des
Direktmarketing in den letzten Jahren deutlich gestiegen15. Auch diese Entwicklung führt zu einer
Verschärfung des Wettbewerbs um Werbeetats zulasten der überregulierten Fernsehwerbung.

Diese strukturellen Veränderungen sind für die Schaffung eines neuen zukunftsorientierten Rechtsrahmens
von besonderer Bedeutung. Den Privaten Rundfunkanbietern muss die Möglichkeit gewährt werden, auf die
eben geschilderten strukturellen Veränderungen reagieren zu können. Hierzu bedarf es aus unserer Sicht
unbedingt einer umfassenden Liberalisierung der unverhältnismäßig detaillierten Regelungen für die
Fernsehwerbung, die im Folgenden einzeln behandelt werden sollen.

2. Definitionen Art. 1a bis 1 f Fernseh-RL

→ Die Definitionen in Art.1 a bis f Fernseh-RL haben sich bislang bewährt. Sie sollten aber auf
ihre Tauglichkeit für das digitale Zeitalter hin überprüft werden.

Die in der Richtlinie derzeit enthaltenen Definitionen wurden für die analoge Ära geschaffen, ohne die
Besonderheiten der digitalen Medienwelt berücksichtigen zu können. Sie haben sich bislang bewährt. Bei den
Überlegungen hinsichtlich einer Revision der Richtlinie sollte jedoch stets überprüft werden, ob sich diese
Definitionen tatsächlich ohne weiteres auf die Anforderungen des digitalen Zeitalters übertragen lassen.

3. Normen allgemeiner Art (Art. 12 Fernseh-RL)

→ Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich für die Beibehaltung der inhaltlichen Vorgaben von Art.
12 Fernseh-RL aus.

→ Der Vollzug dieser inhaltlichen Vorgaben sollte durch Selbstkontrollmechanismen gewährleistet
werden können.

Die Einhaltung der Vorgaben von Art. 12 Fernseh-RL ist für alle Sender der ProSiebenSat.1 Media AG
selbstverständlich. Die Einhaltung wird bereits durch unternehmensinterne Kontrollmechanismen
sichergestellt. So ist die über die inhaltlichen Vorgaben unterrichtete Werbedisposition verpflichtet,
Zweifelsfälle der Rechtsabteilung vorzulegen, die nach einer Prüfung gegebenenfalls die Ausstrahlung des
betreffenden Spots untersagt. Erfreulicherweise sind in den Sendern keine nennenswerten Schwierigkeiten
mit der Auslegung der in Art. 12 Fernseh-RL enthaltenen inhaltlichen Anforderungen aufgetreten.

Indem Art. 12 Fernseh-RL generalklauselartig lediglich die generellen Grundprinzipien normiert, die
praktische Umsetzung aber den Mitgliedstaaten überlässt, wird unserer Ansicht nach die Zielsetzung von Art.
12 Fernseh-RL effektiv gewährleistet. Da inhaltsbezogene Fragen in direktem und engem Zusammenhang
mit den kulturellen, sozialen und demokratischen Bedürfnissen des jeweiligen Mitgliedstaates stehen,
entspricht dies auch dem Subsidiaritätsprinzip. Wie alle inhaltlichen Werbebestimmungen ist auch Art. 12

                                                                                                                                                                                             
siehe auch unter http://www.prognos-mediareports.com/public/index.php?active=report_online
15 Vgl. ZAW „Werbung in Deutschland“ 2002, S. 334
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problemlos auf neue Werbetechniken anwendbar. Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG kann daher an
den inhaltlichen Vorgaben von Art. 12 Fernseh-RL unverändert festgehalten werden.

Wie in anderen inhaltlichen Fragen erscheint aus Sicht von ProSiebenSat. 1 allerdings auch hier der
verstärkte Einsatz nationaler Selbstkontrollmechanismen als Instrumente des Vollzuges der
Richtlinienbestimmungen erstrebenswert. Selbstkontrollorganismen, wie etwa der Deutsche Werberat, haben
bewiesen, dass sie in der Lage sind auf schnelle, flexible und zielführende Art und Weise die
verantwortungsvolle Umsetzung der inhaltlichen Vorgaben in den Medien sicherzustellen. Der mögliche
Einsatz derartiger Selbstkontrollmechanismen sollte aus diesem Grunde in der Richtlinie ausdrücklich
anerkannt werden.

Der eben erwähnte Deutsche Werberat hat über die Überwachung der Einhaltung der Vorgaben von Art. 12
Fernseh-RL hinaus detailliertere Verhaltenskodizes, wie die „Verlautbarung des Deutschen Werberats zum
Thema Herabwürdigung und Diskriminierung von Personen“ entwickelt. Als Mitglied des ZAW halten die
Sender der ProSiebenSat.1 Media AG auch die detaillierteren Kodizes des ZAW ein.

4. Schutz Minderjähriger (Art. 16 Fernseh-RL)

→ Die effektiven Regelungen des Art. 16 Fernseh-RL sollten in ihrer bisherigen Form
beibehalten werden.

→ Auch in diesem Bereich spricht sich die ProSiebenSat.1 Media AG für den verstärkten
Einsatz von Selbstkontrollmechanismen aus.

Grundsätzlich bedürfen die europäischen Fernsehzuschauer aufgrund ihrer durch jahrelangen
Mediennutzung hinreichend ausgebildeten Medienkompetenz grundsätzlich keines Schutzes vor Werbung.
Die Medienkompetenz kleinerer Kinder muss sich allerdings erst noch ausbilden. ProSiebenSat. 1 erkennt
daher für diese besonders schutzwürdige Zuschauergruppe die Notwendigkeit spezifischer Regelungen an.
Alle Sender der Senderfamilie legen die in Art. 16 Fernseh-RL verankerten Grundprinzipien bei der Auswahl
und Platzierung von Werbung im Umfeld von Kindersendungen ganz selbstverständlich zu Grunde.

Unserer Auffassung nach ist mit Art. 16 Fernseh-RL ein effektives gemeinschaftsweites Schutzniveau
hinreichend gesichert. Die Vorschrift bildet einen angemessenen und flexiblen Rahmen für die einschlägigen
Vorschriften der Mitgliedstaaten. Die Effektivität der Regelung wird durch die praktischen Erfahrungen mit Art.
16 Fernseh-RL belegt. So stellt auch die von der Kommission eigens in Auftrag gegebene „Studie über die
Auswirkung von Fernsehwerbung und Teleshopping auf Minderjährige16“ fest, dass es in diesem Bereich
tatsächlich kaum zu Verbraucherbeschwerden kommt. Diese positive Bilanz ist nicht zuletzt auch dem
Umstand zu verdanken, dass die Sender selbst ein Interesse an verantwortlicher Werbung im Umfeld von
Kindersendungen haben. Ein weiterer Faktor sind sicherlich die von Fernsehveranstaltern und
Werbetreibenden gemeinsam entwickelten Verhaltenskodizes.

                                                            
16 INRA/Bird & Bird, Brussels 2001, siehe unter http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.htm
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Verantwortliche Werbung dient auch den Sendern der ProSiebenSat.1 Media AG zur Finanzierung von
Kindersendungen. Für werbefinanzierten Sender wie Sat. 1 oder ProSieben wäre jede einschränkendere
Regulierung in diesem Bereich aufgrund der dadurch entstehenden erheblichen Finanzierungslücken mit
einer Einschränkung oder gar Streichung des Angebots an Kindersendungen verbunden.

Überdies ist eine Beeinträchtigung – und damit eine Schutzbedürftigkeit - von Kindern durch das derzeit
zulässige Maß an Werbung im Umfeld von Kindersendungen nicht nachgewiesen. Vor dem Hintergrund
bestehender effektiver und angemessener Regelungen ist nicht ersichtlich, wie eine noch restriktivere
Regelung die oben genannten fünf Grundprinzipien für eine Regulierung auf europäischer Ebene erfüllen
könnte. Denn nach dem oben angeführten ist eine Verschärfung nicht erforderlich. Sie wäre darüber hinaus
aus unserer Sicht auch nicht verhältnismäßig im engeren Sinne. Aus unserer Sicht sind Einschränkungen wie
das generelle Verbot der Unterbrecherwerbung im deutschen Rundfunkstaatsvertrag nicht erforderlich.

Wie bereits oben zu Art. 12 Fernseh-RL erwähnt, ist nach Auffassung der ProSiebenSat.1 Media AG
hinsichtlich sämtlicher inhaltlicher Vorgaben der Fernseh-RL der verstärkte Einsatz von
Selbstkontrollmechanismen zu fördern. Auch im Bereich der Werbung im Umfeld von Kindersendungen hat
sich der umfassende Einsatz freiwilliger Selbstkontrolle bewährt. Auch hier spricht sich die ProSiebenSat.1
Media AG daher dafür aus, die Werbeselbstkontrolle als eine weitere Umsetzungsmöglichkeit der Richtlinie
ausdrücklich anzuerkennen.
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5. Form und Darstellung der Fernsehwerbung und des Teleshopping (Artikel 10)

→ Art. 10 Abs. 1 Fernseh-RL sollte im Interesse größerer Flexibilität vereinfacht werden. Hierzu regt
die ProSiebenSat.1 Media AG die Streichung der Formulierung „und durch optische und/oder
akustische Mittel eindeutig von anderen Programmteilen getrennt sein“ am Ende von Art. 10 Abs.
1 der Fernseh-RL an.

→ Art. 10 Abs. 3 und 4 Fernseh-RL sollten unverändert beibehalten werden.
→ Die ProSiebenSat.1 Media AG fordert die ersatzlose Streichung des Blockwerbegebotes in Art. 10

Abs. 2 und Art. 11 Abs. 1,2 Fernseh-RL

a. Prinzip der Erkennbarkeit
Nach Ansicht der ProSiebenSat.1 Media AG ist der Schutzzweck der Norm - der Schutz des
Zuschauers vor der Irreführung über den werblichen Charakter einer Sendung – bereits durch das in
Art. 10 Abs. 1 Fernseh-RL postulierte Erfordernis der Erkennbarkeit erreicht. Eine Irreführung liegt
dann nicht vor, wenn der Zuschauer – auf welche Art und Weise auch immer – den werblichen
Charakter einer Botschaft erkennen kann. Da dies bereits durch das Erfordernis der Erkennbarkeit
gewährleistet wird, bedarf es keiner zusätzlichen, die Rundfunkveranstalter und Werbetreibenden
einschränkenden Regelung. Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich daher für die Streichung der
Formulierung „und durch optische und/oder akustische Mittel eindeutig von anderen Programmteilen
getrennt sein“ am Ende von Art. 10 Abs. 1 Fernseh-RL aus.

Es ist davon auszugehen, dass zur Sicherstellung der Erkennbarkeit auch nach Streichung dieser
Formulierung in aller Regel auf optische oder akustische Mittel zurückgegriffen werden wird. Einer
gesetzlichen Vorgabe in diesem Sinne bedarf es allerdings nicht. Im Interesse einer
zukunftsorientierten, flexiblen Regelung erscheint es vielmehr sinnvoll, neuere Entwicklungen nicht
durch wenig zielführende Diskussionen über den konkreten Inhalt des Begriffes der „Trennung“ zu
bremsen.

Wie das Beispiel des Split-Screen zeigt, sind die aus unserer Sicht übermäßig detaillierten
Vorgaben am Ende von Art. 10 Abs. 1 Fernseh-RL tatsächlich Quelle unterschiedlicher
Interpretation in den einzelnen Mitgliedstaaten gewesen. Während in Deutschland recht bald
anerkannt wurde, dass nicht nur die zeitliche Trennung von Werbung und Programm, sondern auch
die gleichzeitige bildlich getrennte Präsentation dem Trennungsgrundsatz gerecht wird, können sich
Staaten wie Frankreich dieser – aus unserer Sicht zulässigen und im Interesse technischen
Fortschritts gebotenen - Auslegung bislang nicht anschließen. Wie eben angedeutet, wurde auch
die Diskussion zur Zulässigkeit von Split-Screen nicht in erster Linie über das Kriterium der
Erkennbarkeit der Werbung für den Zuschauer, sondern über die rigide Interpretation der in Art. 10
Abs. 1 Fernseh-RL geforderten „Trennung“ geführt. Diese Vorgehensweise hat dazu geführt, dass
sich wünschenswerte innovative, neue Werbeformen bislang nicht in dem vom Markt nachgefragten
Maße in allen Mitgliedstaaten etablieren konnten, obwohl sich der Zuschauer aufgrund der
Internetnutzung längst an eine Aufteilung des Bildschirms gewöhnt. Zu den neuen Werbeformen
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wird im folgenden noch ausführlicher Stellung genommen werden. Hier nur soviel: Nach Auffassung
der ProSiebenSat.1 Media AG könnten die eben geschilderten, dem Harmonisierungsziel der
Fernsehrichtlinie zuwiderlaufenden Entwicklungen durch die Konzentration auf das Kriterium der
Erkennbarkeit zumindest abgeschwächt werden.

Eine „Trennung“ ist nur ein mögliches Mittel zur Sicherstellung der Erkennbarkeit. Auch für virtuelle
Werbung etwa ist dies jedoch nicht der richtige Weg. Nach den Erkenntnissen der Werbeforschung
kann der Zuschauer auch bei diesen Werbeformen den werblichen Charakter ohne weiteres
erkennen. Aus unserer Sicht ist die gesetzliche Festlegung auf die „Trennung“ als Mittel zur
Erkennbarkeit daher nicht mehr zeitgemäß und auch nicht erforderlich. Um die Erkennbarkeit zu
gewährleisten ist statt der bislang geforderten Trennung durch optische oder akustische Mittel
unserer Auffassung nach ein Hinweis bzw. eine Kennzeichnung werblicher Inhalte das mildere und
zugleich effektivere Mittel. Dass Kennzeichnung in der Regel ausreicht, um den „durchschnittlich
informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnitts-verbraucher“ zu schützen, hat der
Europäische Gerichtshof bereits in anderen binnenmarktrelevanten Bereichen, wie etwa für den
Bereich der Warenverkehrsfreiheit festgestellt. Die dabei vom Gerichtshof ausgeführten
Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit sind auch auf das bislang postulierte Trennungserfordernis in
Art. 10 Abs. 1 Fernseh-RL zu übertragen. Auch hier ist die Kennzeichnung zur Erreichung des
Normzwecks ausreichend und damit das im Sinne der Verhältnismäßigkeit zu wählende Mittel.

b. Subliminale Praktiken und Schleichwerbung (Art. 10 Abs. 3 und 4 Fernseh-RL)
Mit dem in Art. 10 Abs. 1 Fernseh-RL verankerten Grundprinzip der Erkennbarkeit sind unlautere
Werbepraktiken wie die Schleichwerbung oder subliminale Praktiken ohnehin nicht vereinbar.
Anders als Art. 10 Abs. 1 Fernseh-RL betreffen Art. 10 Abs. 3 und 4 Fernseh-RL jedoch besonders
bedenkliche Fälle, in denen ein zusätzlicher Schutz durchaus erforderlich und damit gerechtfertigt
erscheint. Zum Erhalt der Rechtssicherheit für Verbraucher und Anbieter sollten diese Vorschriften
in ihrer bisherigen Form beibehalten werden.

c. Blockwerbegebot in Art. 10 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 1 Fernseh-RL
Auch das Blockwerbegebot wird den eingangs erwähnten von der Kommission für die Regulierung
im audiovisuellen Bereich aufgestellten fünf Grundprinzipien nicht gerecht. Es ist nach Auffassung
der ProSiebenSat.1 Media AG Ausdruck der übermäßig hohen Regulierungsdichte des
Fernsehsektors. Die entsprechenden Regelungen sollten im Zuge einer zukunftsorientierten
Liberalisierung der Fernsehwerbevorschriften ersatzlos gestrichen werden.

Schwierigkeiten entstehen bereits bei dem Versuch, anhand des „klar definierten politischen Ziels“
die Erforderlichkeit des Blockwerbegebots zur Erreichung dieses Ziels zu überprüfen. Dabei ist noch
einmal zu betonen, dass nach den Grundprinzipien der Kommission die Regelungen „auf das zur
Erreichung der Ziele erforderliche Mindestmaß beschränkt werden“ müssen.
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aa. Schutz vor Verwechslung von Werbung und Programm ?
Wie bereits oben ausgeführt17, sind wir der Auffassung, dass der Verbraucher bereits
durch das Erfordernis der Erkennbarkeit hinreichend vor Irreführung geschützt wird.
Natürlich müssen auch einzeln gesendete Spots nach Art. 10 Abs. 1 Fernseh-RL für den
Zuschauer stets als Werbung erkennbar sein. Die Erkennbarkeit ist aus Sicht des von der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes entwickelten „durchschnittlich
informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbraucher“ zu beurteilen.
Der heutige Zuschauer begegnet ständig werblichen Botschaften und kann daher mit
diesen Botschaften umgehen. Er ist daher in der Lage, Werbespots allein schon aufgrund
ihrer werbetypischen Aufmachung, Darstellungs- und Ausdrucksform als solche zu
erkennen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Zuschauer spontan in einen Werbeblock
hineinschaltet oder mit einem einzeln gesendeten Spot konfrontiert wird. Einzeln
gesendete Spots unterscheiden sich in aller Regel nicht von den üblichen Spots in
Werbeblöcken. Die potentielle Gefahr der Irreführung des Zuschauers ist als äußerst
gering einzuschätzen. Zudem besteht stets die Möglichkeit eines Hinweises oder einer
Kennzeichnung als milderes Mittel. Die nur äußerst geringe Irreführungsgefahr rechtfertigt
nach Auffassung der ProSiebenSat.1 Media AG nicht die generalpräventive Regelung in
Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 Fernseh-RL.

bb. Schutz vor Streuwerbung ?
Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG kann das Blockwerbegebot auch nicht mit der auf
der Anhörung insbesondere von den Vertretern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in
Deutschland durchweg suggestiv vorgetragenen Warnung vor „amerikanischen
Verhältnissen“ gerechtfertigt werden.

Wie im folgenden dargelegt werden wird, liegen „amerikanische Verhältnisse“ – sofern
damit der übermäßige Gebrauch von Einzelwerbespots und eine den Programmablauf
erheblich störende Platzierung von Werbung innerhalb einzelner Sendungen gemeint ist –,
anders als dies ARD und ZDF unterstellen, jedenfalls nicht im Interesse der Senderfamilie
der ProSiebenSat. 1 Media AG:

Die tatsächliche Reichweite einer Werbesendung beeinflusst den vom Werbetreibenden zu
entrichtenden Preis und damit die durch die Sender zu erzielenden Werbeeinnahmen. Die
ProSiebenSat.1 Media AG bezieht 95 % ihrer Einnahmen aus der Werbung.

Die Reichweite von Werbespots oder –inseln wiederum wird maßgeblich durch die
Zufriedenheit der Zuschauer mit dem Programm und dem Sendeverlauf bestimmt. Die
Sender sind daher sowohl durch die Gestaltung des Programmes als auch durch die

                                                            
17 Siehe unter Ziffer IV.5.a., S. 19 ff.
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möglichst zuschauerfreundliche Platzierung von Werbung ständig bemüht, den
Sendeverlauf so zu optimieren, dass der Wegschalteffekt möglichst gering bleibt.

Das durch Zappen geäußerte Urteil der Zuschauer wird in den Sendern daher
genauestens beobachtet. So werden von der in der Vermarktungstochter der
ProSiebenSat. 1 Media AG, der SevenOne Media GmbH, angesiedelten hausinternen
Zuschauer- und Werbeforschung die Reichweitenverläufe aufgrund von Daten der
Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung (GfK) auch während der
Werbeinseln ständig analysiert und ausgewertet. Hinzu kommen umfangreiche Studien der
Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF), einem Zusammenschluss der Sender der
ProSiebenSat.1 Media AG, RTL, ARD und ZDF zur gemeinsamen Durchführung und
Weiterentwicklung der kontinuierlichen quantitativen Fernsehzuschauerforschung in
Deutschland. Dabei wird der Dynamik der Zuschauer in Bezug auf Werbeinseln
besonderes Augenmerk gewidmet. Ziel ist es, den Reichweiten- und Quotenverlauf zu
verbessern, um auf diese Weise ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der
Zuschauer und den Werbetreibenden zu finden. Die Sender orientieren sich demnach
tatsächlich auch ganz konkret an der Zuschauerzufriedenheit.

Das Zuschauerinteresse setzt also durchaus den Maßstab für die Einfügung von Werbung.
Es bildet notfalls gar ein wirksames Korrektiv: Nach Erkenntnissen der Werbeforschung
wird in Europa Fernsehen kritisch und selektiv konsumiert. Das Fernsehen läuft in den
meisten Fällen nicht nebenbei - wie dies in den USA häufig der Fall ist -, sondern wird
bewusst und kritisch wahrgenommen. Die Zuschauer sind sich ihrer unmittelbaren
Bedeutung für die Einnahmen der Sender überdies durchaus bewusst.

Als Beispiel sei hier auf die Erfahrungen der ProSiebenSat.1 Media AG im Zusammenhang
mit der beliebten Fußballsendung „ran“ auf Sat.1 verwiesen. Diese Sendung wurde
jahrelang samstags um 18.30 Uhr ausgestrahlt. Aufgrund von vertraglichen
Vereinbarungen mit dem Inhaber der Bundesliga-Übertragungsrechte wurde die Sendung
im Sommer 2001 auf einen späteren Sendeplatz um 20.15 Uhr verlegt. Die über diesen
Wechsel unzufriedenen Zuschauer waren nicht bereit dieser Programmänderung zu
folgen. Konnte die Sendung „ran“ zuvor jahrelang im Schnitt zwischen 4 und 6,5 Mio.
Zuschauer auf sich vereinen, s0 musste sich „ran“ um 20.15 Uhr mit nur 1,93 Mio.
Zuschauern begnügen. Der Sender wurde durch diese Zuschauerreaktion daher regelrecht
gezwungen, mit dem Lizenzgeber erneut über den Sendeplatz im Vorabendprogramm zu
verhandeln. Nach nur vier Sendungen um 20.15 Uhr konnte Sat. 1 nach
Nachverhandlungen mit den Rechteinhabern dem Zuschauerwunsch nachkommen und
bereits um 19.00 Uhr von der Bundesliga berichten.
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Es versteht sich von selbst, dass derartige Entwicklungen durchaus auch langfristig
negative Auswirkungen auf das für die Zuschauerquote bedeutsame Markenimage eines
Senders haben. Diese Erfahrung lässt sich auch auf den Bereich der Werbung übertragen.
Nach Auffassung der ProSiebenSat.1 Media AG sollte daher weder der Gesetzgeber noch
der Fernsehveranstalter, sondern allein der Zuschauer über die Zumutbarkeit der
Einfügung von Werbung ins Programm entscheiden können. Der Markt reguliert sich dann
selbst.

Darüber hinaus entspricht der amerikanische TV-Markt keineswegs dem Europäischen.
Auf dem europäischen Fernsehmarkt sind „amerikanische Verhältnisse“ auch aus diesem
Grunde nicht zu erwarten: Gerade die in Europa existierende große Vielfalt der
miteinander konkurrierenden inhaltlichen Formate und der unterschiedlichen
Programmschemata wird die Sender auch bei Verzicht auf das Blockwerbegebot oder
andere noch zu kommentierende Einfügevorgaben der Fernseh-RL dazu veranlassen,
durch eine möglichst flexible Platzierung der Werbung einen möglichst hohen Grad an
Zuschauerzufriedenheit zu erreichen. Im Falle einer Liberalisierung der Einfügevorgaben
ist – selbst unter den Sendern der ProSiebenSat. 1 Senderfamilie – mit der Ausbildung
unterschiedlicher Werbestrategien zu rechnen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der
Zuschauer gerecht werden wollen.

Darüber hinaus stehen die werbefinanzierten Free-TV Anbieter in Konkurrenz zu einer
Vielzahl unterschiedlich stark durch Werbung finanzierten Angeboten. In Deutschland
stehen dem Zuschauer neben dem Hauptprogramm von ARD und ZDF, welches ab 20.00
Uhr werbefrei sendet, auch noch eine Vielzahl Dritter Programme der ARD zur Verfügung,
in denen Werbung gänzlich ausgeschlossen ist18. Außerdem können Zuschauer auf das
Angebot des Abonnement-Fernseh-Anbieters Premiere zurückgreifen. Der Zuschauer hat
-- anders als in den Vereinigten Staaten - somit tatsächlich existierende
Ausweichmöglichkeiten.

cc. Werkschutz ?
Der im Laufe der Anhörungen ebenfalls zur Begründung des Blockwerbegebotes
herangezogene Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts vor Entstellungen des Werkes
durch Werbeunterbrechungen wird bereits durch das nationale Urheberrecht geschützt.
Hinzu kommt, dass der Urheber die Intensität und Platzierung von Werbeunterbrechungen
auf vertraglicher Basis einzuschränken vermag. Anders als dies zum Teil geschildert
wurde, machen Lizenzgeber davon durchaus Gebrauch. So wurde beispielsweise
ProSieben bei Erwerb der Ausstrahlungsrechte des Films „Schindler’s Liste“ vertraglich
dazu verpflichtet, den Film in zwei ununterbrochenen Teilen zu senden. Hinzu kam die

                                                            
18 Vgl. § 15 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag
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Einschränkung der Produktgruppen, für die in den Werbeblöcken vor und nach dem Film
geworben werden durfte. Aus unserer Sicht lässt sich das Blockwerbegebot daher auch
nicht mit dem Schutz des Werkes vor Entstellungen durch Werbeunterbrechungen
rechtfertigen.
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6. Einfügen von Werbe- und Teleshoppingspots (Art. 11)

→ Die detaillierten Einfügevorgaben in Art. 11 Abs. 1-4 Fernseh-RL sind unverhältnismäßig. Die
ProSiebenSat.1 Media AG fordert die Kommission daher auf, sie ersatzlos zu streichen.

→ Die grundsätzlich durchaus nachvollziehbaren Sonderregelungen in Art. 11 Abs. 5 Fernseh-RL
sind vor dem Hintergrund zunehmender Verspartung auf ihre Angemessenheit zu überprüfen.

→ Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich dafür aus, dass Art. 11 Abs. 5 Fernseh-RL im Bereich
der Nachrichten ausschließlich auf die schutzbedürftigen politischen Nachrichtensendungen
beschränkt wird.

a. Art. 11 Abs. 1-4
Durch die detaillierten und wenig flexiblen Einfügevorgaben in Art. 11 Fernseh-RL wird
Fernsehwerbung gegenüber allen anderen Medien unverhältnismäßig beeinträchtigt. In den
Printmedien, wie im Internet ist der mit dieser Stellungnahme geforderte und gerade für den Bereich
der Werbung erforderliche Grad an Flexibilität ganz selbstverständlich und hat – dies sei am Rande
erwähnt – zu keinen nennenswerten Schwierigkeiten in Bereichen wie etwa dem Verbraucherschutz
geführt. Die Detailregelungen in Art. 11 Fernseh-RL stellen damit eindeutig nicht „das zur
Erreichung der Ziele erforderliche Mindestmaß“ dar.

Wie bereits oben ausgeführt, verschärft sich überdies der Konkurrenzkampf zwischen den Medien
um attraktive und lukrative Werbebuchungen bereits heute. Die nur die Fernsehwerbung
beschränkenden restriktiven Regelungen in Art. 11 Fernseh-RL führen schon heute zu einer
spürbaren Beeinträchtigung des freien Wettbewerbs zwischen den Medien. Mit zunehmender
technischer Entwicklung und einer zunehmenden Konvergenz der Medien ist davon auszugehen,
dass sich diese Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der Programmveranstalter noch weiter
verstärken wird. Die Regelungen sind damit nicht zukunftstauglich.

Die detaillierten Vorgaben des Art. 11 Fernseh-RL sind daher nach Ansicht der ProSiebenSat.1
Media AG schon allein aus diesem Grunde zu streichen.

Zudem ist auch nicht erkennbar, dass die Einfügevorgaben zur Erreichung des mit Art. 11 Fernseh-
RL beabsichtigten Zieles geeignet, erforderlich und angemessen sind. Dies aber sind die
Anforderungen, die nach den eigenen Grundprinzipien der Kommission an eine Regulierung im
audiovisuellen Bereich zu stellen sind.

Als Normzweck wird – wie schon in Bezug auf das Blockwerbegebot - häufig auf den Schutz des
allgemeinen Interesses des Verbrauchers an einem ungestörten Programmablauf verwiesen. Zur
Erreichung dieses Ziels vermögen auch die übrigen Einfügevorgaben des Art. 11 Fernseh-RL
ebenso wenig beizutragen, wie dies hinsichtlich des Blockwerbegebotes der Fall ist.
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Der heutige Zuschauer ist mündig und medienerfahren. Es steht ihm eine Vielzahl unterschiedlich
stark durch Werbung finanzierter Angebote zur Verfügung. Wie die Ergebnisse der Werbeforschung
zeigen, können sich die Zuschauer durchaus wirkungsvoll gegen unsensibel platzierte oder
übermäßige Werbung wehren. Im übrigen wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Demgegenüber führen die starren abstrakt-generellen Einfügevorgaben selbst dazu, dass
Werbeblöcke an dramaturgisch ungeeigneten Stellen eingefügt werden müssen. Der „ungestörte
Programmgenuss“ wird daher nach Auffassung von ProSiebenSat. 1 durch Art. 11 Fernseh-RL eher
behindert. Wie schon oben ausgeführt, wirken sich ungünstige Platzierungen zudem spürbar auf die
Reichweite und damit auf die Wirkung der Werbung aus. An der Geeignetheit der Vorgaben des Art.
11 Fernseh-RL bestehen daher begründete Zweifel.

Die Regelung greift darüber hinaus spürbar in die Programmautonomie der Sender ein. Da sie – wie
eben angeführt – zugleich weder geeignet noch erforderlich ist zur Erreichung des angestrebten
Zieles, ist sie auch keineswegs angemessen.

Als weiteres Ziel wird auch hier wieder der Werkschutz angeführt. Auch hier überzeugen die bereits
gegen das Blockwerbegebot vorgebrachten Argumente: Der Werkschutz wird als Ausdruck des
Urheberpersönlichkeitsrechts bereits hinreichend durch nationale Urheberrechtsbestimmungen
geschützt. Darüber hinaus kann das zulässige Maß und die Art der Einfügung von Werbung
zwischen dem Urheber oder Rechteinhaber und den Programmveranstaltern auf vertraglicher Basis
vereinbart werden.

In diesem Zusammenhang ist außerdem zu berücksichtigen, dass die Regelungen in Art. 11 Abs. 3
Fernseh-RL die Finanzierung von hochwertigen und damit kostspieligen Filmproduktionen durch TV-
Werbung erheblich erschweren und damit letztlich auch der Weiterentwicklung der europäischen
Produktionsindustrie schaden. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn viele Sender verstärkt auf
günstig produzierte Unterhaltungssendungen zurückgreifen, deren finanzieller Nutzen schon
aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterbrechung durch Werbung im Vergleich zu
teuren europäischen Filmproduktionen ungemein höher scheint.
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b. Art. 11 Abs. 5 Fernseh-RL 
Sicherlich ist anzuerkennen, dass die in Art. 11 Abs. 5 Fernseh-RL genannten besonderen
Programmbestandteile einen besonderen Stellenwert haben. Auch hier sollte aber die Einschätzung
des erforderlichen Schutzniveaus nicht ohne einen Bezug zur wirtschaftlichen Realität erfolgen. In
den letzten Jahren haben die Nachrichtensender ihren Platz unter den Sendern behaupten können.
N24, der Nachrichtenkanal der ProSiebenSat. 1 Media AG, konnte seine Zuschauer durch die
Qualität seiner Nachrichten überzeugen19. Auf die offene Frage, „welcher Fernsehsender bietet Ihrer
Meinung nach die besten Nachrichten?“ nannten 12,9 Prozent der Befragten zwischen 14 und 49
Jahren N24. Damit kürten die Zuschauer N24 zum besten Nachrichtensender in Deutschland. Im
Vergleich aller Sender erreichte N24 Rang Drei hinter dem Nachrichtenangebot des Vollprogramms
von ARD (31,6) und RTL (21,3). Nach Meinung der Deutschen bietet N24 damit zur Zeit auch
bessere Nachrichten als das ZDF (8,0).

Die Digitalisierung wird die bereits existierende Verspartung weiter fördern. Die Frage der
Finanzierbarkeit dieser interessanten Angebote wird durch die Einschränkungen in Art. 11 Abs. 5
Fernseh-RL erschwert.

Die nur sehr begrenzt mögliche Einfügung von Werbung führt auch bei N24 trotz steigender
Marktanteile noch zu Refinanzierungsengpässen. Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG sollte zur
Erhaltung der aus Sicht des Verbrauchers attraktiven Spartenprogramme trotz des sensiblen
Charakters der in Art. 11 Abs. 5 Fernseh-RL genannten Sendungen überprüft werden, ob der
Schutzzweck der Norm nicht auch durch ein milderes Mittel erreicht werden kann, das zugleich das
Interesse der Sender nach einer hinreichenden Finanzierung berücksichtigt. Aus unserer Sicht
besteht ein substantieller Unterschied zwischen politischen Nachrichtensendungen und Sport-,
Szene- und Lifestylenachrichten. Dem sollte hier Rechnung getragen werden. Die ProSiebenSat.1
Media AG spricht sich daher dafür aus, dass Art. 11 Abs. 5 Fernseh-RL im Bereich der Nachrichten
ausschließlich auf die schutzbedürftigen politischen Nachrichtensendungen beschränkt wird.

                                                            
19 Monatliche Imagestudie des Meinungsforschungsinstituts Forsa zu Stärken und Schwächen aller Sender; hier das
Ergebnis der Studie für Juli 2003.
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7. Werbung und Teleshopping für bestimmte Produkte (Artikel 13, 14 und 15 Fernseh-RL )

→ Die inhaltlichen Bestimmungen in Art. 15 Fernseh-RL sind unverändert beizubehalten.
→ Hinsichtlich von Art. 14 Fernseh-RL sollte nach Ansicht der ProSiebenSat.1 Media AG erneut

eine Abwägung zwischen dem Schutzzweck der Norm, dem Interesse des Verbrauchers auf
umfassende Informationen auch über medizinische Produkte und Heilmethoden
vorgenommen und die Beschränkungen auf ihre Angemessenheit überprüft werden.

Die ProSiebenSat.1 Media AG ist sich der Bedeutung eines verantwortungsbewussten Umganges mit
Werbung für bestimmte Produkte durchaus bewusst. Werbeverbote greifen allerdings auch erheblich in die
Programmautonomie der Sender und noch viel mehr in die Meinungsfreiheit der betroffenen
Werbungtreibenden ein. Wir meinen, dass Produkte, die ohne Einschränkungen auf dem freien Markt
verkauft werden dürfen, auch einschränkungslos beworben werden sollten und lehnen damit eine
Einschränkung der Werbemöglichkeiten grundsätzlich ab. Werbeverbote für ganze Produktgruppen, wie auch
das in Art. 13 Fernseh-RL und inzwischen Tabakwerberichtlinie20 verankerte Tabakwerbeverbot lehnen wir
daher grundsätzlich ab.

Wir erkennen hingegen an, dass mit Werbung für Alkohol umsichtig umgegangen werden sollte. Wir
akzeptieren daher die in Art. 15 Fernseh-RL normierten inhaltlichen Vorgaben für die Alkoholwerbung und
sprechen uns für eine Beibehaltung dieser Vorgaben in unveränderter Form aus.

Wie im Zusammenhang mit Art. 12 Fernseh-RL, achten auch hier die Sender der ProSiebenSat.1 Media AG
auf die Einhaltung der im Rahmen des ZAW entwickelten strengeren Verhaltensregeln für die Bewerbung
alkoholischer Getränke. Ihre Einhaltung wird zudem durch die Selbstkontrolleinrichtung der deutschen
Werbewirtschaft, den Deutschen Werberat, effektiv kontrolliert. Diese „doppelte Selbstkontrolle“ hat sich als
erfolgreich erwiesen, denn den Deutschen Werberat erreichten in diesem Zusammenhang im Jahr 2002 nur
eine verschwindend geringe Anzahl von Beschwerden.

Zur sinnvollen Umsetzung dieser Vorgaben regt die ProSiebenSat.1 Media AG auch hier den verstärkten
Einsatz von Selbstregulierungs- und Selbstkontrolleinrichtungen an.

Das Erfordernis einer bisweilen geforderten Verschärfung der Bestimmungen für Alkoholwerbung konnte
bislang nicht hinreichend sachlich begründet werden. Ein Blick nach Skandinavien, sowie auch andere
Studien zu dieser Frage21 zeigen, dass das tatsächliche Trinkverhalten von Jugendlichen durch
Werbeverbote nicht zu steuern ist.

Auf der anderen Seite steht zu bedenken, dass die Sender der ProSiebenSat.1 Media AG rund 4 % ihrer
Nettoeinnahmen (ca. 70 Mio. Euro) mit der Werbung für alkoholische Produkte erwirtschaften. Der Wegfall

                                                            
20 Richtlinie 2003/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Werbung und Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen
21 Studie des Zentrums für angewandte Psychologie, Umwelt- und Sozialforschung der Universität Bochum, Alkohol und
Werbung – Auswirkungen der Alkoholwerbung auf das Konsumverhalten bei Kindern und Jugendlichen, Bonn 2002.
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einer solch bedeutenden Einnahmequelle würde sich daher unmittelbar und erheblich auf das
Programmangebot auswirken.

Hinsichtlich von Art. 14 Fernseh-RL sollte nach Ansicht der ProSiebenSat.1 Media AG erneut eine Abwägung
zwischen dem Schutzzweck der Norm und dem Interesse des Verbrauchers auf umfassende Informationen,
auch über medizinische Produkte und Heilmethoden, vorgenommen werden.

8. Dauer (Art. 18 bis 19 a Fernseh-RL)

→ Die wiederum sehr detaillierten quantitativen Begrenzungen der Fernsehwerbung führen zu einer
unverhältnismäßig starken Belastung der Programmveranstalter. Sie führen zu unerwünschten
Interpretationsschwierigkeiten und sind nicht mehr zeitgemäß. Die ProSiebenSat.1 Media AG regt
daher die Streichung dieser Vorschriften an.

Wie in Bezug auf das bereits oben kommentierte Blockwerbegebot oder die anderen Einfügevorgaben sind
auch hier Zweifel am Vorliegen des „zur Erreichung des Zieles erforderliche Mindestmaß“ angebracht. Mehr
noch als bereits bei den oben kommentierten Beschränkungen in Art. 10 und 11 fehlt es hier nach Auffassung
der ProSiebenSat.1 Media AG schon an der Erforderlichkeit der Regelung zur Erreichung eines legitimen
Regelungsziels.

Als Schutzzweck der Norm war 1989 lediglich die zur Schaffung eines freien Dienstleistungsverkehrs im
Binnenmarkt als erforderlich angesehene Mindestharmonisierung angestrebt worden, um
Wettbewerbsnachteile durch eine sehr unterschiedliche Maximaldauer von Werbung im Fernsehen zu
vermeiden. Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG ist eine Harmonisierung der zulässigen Werbedauer auf
europäischer Ebene allerdings nicht notwendig. Die europäischen Sender konkurrieren in aller Regel um die
im Marketingbudget internationaler Großkonzerne vorgesehenen Werbeetats. Eine Anhebung dieser Etats ist
durch unterschiedliche Regelungen hinsichtlich der Werbedauer in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht zu
erwarten. Die Tatsache, dass ein Programmveranstalter in einem Mitgliedstaat ein paar Minuten mehr
Werbung schalten kann als in einem anderen führt daher auch nicht zu einer Behinderung des „Fernsehens
ohne Grenzen“ im Binnenmarkt. Hinzu kommt, dass das Harmonisierungsziel vor dem Hintergrund der auf
der Basis von Art. 3 Abs. 1 Fernseh-RL in den Mitgliedstaaten getroffenen, vielfach strengerer Regelungen
durch Art. 18 bis 19a Fernseh-RL ohnehin kaum zu erreichen ist.

Als neues Regelungsziel ist offenbar die - aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG wenig legitime -
Forderung nach einem Schutz des Zuschauers vor (zuviel) Werbung hinzu getreten. Dabei erscheint schon
fraglich, wie die Kommission dieses Ziel mit dem grundsätzlich als Regelungsziel europäischer Regulierung
heranziehbaren Verbraucherschutz in Verbindung setzen will. Wie bereits oben ausführlich dargelegt22, hat
auch hier zu gelten, dass allein der Zuschauer über die Zumutbarkeit nicht nur der Platzierung, sondern auch
des Volumens der Fernsehwerbung entscheiden sollte. Diese Entscheidung ist dem Zuschauer aufgrund des
großen Programmangebotes einer Vielzahl unterschiedlich stark werbefinanzierter Sender auch tatsächlich

                                                            
22 Siehe unter IV. 5. c. bb., S.24
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möglich. In Bezug auf die Dauer der Werbung wird sich im Falle einer wünschenswerten Liberalisierung
anhand der Zuschauerreaktion zeigen, wie viel Werbung von den Zuschauern tatsächlich akzeptiert werden
wird. Wir sind davon überzeugt, dass sich der Markt auch ohne Eingreifen des Gesetzgebers durchaus selbst
reguliert.

Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Konkurrenzsituation mit anderen Medien, insbesondere mit
dem Online-Bereich, führt auch die Beschränkung der zulässigen Werbedauer nur für den Bereich der
Fernsehwerbung naturgemäß zu künstlich geschaffenen Wettbewerbsnachteilen für die
Programmveranstalter. Nur im Fernsehwerbemarkt können die von der Richtlinie erfassten
Programmveranstalter aufgrund der Regelung in Art. 18 ff. Fernseh-RL die Nachfrage der Werbetreibenden
nach Werbezeit häufig nicht befriedigen.

Hinzu kommt, dass die Berechnungen der Sendezeit anhand der sehr detaillierten Vorgaben in Art. 18 und
18a Fernseh-RL – insbesondere die genaue Berechnung der stündlichen Maximaldauer - ein hohes Maß an
bürokratischem Aufwand erfordern, der nach Auffassung der ProSiebenSat.1 Media AG schon für sich
genommen vollkommen überflüssig ist. Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich daher für eine Streichung
der gesamten Regelungen in Art. 18 und 18a Fernseh-RL aus.

Wir weisen zugleich darauf hin, dass die zum Teil vorgeschlagene isolierte Streichung von Art. 18 Abs. 1
Fernseh-RL keineswegs zu der dringend notwendigen Liberalisierung führen würde. Nur Art. 18 Abs. 1
Fernseh-RL zu streichen, wäre Augenwischerei. Es ist gerade die auf die Stunde bezogene mengenmäßige
Limitierung in Art. 18 Abs. 2, die den Sendern nicht die erforderliche Flexibilität gewährt. Sofern trotz der oben
genannten Gründe an einer gewissen zeitlichen Beschränkung festgehalten werden soll, so regen wir an, die
auf den Tag bezogene Limitierung in Art. 18 Abs. 1 Fernseh-RL beizubehalten und die auf die Stunde
bezogene Regelung in Art. 18 Abs. 2 Fernseh-RL zu streichen.

9. Sponsoring

→ Die Vorschrift in Art. 17 Fernseh-RL hat sich grundsätzlich bewährt.
→ Die ProSiebenSat.1 Media AG regt aber an, zur Klarstellung die Verwendung von imageprägenden

Slogans beim Sponsoring ausdrücklich vom Verbot des Art. 17 Abs. 1 c Fernseh-RL auszunehmen.
→ Wir regen an, in Art. 17 Abs. 4 Fernseh-RL klarzustellen, dass sich das Verbot nicht auf eine reine

Sport-, Wetter- oder Societyberichterstattung bezieht.

Die ausdrückliche Normierung des Sponsoring in Art. 17 Fernseh-RL als zulässige Finanzierungsquelle ist
aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG auch heute noch sinnvoll. Die ProSiebenSat.1 Media AG erkennt an,
dass diese Programmfinanzierung mit Hilfe des Gebots der Nennung der Sponsoren auch für den Zuschauer
transparent, d.h. erkennbar bleiben muss und sich damit von intransparenten Finanzierungsformen abgrenzt.
Auch hier kommt dem Prinzip der Erkennbarkeit daher eine besondere Bedeutung zu. Die bestehenden
Regelungen haben sich in dieser Hinsicht durchaus bewährt. Interessant ist, dass der Gesetzgeber im
Bereich des Sponsorings bereits von der Möglichkeit eines Hinweises zum Schutze der Verbraucher
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Gebrauch gemacht hat. Wie oben ausgeführt, halten wir Hinweise oder andere Formen der Kennzeichnung
zur Sicherstellung der Erkennbarkeit auch im Bereich der Fernsehwerbung für sinnvoll.

Es sollte klargestellt werden, dass Sponsorhinweise nicht nur am Anfang und am Ende, sondern auch vor
und nach jeder Werbepause zulässig sind.

Das in Art. 17 Abs. 1 c Fernseh-RL normierte Verbot, durch Sponsorhinweise konkrete Anreize zur
geschäftlichen Betätigung zu verbreiten, markiert die Abgrenzung zwischen Sponsoring und Werbung. Die
gesetzliche Regelung nimmt aber zugleich werbliche Wirkungen des Sponsoring in Kauf und erhebt das Ziel
der Förderung eigener geschäftlicher Belange des Sponsors zum Gesetzeszweck. Nach einhelliger
Auffassung hat Sponsoring der Selbstdarstellung durch Programmförderung zu dienen und soll deshalb auf
konkrete Transaktions- und Konsumanreize verzichten. Imageprägende Slogans aber, die keinen direkten
Bezug zu Waren oder Dienstleistungen des Sponsors haben, dienen ebenfalls dem Markenimage im
Zusammenhang mit der Programmförderung. Die ProSiebenSat.1 Media AG regt daher an, zur Klarstellung
die Verwendung von imageprägenden Slogans beim Sponsoring ausdrücklich vom Verbot des Art. 17 Abs 1 c
Fernseh-RL auszunehmen.

Zwar scheint allgemein anerkannt zu sein, dass die Sponsoringvorschriften in Art. 17 Fernseh-RL auf das
Sendesponsoring begrenzt sind und demzufolge auf die verschiedenen Formen des Ereignis- oder
Eventsponsoring, also die unmittelbare Förderung von öffentlichen Ereignissen und Veranstaltungen keine
Anwendung finden. Aus Gründen der Rechtssicherheit regen wir an, in Art. 17 Abs. 1 a Fernseh-RL eine
entsprechende Differenzierung vorzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Wiedergabe von Sportereignissen kommt dem Sponsoring eine besondere
Bedeutung zu. Sportveranstalter und –vermarkter stützen sich ganz wesentlich auf die Einnahmen des
Ereignissponsorings. Sie verpflichten die Fernsehveranstalter zunehmend auch dazu, den Platz des
Sendungssponsorings dem jeweiligen Hauptsponsor des Sportverbandes oder des Ereignisses einzuräumen.
Es ist leicht nachzuvollziehen, dass von Sponsorenseite natürlich auch hinsichtlich des Sponsorings von
Sportnachrichten eine große Nachfrage besteht, die aufgrund der bestehenden Regelungen nicht befriedigt
werden kann. Die ProSiebenSat.1 Media AG erkennt an, dass die als besonders wichtig erachteten
Nachrichten und Sendungen zur politischen Information eines besonderen Schutzes vor jeglicher Form von
Abhängigkeit von bzw. Einflussnahme von Sponsoren bedarf. Aus unserer Sicht besteht dieses
Schutzerfordernis jedoch nicht bei Sport-, Wetter- oder Society-Nachrichten. Es sollte daher in Art. 17 Abs. 4
Fernseh-RL klargestellt werden, dass sich das Verbot nicht auf reine Sport- Wetter- und
Societyberichterstattung bezieht.

10. Neue Werbetechniken

→ Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG sind die von der Kommission angesprochenen
bislang bekannten neuen Werbeformen mit den geltenden Werbebestimmungen der Fernseh-
RL vereinbar und damit zulässig.
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→ Aufgrund zum Teil sehr unterschiedlicher Anwendung der Richtlinienbestimmungen auf die
neuen Werbetechniken erscheint die Klarstellung ihrer Zulässigkeit im Rahmen einer
interpretativen Mitteilung der Kommission sinnvoll.

Die ProSiebenSat.1 Media AG begrüßt, dass die Kommission die Bedeutung und die positiven Aspekte der in
den letzten Jahren entwickelten neuen innovativen Werbeformen erkannt hat.

Die neuen Werbetechniken sind auch für die Sender der ProSiebenSat.1 Media AG von großer Bedeutung.
So machen die Sender etwa mit Split-Screen in verschiedenen Formen bereits seit 2000 gute Erfahrungen.
Zwischen 1 und 2 % des Umsatzes werden inzwischen mit Split-Screen generiert. Diese neue Werbetechnik
ist damit schon heute wichtiger Bestandteil der Refinanzierung des Programms der Sender. Daneben konnte
in Zusammenarbeit mit der Sony Unternehmensgruppe für den Zeitraum der internationalen Computermesse
CeBIT 2003 vom 12.-19.03.2003 probeweise auf ProSieben der erste interaktive Werbespot im deutschen
Fernsehen ausgestrahlt werden. Die ProSiebenSat.1 Media AG wird die interaktiven Dienste
weiterentwickeln.

Der Bedarf an neuen Werbeformen ist groß. Bei den Werbekunden besteht eine starke Nachfrage nach
Möglichkeiten der Diversifizierung von Fernsehwerbung. Werbeformen wie Split-Screen entsprechen dieser
Nachfrage. So konnte durch unsere hausinterne Werbeforschung empirisch nachgewiesen werden, dass der
Einsatz von Split-Screen auch zu einer Steigerung der Bekanntheit des beworbenen Produktes führt23.

Es sei an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben, das im Zuge fortschreitender Digitalisierung mit einem
veränderten Nutzungsverhalten der Verbraucher in Bezug auf audiovisuelle Medien gerechnet wird24.
Aufgrund der zu erwartenden verschärften Wettbewerbssituation auf dem Werbemarkt sind die Sender darauf
angewiesen ständig neue innovative Werbeformen und Werbetechniken zu entwickeln, die das Fernsehen
als Werbeträger weiterhin attraktiv machen.

Die von der Kommission einzeln angesprochenen, bislang bekannten neuen Werbeformen des Split-Screen,
der interaktiven sowie der virtuellen Werbung sind aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG ohne weiteres
unter die Vorgaben der Fernseh-RL zu subsumieren. Die Beurteilung der Zulässigkeit der neuen
Werbeformen fällt in den Mitgliedstaaten allerdings tatsächlich häufig unterschiedlich aus. Die
ProSiebenSat.1 Media AG erkennt daher die Notwendigkeit einer Klarstellung der Bedingungen der
grundsätzlichen Zulässigkeit dieser neuen Werbeformen an. Zu dieser Klarstellung sollte nicht auf detaillierte
Spezialbestimmungen zurückgegriffen werden, weil diese selbst wieder auslegungsbedürftig sind und – das
ist viel bedeutsamer – sie Gefahr laufen, einen bestimmten Entwicklungsstand zu zementieren. Neue, derzeit
unbekannte Formen könnten überdies nicht abgedeckt werden. Damit würden sehr schnell die Ziele der
Richtlinie im Hinblick auf die Schaffung eines konkurrenzfähigen europäischen Fernsehmarkt gefährdet.
Gerade in Bezug auf die neuen Werbeformen sind die Prognosen zur Marktentwicklung derzeit noch

                                                            
23 Die Werbeforschung der SevenOne Media führt für ihre Werbekunden regelmäßig Studien zur Erhöhung des
Bekanntheitsgrades beworbener Produkte durch.  Die noch „neue“ Split Screen Werbung hat sich im Vergleich zu
konventioneller Werbung in diesem Punkt als besonders effektiv erwiesen.
24 Siehe hierzu im Einzelnen oben unter IV.1, S. 12
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unsicher. Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG sollte sich die Kommission daher zur Zeit auf eine kurze
Feststellung der Zulässigkeit in den Erwägungsgründen der Richtlinie oder aber, wie von der Kommission
offenbar avisiert, in einer eigenen interpretativen Mitteilung festgehalten werden. Wie in allen anderen
Werbebereichen könnte auch hier die Einhaltung der Vorgaben der Fernseh-RL unserer Auffassung nach
durch den verstärkten Einsatz von Selbstkontrolleinrichtungen gewährleistet werden.

a. Split-Screen
Wie die Ergebnisse der Werbeforschung zeigen, ist Split-Screen bei den Zuschauern besonders
beliebt. Dies gilt in besonderem Maße für jüngere Zuschauer. Die beste Bewertung konnten die
getesteten Split-Screen Spots bei den 20-29-Jährigen erzielen.

Die Werbeforschung der Seven One Media GmbH hat im Rahmen der Untersuchung zur
Werbewirkung bestimmter Split-Screen Varianten auch die sogenannte „Likeability“ dieser Spots
getestet. Auf die Frage: „Jetzt einmal unabhängig davon, für welches Produkt in diesem Spot
geworben wurde: Wie gefällt Ihnen diese Art von Werbespot?“ antworteten im Schnitt zwischen 60
und 70 % positiv. Gut 60 % beurteilten die Spots außerdem als innovativ.

Seit 2001 wurde etwa im Rahmen von Live-Sportübertragungen während der Werbepausen auf
dem unteren Drittel des Bildschirmes das aktuelle Torverhältnis eingeblendet. Auf diese Weise
bleibt der interessierte Zuschauer auch während der Werbeinseln bestens informiert. Split-Screen
bedeutet einen Zugewinn für den Zuschauer. Im Rahmen einer Analyse der SevenOne Media
GmbH unter Zuschauern der Sportsendung „ran“ gaben 38 % der Zuschauer daher an, Split-Screen
störe den Programmablauf nicht bzw. überhaupt nicht.

Nach dem Verständnis der ProSiebenSat.1 Media AG entspricht nicht nur die zeitliche Trennung
von Werbung und Programm, sondern auch die gleichzeitige bildlich getrennte Präsentation
verschiedener Inhalte auf einem Bildschirm bereits den derzeit geltenden Regelungen in Art. 10
Abs. 1 Fernseh-RL. Diese Interpretation liegt auch § 7 Abs. 4 Rundfunkstaatsvertrag zugrunde, in
dem der deutsche Gesetzgeber bereits 1999 die Zulässigkeit von Split-Screen gesetzlich verankert
hat. Sie entspricht im übrigen auch dem Grundtenor des EuGH, wonach Beschränkungen, ohne
dass der Gemeinschaftsgesetzgeber die Beschränkung klar und eindeutig formuliert hat, eng
auszulegen sind25.

In verschiedenen anderen Mitgliedstaaten hingegen wird Split-Screen aufgrund rigider Interpretation
des Begriffes der „Trennung“ als mit der Fernseh-RL unvereinbar angesehen. Diese
unterschiedlichen Interpretationen führen zu einer unnötigen Beeinträchtigung des freien
Fernsehverkehrs im Binnenmarkt. Wie bereits oben geschildert26 könnte die Konzentration auf Art.

                                                            
25 So sinngemäß für die Frage des Brutto-Netto-Prinzips bei der Werbung, EuGH, Urteil vom 28.10.1999, Rs C-6/98, Ziffer
30, ZUM 2000, S. 58.
26 Siehe hierzu unter IV. 5. a., S. 20
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10 Abs. 1 Fernseh-RL auf das Prinzip der Erkennbarkeit27 ohne die Betonung auf die „Trennung“
auch hier Abhilfe schaffen. Als Maßstab bliebe dann für Split-Screen, wie für alle anderen
Werbespots noch stets das Prinzip der Erkennbarkeit einzuhalten. Wie die Untersuchungen der
Werbeforschung hier im Hause gezeigt haben, können Zuschauer bei Werbung im Split-Screen
ohne weiteres zwischen Werbung und Programm unterscheiden.

aa. Anwendung der Blockwerbe- und Einfügevorgaben auf Split-Screen
Die oben bereits geübte Kritik am Blockwerbegebot28 sowie an den Einfügevorgaben des Art. 11
Fernseh-RL29 ist auch auf Split-Screen anwendbar. Split-Screen hat den Vorteil, dass die Werbung
eben nur einen Teil des Bildschirmes beansprucht, so dass der Programmfluss im Interesse des
Zuschauers erhalten bleibt. Es besteht daher noch weniger Anlass dazu, die – ohnehin
zweifelhaften – Einfügevorgaben der Richtlinie auch auf Split-Screen anzuwenden.

Sollte trotz der bereits oben geäußerten Bedenken gegenüber Art. 10 und 11 Fernseh-RL an diesen
Vorschriften festgehalten werden, regt die ProSiebenSat.1 Media AG aufgrund der besonderen
Vorzüge des Split-Screen an, zumindest diese Form der Werbung grundsätzlich von den
Einfügevorgaben in Art. 11 auszunehmen, sofern in einem Teil des Bildschirmes die Sendung
weiterläuft. Es ist zudem nicht ersichtlich aus welchem Grunde zwischen zwei Split-Screen
Schaltungen ein Abstand von 20 Minuten eingehalten werden müsste30. Da Split-Screen Werbung
die laufende Sendung gerade nicht unterbricht, sind Einfüge- und Blockwerbevorgaben nicht
angebracht. Dies gilt jedenfalls für die Fälle in denen der Zuschauer auch während der
Werbeeinblendung noch den Ton der laufenden Sendung hören kann. Doch auch wenn nicht der
Ton des laufenden Programms, sondern der Ton des Werbespots zu hören ist, wird Split-Screen
von den Sendern im Regelfall nur dann eingesetzt, wenn das Programmangebot kein überragendes
Affektionsinteresse für den Zuschauer hat. So ist es beispielsweise bei Pausen in Sportwettkämpfen
für den Zuschauer völlig ausreichend, optisch mitzuerleben, wie sich die Sportler auf die Fortführung
des Wettkampfes vorbereiten (z.B. in den kurzen Pausen beim Boxkampf). Der Zuschauer kann
auch in diesen Fällen die Ereignisse weiter verfolgen. Der deutsche Gesetzgeber hat Split-Screen
daher von den Abstandsregelungen in Art. 11 Abs. 3 und 4 Fernseh-RL ausgenommen31. Für die
Anwendung der Einfüge- und Blockwerbevorgaben auf Split-Screen besteht auch auf europäischer
Ebene aus unserer Sicht kein Raum.

bb. Split-Screen und Urheberrecht

                                                            
27 Vgl. oben unter IV.4 a, S.17
28 Siehe unter IV 4.c., S. 19 ff.
29 Siehe hierzu unter IV. 5., S.
30 Vgl. auch Kreile, Die Neuregelung der Werbung im 4. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, ZUM 2000, S. 197
31 § 7 Abs. 4 S. 3 Rundfunkstaatsvertrag, der Split-Screen regelt, sieht zwar die entsprechende Anwendung des § 44 Abs. 1
(Generelles Verbot der Unterbrechung von Gottesdiensten und Kindersendungen), nicht jedoch die entsprechende
Anwendung des § 44 Abs. 3 Rundfunkstaatsvertrag, ist klargestellt, dass die Abstandsregelungen auf Split-Screen nicht
anwendbar sind.
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Im Laufe der Anhörungen wurde - offenbar auch von der Kommission - vermutet, selbst Filme
würden in Zukunft auf dem selben Bildschirm ständig mit der Werbung konkurrieren müssen, weil
über längere Zeit Teile des Bildschirms mit Werbebotschaften versehen werden würden. Damit
würden audiovisuelle Werke beeinträchtigt. Aus unserer Sicht besteht für diese Befürchtung nur
wenig Raum.

Zum einen kann Split-Screen-Werbung nur insoweit eingesetzt werden, als entsprechende
urheberrechtliche Vorschriften oder vertragliche Vereinbarungen mit dem Lizenzgeber dem Einsatz
nicht entgegenstehen. Split-Screen ist dem Programmveranstalter nur dann gestattet, wenn er über
die Bearbeitungsrechte verfügt. Bei Spielfilmen kann die Werbung im Split-Screen einen Eingriff in
das urheberrechtlich geschützte Werk darstellen. Dieses Werk aber wird durch die Bestimmungen
des nationalen Urheberpersönlichkeitsrechts vor derartigen Eingriffen geschützt32. Split-Screen kann
nur dann eingesetzt werden, wenn der Rechteinhaber dem Rundfunkveranstalter die Möglichkeit
dieser Bearbeitung einräumt. Der Rechteinhaber hat natürlich auch die Möglichkeit, den Einsatz von
Split-Screen während der Ausstrahlung seines Werkes auf vertraglicher Basis wie gewünscht zu
begrenzen oder gar gänzlich auszuschließen. Aus unserer Sicht besteht schon aus diesem Grunde
keine Notwendigkeit für darüber hinausgehende gesetzliche Schutzvorschriften.

Was die Zumutbarkeit der Werbung angeht, so gilt auch hier, dass grundsätzlich nicht der
Gesetzgeber oder der Programmveranstalter, sondern der Zuschauer über die Zumutbarkeit der
Platzierung und des Volumens auch der Split-Screen-Werbung entscheidet33. Es ist davon
auszugehen, dass die Zuschauer den dauerhaften Einsatz des Split-Screen etwa während eines
Filmes nicht hinnehmen würden. Die Präsenz von Split-Screen-Werbung als „ständiger Begleiter“
audiovisueller Werke liegt nicht im Interesse der Sender der ProSiebenSat. 1 Media AG.

cc. Anwendung von Art. 18 Fernseh-RL auf Split-Screen
Sofern trotz der oben geäußerten generellen Kritik in einer zukünftigen Richtlinie auch an den
quantitativen Beschränkungen in Art. 18 Fernseh-RL festgehalten werden soll, spricht sich die
ProSiebenSat.1 Media AG für eine anteilige Anrechnung von Split-Screen aus. Im Sinne der
generellen Absicht, die Richtlinie von zu rigiden und detaillierten Vorschriften zu befreien ist dabei
unbedingt ein sachgerechter und pragmatischer Ansatz zu finden. Die ProSiebenSat.1 Media AG
regt dazu die folgende Regelung an:

„Bei der Berechnung des Anteils an Sendezeit für Teleshopping-Spots, Werbespots und
andere Formen der Werbung nach Abs. 1 und 2 wird die Dauer von Werbebotschaften, die
bei geteiltem Bildschirm weniger als 50 v. H. des Bildschirms einnehmen, zur Hälfte
berechnet, sofern sie mit Ton ausgestrahlt werden. Läuft hingegen während der

                                                            
32 In Deutschland sind Spiel- und Dokumentarfilme nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 und §§ 88 ff. UrhG als Filmwerke geschützt. Nach §
93 UrhG verbleiben bei den Urhebern persönlichkeitsrechtliche Ansprüche, aus denen sich auch ein Verbietungsrecht
ergeben kann.
33 Zu den Einzelheiten wird diesbezüglich noch einmal nach oben auf die Ausführungen zu IV.5.a. verwiesen, S. 23
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Ausstrahlung derartiger Werbespots der Ton des parallel laufenden Fernsehprogramms
weiter, findet eine Berechnung nicht statt.“

Nimmt der Spot bzw. der Werbehinweis weniger als die Hälfte des Bildschirmes ein, so steht er
nicht mehr im Fokus des Zuschauers. Er konkurriert vielmehr mit dem im anderen Teil des
Bildschirmes laufenden Fernsehprogramm. Dem sollte durch die oben vorgeschlagene hälftige
Anrechnung der Dauer des Spots auf die tägliche Werbezeit Rechnung getragen werden. Da nach
dem obigen Vorschlag dann jeweils 50 % berechnet werden, bestehen an der praktischen
Durchführbarkeit keine Zweifel.

Die Konkurrenzsituation zwischen Programm und Werbung verschärft sich noch erheblich, wenn
während des Werbespots, der weniger als die Hälfte des Bildschirmes einnimmt, nicht nur das Bild,
sondern auch der Ton der Fernsehsendung weiter läuft. In diesem Falle sollte daher keine
Berechnung erfolgen.

b. Virtuelle Werbung
In Bezug auf virtuelle Werbung stimmen wir mit dem Ergebnissen der Bird&Bird-Studie überein,
wonach hier im Grunde eher der Begriff des virtuellen Sponsoring verwendet werden sollte. Aus
unserer Sicht ist virtuelle Werbung auch unter Zugrundelegung der bestehenden Regelungen
problemlos zulässig:

Werbung auf Banden oder sonstigen Flächen bei Sportereignissen durch Präsentation des Marken-
oder Firmenlogos ist als werbliche Aussage intendiert und ist für den Zuschauer als solche
erkennbar. Es macht keinen Unterschied, ob diese Form der Werbung real vorhanden ist oder
virtuell erzeugt wird. Auch virtuelle Werbung, die nicht bereits existierende Werbung ersetzt,
sondern beispielsweise zusätzlich auf dem Spielfeld eingeblendet wird, ist für den Zuschauer als
solche erkennbar. Völlig unbeachtlich für die Beurteilung der Vereinbarkeit von virtueller Werbung
mit den Bestimmungen der Richtlinie ist die Tatsache, dass die Zuschauer möglicherweise nicht
erkennen können, dass es sich bei virtueller Werbung um eine künstlich erzeugte, vom
Fernsehveranstalter aktiv eingesetzte Werbeeinblendung handelt.

Auch am Beispiel virtueller Werbung zeigt sich die Sinnlosigkeit des Festhaltens am oben
diskutierten Erfordernis einer neben der Erkennbarkeit erforderlichen rigiden „Trennung“. Während
bislang die Bandenwerbung als zulässig erachtet wurde, schon weil die Programmveranstalter
keinen Einfluss auf diese Werbeform haben, wird nun über die Frage diskutiert, ob bei virtueller
Belegung derselben Bandenwerbung der Trennungsgrundsatz verletzt wurde. Wir sehen hier keinen
nennenswerten Unterschied. Auch hier erscheint es sinnvoller, notfalls auf die Möglichkeit eines
Hinweises zurückzugreifen, als die werbewirksamen neuen technischen Möglichkeiten aufgrund
formalistischer – und wie wir finden in der Sache nicht weiterführender – Anforderungen an eine
„Trennung“ von vornherein zu blockieren.
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Für ein „Ersetzungsgebot“, wonach virtuelle Werbung nur die am Übertragungsort bereits
existierenden Werbeflächen ersetzen darf, besteht aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG weder
eine Notwendigkeit noch erscheint es gerechtfertigt. Ein solches Ersetzungsgebot behindert zudem
die weitere Entwicklung dieser innovativen neuen Werbetechnik und ist daher kontraproduktiv, denn
gerade der Einsatz von virtueller Werbung auf bereits existierenden Werbeflächen führt stets zu
einem Konflikt mit den Veranstaltern und deren Werbekunden. Virtuelle Werbung kann bei der
Einräumung der Übertragungsrechte an den Sender durch den Veranstalter vertraglich geregelt
oder auch ausgeschlossen werden. Dies steht dann zu erwarten, wenn – wie üblich – der
Veranstalter seinen Werbekunden und Sponsoren vertraglich zugesichert hat, dass der
übertragende Sender einer solchen Bedingung unterworfen werden wird. Viele der heute von den
Sportrechteagenturen abgeschlossenen Verträge enthalten bereits entsprechende Klauseln.
Besteht dann noch ein Ersetzungsgebot sind die Anwendungsmöglichkeiten virtueller Werbung
übermäßig begrenzt. Dies ist ein Grund dafür, dass sich virtuelle Werbung in Deutschland bislang
kaum entwickeln konnte.

c. Interaktive Werbung
Im Falle von interaktiver Werbung ist die Erkennbarkeit der Werbung dadurch sichergestellt, dass
der Zuschauer durch einen Knopfdruck auf der Fernbedienung eine aktive und bewusste
Entscheidung trifft, den Bereich des Fernsehprogramms zu verlassen, um ein interaktives Angebot
wahrzunehmen. Sofern erforderlich, erscheint uns ggf. auch ein Hinweisgebot zum Schutze vor
Irreführung durchaus sinnvoll. Wir meinen aber, dass die Anforderungen an ein solches Gebot von
den Mitgliedstaaten definiert werden können. Die qualitativen Anforderungen an diese Dienste der
Informationsgesellschaft sind bereits in der E-Commerce-Richtlinie geregelt.

Die Anwendung der Werbezeitenregelungen der Fernseh-RL auf interaktive Werbung wäre aus
unserer Sicht weder sinnvoll noch erforderlich. Spätestens zum Zeitpunkt des „Knopfdrucks“ durch
den Zuschauer sollte die Anwendung von Art. 18 Fernseh-RL ausdrücklich ausgeschlossen werden.
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V.
Jugendschutz und öffentliche Ordnung

→ Die Kernaussagen des Art. 22 Fernseh-RL sollten beibehalten werden.
→ Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich außerdem für eine Stärkung der Ko- und

Selbstregulierungseinrichtungen in Bereich des Jugendschutzes aus.
→ Art. 22a Fernseh-RL sollte unverändert bestehen bleiben.
→ Die durch Art. 2a Fernseh-RL zugelassenen Abweichungen von der Gewährleistung eines freien

Empfangs sollten in den bisherigen engen Grenzen beibehalten bleiben.

1. Jugendschutz
Die Berücksichtigung des Jugendschutzes ist für die ProSiebenSat.1 Media AG selbstverständlich. Eltern und
Kinder sind Zuschauer. Es liegt im Interesse der Sender, durch eine verantwortungsvolle
Programmgestaltung das Vertrauen dieser Zuschauer zu gewinnen.

a. Jugendschutz in den Sendern
Alle Sender der Senderfamilie verfügen über einen eigenen, weisungsfrei tätigen
Jugendschutzbeauftragten, der für alle Fragen des Jugendschutzes verantwortlich ist und die
Aufsicht über die Einhaltung der jugendschutzrelevanten Vorgaben in den Sendern hat. Bei Sat.1
und Pro Sieben sind darüber hinaus jeweils 3 Redakteure für die Einhaltung des Jugendschutzes
tätig. Die Jugendschutzbeauftragen beraten die Sender schon beim Programmeinkauf und in der
Programmplanung. Sie prüfen sämtliche Drehbücher mit möglicherweise jugendschutzrelevanten
Inhalten. Sie machen ggf. erforderlich werdende Auflagen in Bezug auf die
Sendezeitbeschränkungen und begleiten den Rohschnitt, um sicher zu stellen, dass etwa das
Tagesprogramm den jugendschutzrechtlichen und medienpädagogischen Anforderungen gerecht
wird. Sie führen darüber hinaus regelmäßig medienpädagogische Schulungen in den Redaktionen
durch, in denen inhaltliche Leitfäden für die Programmgestaltung und die grundsätzlichen Vorgaben
des Rundfunkstaatsvertrages, wie etwa die Sendezeitbegrenzungen34, besprochen werden. Die
ProSiebenSat.1 Media AG ist darüber hinaus Gründungsmitglied der bereits 1993 geschaffenen
Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF), deren Ziel es laut Satzung ist, den Jugendschutz im
Fernsehen zu verbessern und einen bewussteren Umgang mit diesem Medium zu fördern.

                                                            
34 Vgl. § 3 Abs. 2 ff. RFStV
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b. Art. 22 ist ein effektives Mittel zur Gewährleistung eines effektiven Jugendschutzes im
Rundfunk in Europa.
Aus unserer Sicht hat sich Art. 22 Fernseh-RL als Grundnorm für den Jugendschutz im
grenzüberschreitenden Rundfunk in Europa bewährt. Europäische Vorschriften im Bereich des
Jugendschutzes müssen der kulturellen Vielfalt und den national und sogar regional
unterschiedlichen Einstellungen in den Mitgliedstaaten Rechnung tragen. Aus unserer Sicht kann
etwa die Frage, welche Altersbegrenzung für bestimmte Filme gelten sollte, auf Grund der
unterschiedlichen kulturellen Traditionen auf europäischer Ebene nicht verbindlich beantwortet
werden. Auf europäischer Ebene sollten daher – wie dies mit Art. 22 Fernseh-RL gelungen ist - nur
Grundprinzipien festgelegt werden, während die konkrete Ausgestaltung den Mitgliedstaaten
überlassen bliebe. Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich daher für eine Beibehaltung der
Kernaussagen des Art. 22 Fernseh-RL aus. Allerdings betrachten die Jugendschützer der
ProSiebenSat.1 Media AG die in Art. 22 Abs. 3 Fernseh-RL alternativ vorgesehene optische
Kennzeichnung jugendschutzrelevanter Inhalte während der gesamten Sendung als kontraproduktiv
und daher wenig hilfreich, weil nach den Erkenntnissen der Jugendmedienforschung eine derartige
Kennzeichnung eher noch einen Anreiz für Jugendliche schafft, insbesondere die „verbotenen“
Sendungen zu sehen.

Für eine über die Vorgaben des Art. 22 Fernseh-RL hinausgehende Harmonisierung inhaltlicher
oder technischer Vorgaben sehen wir keinen Bedarf. Eine gewisse Annäherung kann aus unserer
Sicht viel zweckmäßiger durch einen regen Austausch zwischen den Jugendschutzgremien der
verschiedenen Mitgliedstaaten erfolgen. Die Europäischen Filmprüfstellen (u.a. die FSF) treffen sich
auf Eigeninitiative verschiedener nationaler Gremien bereits heute in regelmäßigen Abständen zu
Konferenzen, die dem Austausch von Erfahrungen dienen. Diese Konferenzen wurden von den
Teilnehmern durchweg als sehr positiv bewertet und sollten eine Unterstützung auf europäischer
Ebene erfahren.

c. Votum für eine Stärkung der Ko- oder Selbstregulierung und eine effektive Selbstkontrolle im
Bereich des Jugendschutzes
Wie sich im Laufe der Debatte über die Revision der Fernseh-RL immer wieder gezeigt hat, werden
die Begriffe „Selbstregulierung“, „regulierte Selbstregulierung“ und „Koregulierung“ in den
Mitgliedstaaten mit ganz unterschiedlicher Regelungsdichte und Kompetenzverteilung verbunden.
Nach unserem Verständnis besteht „regulierte Selbstregulierung“ in einer regulativ angeregten und
flankierenden Selbstregulierung durch nationale, unabhängige Selbstkontrollorganismen. Die
ProSiebenSat.1 Media AG spricht für einen verstärkten Einsatz von regulierter Selbstregulierung
und Selbstkontrollorganismen aus, die in der Richtlinie verankert werden sollten.

Es geht um eine Verantwortungsteilung: Den mit praktischen Erfahrungen ausgestatteten
Medienunternehmen sollte es ermöglicht werden, die ihnen sinnvoll und zweckmäßig erscheinenden
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Maßnahmen zur Umsetzung gesetzlich vorgegebener Grundprinzipien auf der Basis von eigenen
Regeln festzulegen und damit ganz wesentlich zur Gemeinwohlverwirklichung beizutragen. Die
Beteiligung der Unternehmen an der Ausarbeitung und Durchsetzung der Umsetzungsmaßnahmen
bewirkt eine stärkere Identifizierung mit den Aufgaben des Jugendschutzes. Dies gilt auch für
Selbstregulierungs- und Selbstkontrolleinrichtungen wie die von den Sendern ins Leben gerufene
FSF. Die durch die Selbstkontrolleinrichtungen erarbeiteten Regeln und Vorgaben begegnen einer
größeren Akzeptanz in den Sendern.

Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG ist die regulierte Selbstregulierung in den Medien daher
jeder rein staatlichen Regulierung und Kontrolle vorzuziehen. Erst wo die Selbstregulierung zu
scheitern droht, können hoheitliche Auffanglösungen greifen. Die staatliche Kontrolle sollte sich also
auf eine Missbrauchsaufsicht beschränken. Eine solch regulierte Selbstregulierung kann aus
unserer Sicht auf mitgliedstaatlicher Ebene zur Transformation von Gemeinschaftsrecht
grundsätzlich herangezogen werden.

Zur Überprüfung der Einhaltung der in der Richtlinie verankerten Grundprinzipien sollte aus Sicht
der ProSiebenSat.1 Media AG der Einsatz von Gremien der Selbstkontrolle in der Richtlinie
ausdrücklich vorgesehen werden. Dies entspricht der Forderung des Rates in seiner Empfehlung
über den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde aus dem Jahre 199835. Gerade in
Zeiten einer schier unüberschaubaren Flut von Inhalten ist ohnehin fraglich, in welchem Maße der
Staat zur materiellen Steuerung der technischen Regelsetzung überhaupt noch im Stande ist.
Selbstregulierung und -kontrolle bietet auch eine effektive Lösung für das Problem fehlender
Ressourcen zur Bewertung von Sendungen und der Einhaltung von Altersgrenzen. Wo – wie im
Bereich des Jugendmedienschutzes – Selbstregulierung funktioniert, können hoheitliche
Regulierungsressourcen unserer Auffassung nach entlastet werden. Hier mag noch darauf
hingewiesen sein, dass die Selbstkontrolle der Industrie auch zu einer erheblichen Kostenersparnis
auf Seiten des Gemeinwohls führt, denn Selbstkontrollgremien – wie in Deutschland die FSF –
werden in der Regel von der Industrie finanziert.

In Deutschland wurden mit dem erst im April 2003 in Kraft getretenen
Jugendmedienschutzstaatsvertrag die Rahmenbedingungen für die Selbstkontrolle geschaffen und
zugleich gewährleistet, dass die auf dem Wege der Selbstkontrolle entstandenen Prüfergebnisse
gegenüber Sendern wie gegenüber der staatlichen Regulierung Bestand haben. Die Position der
FSF ist durch den Jugendmedienschutzstaatsvertrag somit gestärkt worden.

Trotz der Vielfalt der in Europa nebeneinander existierenden Systeme zum Jugendschutz sehen wir
keine Notwendigkeit für eine Harmonisierung der Kriterien zur Organisation und Praxis der
Selbstkontrolleinrichtungen.

                                                            
35 Empfehlung des Rates 98/560/EG vom 24. September 1998 Abl. L 270/48  vom 7.10.1998, Ziffer 13
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2. Öffentliche Ordnung (Art. 22a Fernseh-RL)
Die Vorgaben in Art. 22a Fernseh-RL sind für die Sender der Senderfamilie selbstverständlich. Die Regelung
erscheint effektiv und sinnvoll. Die ProSiebenSat.1 Media AG sieht daher keinen Änderungsbedarf.

3. Abweichungen von der Gewährleistung eines freien Empfangs (Art. 2 a Fernseh-RL )
Natürlich sind Einschränkungen des als Grundlage für grenzüberschreitendes Fernsehen in Europa so
bedeutenden Sendestaatsprinzips stets mit Vorsicht zu betrachten. Einschränkungen und Ausnahmen
bergen das Risiko einer Behinderung des Binnenmarktes und sollten daher stets auf das unbedingt
notwendige begrenzt werden. Dem hat der Gemeinschaftsgesetzgeber in Art. 2 a Fernseh-RL Rechnung
getragen, indem er die Möglichkeit einer Abweichung von der Gewährleistung eines freien Empfangs auf
wenige, besonders schwerwiegende Gründe begrenzt hat. Die Ausdehnung von Art. 2 a Fernseh-RL auf
andere Gründe lehnt die ProSiebenSat.1 Media AG hingegen schon aufgrund mangelnder Notwendigkeit ab.

4. Empfehlung über den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde
Die Empfehlung des Rates ist nach unserer Auffassung auch in Zukunft ein geeignetes Mittel um einen
diensteübergreifenden Jugendschutz in einem sich verändernden technischen Umfeld an die fortschreitende
technische Entwicklung und die Globalisierung der Märkte anzupassen. Die ProSiebenSat.1 Media AG
begrüßt die in der Empfehlung enthaltene Aufforderung an die Mitgliedstaaten zur Schaffung von nationalen
Selbstkontrollsystemen auch für andere Medien. Aus unserer Sicht kann ein effektiver Jugendschutz in
globalen Medien wie dem Internet nur auf diesem Wege umgesetzt werden. Die Empfehlung ist flexibler als
eine Richtlinie und kann sehr viel einfacher auf technische und inhaltliche Veränderungen reagieren. Wir
begrüßen, dass die Empfehlung den Schwerpunkt auf Selbstkontrolle und Koordinierung der Aktivitäten im
Bereich des Jugendschutzes legt.

VI.
Recht auf Gegendarstellung  (Art. 23 Fernseh-RL)

→ Die ProSiebenSat.1 Media AG sieht keinen Änderungsbedarf in Bezug auf Art. 23 Fernseh-RL.

Wie die Kommission im Diskussionspapier zu Recht feststellt, sind im Bereich des Fernsehens im Zusammenhang mit
dem Gegendarstellungsrecht keine Schwierigkeiten aufgetreten, so dass aus unserer Sicht kein Änderungsbedarf
besteht. In Deutschland entspringt das Recht auf Gegendarstellung dem verfassungsrechtlich verankerten allgemeinen
Persönlichkeitsrecht. Es ist für den Rundfunk in den Landesmediengesetzen36 und für den Bereich der Mediendienste
in § 14 des Mediendienstestaatsvertrages geregelt. Für die Durchsetzung des Rechts auf Gegendarstellung steht dem
Betroffenen der ordentliche Rechtsweg offen.

                                                            
36 Siehe etwa Art. 18 Bayrisches Mediengesetz
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Für eine Harmonisierung des Rechts auf Gegendarstellung bei Online-Diensten besteht aus Sicht der ProSiebenSat.1
Media AG kein Bedarf. Sofern Regelungen in diesem Bereich ernsthaft erwogen werden, ist unserer Auffassung nach
die bisher nicht erfolgte Konsultation und Einbindung der unmittelbar betroffenen Online-Anbieter zwingend
erforderlich. Sofern nicht ohnehin eine strikt auf die Grundprinzipien reduzierte medienübergreifende Regelung an die
Stelle der Fernseh-RL tritt, sind wir außerdem der Auffassung, dass diese Frage keinen Platz in der Fernseh-RL hat.
Der mit einer Gegendarstellung bezweckte Schutz des Verbrauchers kann überdies durch effektive
Selbstkontrollgremien überwacht werden.

VII.
Aspekte im Zusammenhang mit der Umsetzung

→ Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich für die Beibehaltung Sendestaatsprinzips und der
bestehenden Regelungen zur Bestimmung der Herkunft einer Dienstleistung in Art. 2 aus.

→ Wir sprechen uns für die Beibehaltung des Kontaktausschusses als alleiniges Gremium zum
Austausch zwischen den Mitgliedstaaten aus.

→ Wir würden es begrüßen, wenn die Tätigkeit und die Ergebnisse des Kontaktausschusses
transparenter gestaltet werden würden.

1. Bestimmung der zuständigen Behörde (Art. 2 Fernseh-RL)
Jede europäische Regelung37 im Medienbereich muss grundsätzlich auf das in Art. 2 Fernseh-RL verankerte
Sendestaatsprinzip gestützt werden. Das Sendestaatsprinzip ist die Säule des grenzüberschreitenden
Rundfunks in Europa. Jeder Schritt in Richtung auf ein Empfangsstaatprinzip würde einen erheblichen
Rückschritt bedeuten und nach unserer Einschätzung zu ganz erheblichen Behinderungen eines freien
Binnenmarktes für audiovisuelle Dienstleistungen führen. Dies gilt in besonderem Maße im Hinblick auf die
bevorstehende Erweiterung der Union.

Aufgrund dieser überragenden Bedeutung des Sendestaatsprinzips sind Ausnahmen auf ein notwendiges
Minimum zu beschränken. Dem trägt die bestehende Regelung in Art. 2 Fernseh-RL Rechnung.  Die in Art. 2
Fernseh-RL für die Bestimmung der zuständigen Behörde aufgeführten Kriterien sind nach Jahren der
Anwendung klar. Anfängliche Unsicherheiten bei der Auslegung dieser Kriterien sind durch die
Rechtsprechung des EuGH hinreichend geklärt worden. Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich daher für
die Beibehaltung der bestehenden Regelungen zur Bestimmung der Herkunft einer Dienstleistung in Art. 2
Fernseh-RL aus.

2. Kontaktausschuss (Art. 23a Fernseh-RL)
Wir halten den durch die Richtlinie eingesetzten Kontaktausschuss für sinnvoll, weil er eine Plattform für
einen wünschenswerten Austausch zwischen den Mitgliedstaaten untereinander und mit der Kommission
ermöglicht und damit zur Verbesserung der tatsächlichen Umsetzung der Richtlinie beiträgt. Die im

                                                            
37 Aus unserer Sicht insbesondere auch die Kabel- und Satellitenrichtlinie
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Kontaktausschuss erzielten Ergebnisse haben in der Regel direkte Auswirkungen auf die
Sendeunternehmen. Es wäre daher wünschenswert, wenn diese Ergebnisse oder die Tätigkeit des
Kontaktausschusses einen höheren Grad an Transparenz erreichten. Zu diesem Zweck regen wir an, Art. 23
a Fernseh-RL um eine Verpflichtung zur Veröffentlichung der Ergebnisse des Ausschusses zu erweitern. Die
dem Kontaktausschuss durch die Richtlinie zugewiesenen Aufgaben erscheinen uns ausreichend. Es sollte
den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, welche Vertreter in den Ausschuss entsandt werden.

Im Laufe der Anhörung wurde vorgeschlagen, einen gesonderten Ausschuss der Regulierungsbehörden der
Mitgliedstaaten zu gründen, der sich dem Austausch über die praktischen Fragen bei der Anwendung der
Richtlinie widmen sollte. Die Einrichtung eines weiteren Ausschusses birgt aus unserer Sicht die Gefahr von
Kompetenz- und/oder Aufgabenüberschneidungen mit dem bestehenden Kontaktausschuss. Wir denken,
dass der bestehende Kontaktausschuss auch hier das geeignete Forum bieten könnte, wenn die
betreffenden Regulierungsinstanzen in praktischen Fragen zu bestimmten Themen im Ausschuss gehört
werden würden. Wir halten in demselben Rahmen auch einen direkten Diskurs des Kontaktausschusses mit
den betroffenen Industriekreisen für zweckmäßig. Darüber hinaus ist es Sache der Mitgliedstaaten die
nationalen Regulierungsinstanzen im Vorfeld des Kontaktausschusses zu konsultieren.

Für die von der Kommission angesprochenen Koregulierungsmodelle auf europäischer Ebene sehen wir
keinen Bedarf. Wir sind vielmehr der Auffassung, dass aufgrund der kulturellen Vielfalt in den Mitgliedstaaten,
die Koregulierung auf nationaler Ebene zu verorten ist. Ein informeller Austausch zwischen den jeweiligen
nationalen Selbstkontrollgremien38 erscheint uns durchaus wünschenswert. Wie bereits erwähnt, findet ein
Austausch der Europäischen Filmprüfer bereits statt. Diese Art von Austausch praktischer Erfahrungen
erscheint sinnvoll.

VIII.
Kurzberichterstattungsrecht

→ Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG besteht kein Bedarf für die Normierung eines
Kurzberichterstattungsrecht auf europäischer Ebene.

Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG besteht kein Bedarf für die Normierung eines Kurzberichterstattungsrecht auf
europäischer Ebene. Viele Mitgliedstaaten sind der Empfehlung des Ministerkomitees zum Recht auf
Kurzberichterstattung über bedeutsamen Ereignisse39 ohnehin bereits nachgekommen und haben im nationalen
Rundfunkrecht ein Kurzberichterstattungsrecht verankert40. In anderen Mitgliedstaaten ist ein

                                                            
38 dazu siehe schon oben unter V. 1. b. , S. 37
39 Empfehlung Nr. R (9) 5 vom 11. April 1991
40 In Deutschland ist das Kurzberichterstattungsrecht in § 5 Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Es steht jedem in Europa
zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwecken zu.
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Kurzberichterstattungsrecht aufgrund von Selbstverpflichtungserklärungen gesichert. Unserer Auffassung nach ist die
Information der Öffentlichkeit schon damit ausreichend gesichert.

Darüber hinaus besteht stets die Möglichkeit einer vertraglichen Regelung mit dem Rechteinhaber. In Deutschland ist
dies der von den Beteiligten favorisierte Weg: Trotz der Existenz eines gesetzlich vorgesehenen
Kurzberichterstattungsrechts werden Kurzberichterstattungsrechte in aller Regel  vertraglich vereinbart.

ProSiebenSat. 1 Media AG
Berlin

Juli 2003


