
Stellungnahme der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie
zur Revision der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“

1. Einleitung

Technologische Entwicklungen, Konvergenz und Änderungen in der Struktur des Marktes haben zum Entstehen
neuer Dienste im Bereich audiovisueller Medien geführt. Sowohl neue als auch alte „Dienste“ werden mit Hilfe
neuer Übertragungstechniken empfangen. Daher ist es notwendig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob
und inwieweit der Geltungsbereich der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ (Fernsehrichtlinie) an dieses neue
Umfeld angepasst werden muss.

1. Ver.di ist der Auffassung, dass die Entwicklung neuer Übertragungsmethoden, neuer Dienste und neuer
Werbetechniken eine Überprüfung des Geltungsbereichs der Fernsehrichtlinie erforderlich macht, um
den Schutz der Dienste von allgemeinem Interesse in Zukunft sicherzustellen und die Regelungen an
das neue digitale Umfeld anzupassen. Unserer Ansicht nach ist es notwendig, die Regelungen im
Hinblick auf den Rundfunk eindeutig von Regelungen für andere audiovisuelle Dienste zu
unterscheiden. Das Fernsehen als Leitmedium ist und bleibt auch weiterhin die wichtigste Quelle für
den Erwerb von Informationen sowie zur Bildung und die Unterhaltung.

2. Neue Übertragungsmethoden dürfen nicht mit neuen Dienstleistungen verwechselt werden und sollten
nicht als Argument für eine Lockerung bewährter Regelungen im Hinblick auf das Fernsehen benutzt
werden. Um Verwirrung zu vermeiden, setzen wir uns für ein Regelungspaket im audiovisuellen
Bereich ein, das eine Reihe separater Richtlinien umfassen würde, wobei die Fernsehrichtlinie die
Regulierung (alter und neuer) Rundfunkdienste umfassen würde und weitere Richtlinien die neuen
Dienste im audiovisuellen Bereich abdecken würden.

3. Die Fernsehrichtlinie sollte in einigen Punkten verbessert und präzisiert werden, um eine umfassendere
Regelung zu ermöglichen und adäquatere Instrumente zu entwickeln, die die Produktion und den
Vertrieb europäischer Werke fördern (z.B. eine eindeutige Definition der Begriffe „europäische Werke“
und „unabhängige Produzenten“ sowie Maßnahmen zur Förderung der Produktion und Verbreitung
europäischer Werke insbesondere im Filmsektor).

4. Eine überprüfte Fernsehrichtlinie darüber hinaus verschiedene wichtige Themen ansprechen, die im
Rahmen der gegenwärtigen Richtlinie nicht berücksichtigt werden.

a. Medienkonvergenz: Unserer Ansicht nach müsste die Kommission der Überwachung der
Konzentration im Bereich der Medien als eine vorrangige Aufgabe der europäischen
Audiovisionspolitik ansehen. Die Frage der Medienkonvergenz und der damit verbundenen
Entwicklungen in Bezug auf freie, unabhängige und umfassende Berichterstattung sollte im
Rahmen der Fernsehrichtlinie behandelt werden (siehe Punkt 5. „Medienkonzentration“).

b. Rechte: In den vorherigen von der Kommission organisierten Anhörungen hinsichtlich der
Überprüfung der Fernsehrichtlinie wurde von den Vertretern der Produzenten und Urheber die
Frage der Wahrung von Urheberrechten im Hinblick auf die Verwertung audiovisueller Werke
angesprochen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses Thema nicht auf die
Beziehung zwischen Rundfunkveranstaltern und Produzenten beschränkt werden darf, sondern
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darüber hinaus auch die Beziehungen zwischen Autoren, Leistungsschutzberechtigten und
Rundfunkveranstaltern sowie die zwischen Autoren, Leistungsschutzberechtigten und
Produzenten in Betracht gezogen werden müssen. Autoren sind häufig gezwungen so genannte
„buy-out“-Verträge zu unterzeichnen, mit denen sich die Rundfunkveranstalter von ihren
Verpflichtungen zu Folgevergütungen freikaufen. Dies wirkt sich zum Nachteil der Autoren
und Leistungsschutzberechtigten aus. Alle Maßnahmen im Rahmen der Fernsehrichtlinie die
Urheberrechte betreffen sollten einen besseren Schutz der Rechte von Autoren und
Leistungsschutzberechtigten verfolgen.

c. Beschäftigung: In ihrer Mitteilung über die Grundsätze und Leitlinien für die audiovisuelle
Gemeinschaftspolitik im digitalen Zeitalter betonte die Kommission die Bedeutung, die sie der
Schaffung neuer Arbeitsplätze im Bereich der audiovisuellen Medien beimisst. Die
Fernsehrichtlinie darf den Aspekt der Beschäftigung in diesem Sektor nicht außer acht lassen
(siehe Punkt 6. „Beschäftigung“).

5. Im Hinblick auf die quantitativen Aspekte der Regulierung sollte betont werden, dass bloße
Selbstregulierung generell dazu führen würde, den Schutz allgemeiner Interessen auf ein Mindestmaß
zu beschränken und darüber hinaus zu sanktionieren, wobei in der Regel kommerzielle vor kulturelle
Ziele gestellt werden. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass das Kriterium der Benutzerkontrolle
zur Rechtfertigung weniger umfassender Regelungen (z.B. im Hinblick auf Fernsehwerbung) äußerst
bedenklich ist. Unserer Einschätzung zufolge führen neue Dienste und Übertragungsverfahren nicht
automatisch zu mehr Benutzerkontrolle, wie von verschiedenen Seiten argumentiert wird.

2. Regelungen im Hinblick auf Fernsehwerbung und die Auswirkungen der Werbung auf die
Programmqualität

Das Entstehen zahlreicher neuer Fernsehsender aufgrund der Möglichkeiten, die sich aus der Digitaltechnologie
ergeben sowie die Entwicklung neuer Formen der Werbung wie beispielsweise virtuelle Werbung (z.B. Banner),
Werbung auf geteiltem Bildschirm (Split-Screen-Technik) und interaktive Werbung (z.B. in EPG) führen zu
einer Reihe von Fragen im Hinblick auf das gegenwärtig in der Fernsehrichtlinie dargestellte Werbe- und
Sponsoringsystem.

1. Es ist erforderlich, der Entwicklung neuer Werbetechniken durch die Errichtung eines
geeigneten Regulierungsrahmens Rechnung zu tragen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass das wichtigste Ziel regulatorischer Maßnahmen darin bestehen sollte, ein
Gleichgewicht zwischen kommerziellen Interessen und Zielen von allgemeinem Interesse
zu schaffen. Darüber hinaus möchten wir unterstreichen, dass es notwendig ist, die
Auswirkungen aller künftigen Regelungen oder Deregulierungsmaßnahmen im Bereich der
Werbung im Hinblick auf die Programmqualität zu überprüfen. Generell sprechen wir uns
gegen eine übermäßige Deregulierung in diesem Bereich aus, da dies zu einer
Reduzierung der Sendezeit für Erstausstrahlungen und letztlich zur Beeinträchtigung der
Programmqualität insgesamt führen würde. Es muss sichergestellt werden, dass im Bereich
der Werbung ein einheitlicher regulatorischer Rahmen besteht, der für alle audiovisuellen
Dienste, die über die verschiedenen Übertragungsformate angeboten werden, gilt.

2. Eine Reihe neuer Werbetechniken (wie z.B. Werbung auf geteiltem Bildschirm) verstoßen
gegen einige der nachstehenden Grundsätze der Richtlinie:

- Genaue Erkennbarmachung der Fernsehwerbung und des Sponsoring als solche und
eindeutige Trennung von anderen redaktionellen Inhalten;

- Verbot von Schleichwerbung und heimlichem Sponsoring sowie der Einsatz sublimer
Techniken;

- Vermeidung der Einflussnahme durch Werbeträger und Sponsoren hinsichtlich
Programminhalten und Programmgestaltung.
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3.  Artikel 11 der Richtlinie legt fest: "unter bestimmten Voraussetzungen kann die Werbung
auch in die laufenden Sendungen eingefügt werden, sofern sie den Zusammenhang und
den Wert der Sendung nicht beeinträchtigt...und sofern nicht gegen die Rechte von
Rechteinhabern verstoßen wird" Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass durch
Werbung während der Ausstrahlung von Kinospielfilmen oder Fernsehfilmen der
Zusammenhang dieser Werke sehr wohl beeinträchtigt wird. Aufgrund der gegenwärtigen
Richtlinie wurden die nationalen Gesetze jedoch dahingehend verändert, dass es
Rundfunkveranstaltern gestattet ist, Werbung in Fernsehfilme und Spielfilme einzubringen.
Rundfunkveranstalter behaupten häufig, dass Filmemacher ihre Zustimmung dazu geben,
dass während der Ausstrahlung ihrer Werke Werbesendungen geschaltet werden. Es ist
offensichtlich, dass die Rundfunkveranstalter aufgrund ihrer großen wirtschaftlichen Macht
in der Lage sind, Filmemacher zu solchen Zugeständnissen zu zwingen. Unserer Ansicht
nach steht diese Situation im Konflikt mit den moralischen Rechten
(Persönlichkeitsrechten), die Autoren in der Berner Konvention zugebilligt werden. Hier wird
versichert, dass der Autor eines Werks über das Recht verfügt, jegliche Verzerrung,
Zerstückelung bzw. jede andere Veränderung im Hinblick auf sein Werk abzulehnen. Daher
müssen die moralischen Rechte von Autoren in der Richtlinie besser geschützt werden.
Dies kann durch eine Umformulierung von Artikel 11 der gegenwärtigen Richtlinie
geschehen, von dem Fernsehfilme und Kinospielfilme ausgenommen werden sollten.

3. Die Förderung der Produktion und der Verbreitung europäischer Werke und der kulturellen
Vielfalt

Im Hinblick auf die Förderung der Produktion und Verbreitung europäischer Werke wurden während der
Anhörung im Rahmen der Überprüfung der Fernsehrichtlinie folgende Fragen aufgeworfen:

1. Sollte die Quotenregelung gestärkt werden (z.B. durch eine Heraufsetzung der Prozentsätze für europäische
Werke)?

2. Sollte der Begriff "europäische Werke" genauer definiert werden?

3. Sollte eine genaue Definition der Formulierung "im Rahmen des praktisch Durchführbaren und mit
angemessenen Mitteln" in die Richtlinie aufgenommen werden, oder sollte diese Formulierung einfach
gestrichen werden?

4. Sollte eine Investitionsquote eingeführt werden (im Gegensatz oder zusätzlich zu einer Sendezeitquote)?

5. Sollte der Begriff "unabhängiger Produzent" genauer definiert werden?

1. Zur Förderung der Produktion und Verbreitung europäischer Werke sollten die Quoten für die Sendung
europäischer Werke (Artikel 4) auf europäischer Ebene erhöht werden. Wir setzen uns für einen
Mindestanteil von 60% (Anteil der Sendezeit definiert gemäß Artikel 4) europäischer Werke ein, wobei
40% davon nationalen Produktionen vorbehalten werden sollte.

2. Eine genauere Definition des Begriffs „europäische Werke“ in der Fernsehrichtlinie wird als
erforderlich erachtet, um einen kohärenten Ansatz für die Förderung der Produktion und der
Verbreitung europäischer Werke (Artikel 6) zu gewährleisten. Diese Definition sollte der
Produktionsweise und allen weiteren Elementen Rechnung tragen, die zur Schaffung eines Werkes
beitragen. Es existieren bereits verschiedene Modelle für eine solche Definition. Jedoch sind nicht alle
präzise genug, und es besteht gewissermaßen ein Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen, an der
Produktion beteiligten Gruppierungen. Die unserer Ansicht nach beste Definition wurde von der
European Convention on Cinematographic Co-production unterbreitet.
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VER.DI spricht sich diese Formulierung modifizierend für die folgende Definition aus, die ein noch
größeres Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Gruppierungen , die an der Produktion beteiligt
sind, herstellen würde und im Hinblick auf die Umsetzung der Definition weniger locker ist, als die der
European Convention on Cinematographic Co-production:

"Eine Filmproduktion oder ein anderes europäisches Werk ist ein europäisches Werk, wenn:

• die Originalfassung des Films oder Programms in der Sprache oder den Sprachen eines
Mitgliedstaates der Union verfasst ist, wobei solche Teile des Dialogs ausgenommen sind, die dem
Drehbuch zufolge in anderen Sprachen erscheinen mü ssen.

• Die europäischen Elemente in der nachfolgenden Aufstellung wenigstens 16 aus insgesamt 20
Punkten erreichen und in jeder Kategorie eine Mehrzahl an Punkten erzielt wird.

Gruppe der Beschäftigten des kreativen Bereichs
Regie 3 Punkte
Drehbuch 3 Punkte
Originalmusik                                       2 Punkt

7 Punkte

Gruppe der Darstellerinnen und Darsteller
Erste Rolle 3 Punkte
Zweite Rolle 2 Punkte
Dritte Rolle                                           1 Punkt

6 Punkte

Gruppe der Beschäftigten in technischen Berufen
Produktionsdesigner 1 Punkt
Director of Photography 1 Punkt
Schnitt 1 Punkt
Tontechnik 1 Punkt
Studio oder Drehort/Außenaufnahmen 2 Punkte
Postprduktion                                                       1 Punkt

7 Punkte

3. Wir sprechen uns dafür aus, in Artikel 4 der Richtlinie die Formulierung "im Rahmen des praktisch
Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln" zu streichen, um so die Umsetzung der Artikel 4
zugrunde liegenden Ziele zu fördern und die Möglichkeit zu begrenzen, dass diese Ziele auf nationaler
Ebene abgeschwächt werden . Dies würde sich damit auch zugunsten eines kohärenten europäischen
Ansatzes auswirken. Wir betonen, dass die Formulierung "im Rahmen des praktisch Durchführbaren
und mit angemessenen Mitteln" nicht dazu dient, die kulturelle Vielfalt widerzuspiegeln, wie von
einigen Akteuren des audiovisuellen Bereichs argumentiert wird. Unserer Ansicht nach besteht die
einzige Funktion dieses Zusatzes darin, de facto eine Rücktrittsklausel aufzustellen.

4. Wir rufen die Europäische Kommission dazu auf, die Möglichkeit zu untersuchen, als Ergänzung der
Sendezeitquote eine Investitionsquote einzuführen.

5. Wir setzen uns gegenüber der Kommission dafür ein, nach Rücksprache mit den Mitgliedstaaten, den
Sozialpartnern im Rundfunk- und Filmsektor eine eindeutige Definition des Begriffs "unabhängiger
Produzent" auszuarbeiten, um einen kohärenten Ansatz im Hinblick auf die Förderung der Produktion
und Verbreitung europäischer Werke (Artikel 5 und 6) sicherzustellen. Wir sind der Auffassung, dass
ein Produzent nur dann wirklich unabhängig ist, wenn keine signifikante Beteiligung durch nationale
Fernsehunternehmen an der Gesamtheit seiner Produktionen bzw. seinem Betrieb vorliegt.
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4. Beschäftigung

In ihrer Mitteilung über die Grundsätze und Leitlinien für die audiovisuelle Gemeinschaftspolitik im digitalen
Zeitalter unterstrich die Kommission die Bedeutung, die sie der Schaffung neuer Arbeitsplätze im
Audiovisionssektor beimisst und formulierte das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des Sektors zu steigern. Eine
klare Industriepolitik der EU für den Bereich audiovisueller Medien gibt es jedoch bisher nicht.

1. In ihrer Mitteilung über die Grundsätze und Leitlinien für die audiovisuelle Gemeinschaftspolitik im
digitalen Zeitalter unterstrich die Kommission die Bedeutung, die sie der Schaffung neuer Arbeitsplätze
im Audiovisionssektor beimisst. Der Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung Medien und Sport des
Europäischen Parlaments weist seinerseits ausdrücklich auf die grundlegende Bedeutung des
Audiovisionssektors für die Schaffung neuer Arbeitsplätze hin. Diese Einsichten müssten jedoch in
konkrete Maßnahmen der europäischen Audiovisionspolitik umgesetzt werden und damit auch in die
Fernsehrichtlinie aufgenommen werden, die einen Grundstein der Politik in diesem Bereich bildet.

2. Wir setzen uns dafür ein, dass eine Verpflichtung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze im
Audiovisionssektor in die der Fernsehrichtlinie zugrunde liegenden bedeutenden Grundsätze
aufgenommen wird.

3. Unserer Ansicht nach könnten zahlreiche Maßnahmen durchgeführt werden, die zur Schaffung neuer
Arbeitsplätze im Sektor der audiovisuellen Medien führen würden. Als erster Schritt könnte eine EU-
Definition des Begriffs „audiovisuelle Werke" eingeführt werden, die den verschiedenen
Gruppierungen von KünstlerInnen und anderen Fachkräften Rechnung trägt, die zur Schaffung eines
audiovisuellen Werkes beitragen. In Kapitel 3 dieses Positionspapiers haben wir eine Definition des
Begriffs "europäische Werke" vorgeschlagen, die diesen Ansatz widerspiegelt. Als weitere Maßnahmen
sollten die Arbeitgeber des Sektors (Rundfunkveranstalter und Filmproduzenten) verpflichtet werden,
Ausbildungsprogramme für die Beschäftigten im Bereich der Medien- und Unterhaltungsindustrie
anzubieten. In ganz Europa mangelt es an Ausbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten dieses
Sektors, insbesondere im Hinblick auf die Bedingungen und folgen der Digitalisierung. Es ist dringend
erforderlich, Arbeitgeber zu ermutigen, an den bestehenden Ausbildungsprogrammen mitzuwirken und
in neue Formen der Ausbildung zu investieren, um so die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen
Audiovisionssektors zu fördern. Des weiteren setzen wir uns dafür ein, dass im Rahmen der
Fernsehrichtlinie Maßnahmen erarbeitet werden , die die Rundfunkanstalten dazu ermutigen würden,
Filme und andere audiovisuelle Werke zu entwickeln.

4. Wir rufen die Kommission dazu auf, die Beschäftigungslage im Bereich des europäischen
Audiovisionssektors jährlich zu überprüfen (z.B. anhand eines Jahresberichts der Europäischen
Audiovisuellen Informationsstelle). Wir setzen uns darüber hinaus dafür ein, dass ein solcher Bericht
einen Teil der Fernsehrichtlinie bildet.

5. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Finanzierung der Rundfunk- und Filmproduktion aus
öffentlichen Mitteln gegenwärtig eine Schlüsselrolle für die Beschäftigung in diesem Sektor spielt und
dies auch in Zukunft der Fall sein wird. Dies sollte in der Richtlinie zum Ausdruck kommen. Wir
sprechen uns daher für eine Verpflichtung zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen
Rundfunkveranstalter aus sowie dafür, dass eine Verpflichtung zur öffentlichen Finanzierung von Film-
und Fernsehproduktionen zu den wichtigsten der Fernsehrichtlinie zugrunde liegenden Grundsätzen
hinzugefügt wird.

5. Medienkonzentration

Obwohl die Fernsehrichtlinie feststellt, dass "es unerlässlich ist, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen,
dass Handlungen unterbleiben, die ... die Entstehung beherrschender Stellungen begünstigen könnten, welche zu
Beschränkungen des Pluralismus ... führen würden", wird das Thema der Medienkonzentration im Rahmen der
Richtlinie nicht angemessen zur Sprache gebracht.

1. Die wachsende Zahl von Fernsehsendern in der Europäischen Union hat zu keiner vergleichbaren
Zunahme bezüglich der Vielfalt im Bereich der Programmgestaltung und der Produktion geführt. Durch
die Entwicklung des Digitalfernsehens wird sich die Anzahl der TV-Sender und Dienste wahrscheinlich
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weiter erhöhen, es steht jedoch nicht fest, dass dadurch auch der Pluralismus der Inhalte in
vergleichbarem Maße steigen wird. Gleichzeitig ist eine verstärkte Konzentration sowohl „horizontaler“
als auch „vertikaler“ Eigentumsstrukturen in Verbindung mit Medien in den EU-Mitgliedstaaten zu
beobachten. Diese Entwicklung stellt eine Bedrohung für die Medienvielfalt, die Meinungsfreiheit und
das Recht auf freien Zugang zu Informationen dar. Wir sind der Meinung, dass die Kommission die
Überwachung der Medienkonzentration im privaten Sektor zu einer ihrer Prioritäten im Bereich der
europäischen Audiovisionspolitik erklären sollte.

2. Weiterhin sind wir der Überzeugung, dass das Thema Eigentum in Verbindung mit den Medien in der
Fernsehrichtlinie behandelt werden sollte. Wir setzen uns für eine Begrenzung des Eigentums von
Fernsehsendern und medienübergreifendem Eigentum (cross-owner-ship) ein. Die gegenwärtige EU-
Politik zur Regulierung des Medieneigentums durch die Anwendung des EU-Wettbewerbsgesetzes auf
der Basis einzelner Fallbeispiele reicht nicht aus, um Medienvielfalt, Meinungsfreiheit und das Recht
auf freien Zugang zu Informationen zu garantieren.

3. Wir unterstützen die Forderung des Ausschusses für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport des
Europäischen Parlaments in Bezug auf die Überwachung der Medienkonzentration in Europa und seine
Forderung an die Europäische Kommission, bis Anfang 2004 ein aktualisiertes Grünbuch zu diesem
Thema zu erarbeiten, als ersten Schritt in Richtung einer EU-Politik im Bereich der
Medienkonzentration.

4. Wir sind der Überzeugung, dass eine Verpflichtung hinsichtlich der Wahrung der Medienvielfalt, der
Meinungsfreiheit und des Rechts auf freien Zugang zu Information in die der Fernsehrichtlinie
zugrunde liegenden Grundsätze aufgenommen werden sollte. Hierzu gehört auch die Verankerung
eindeutiger Regelungen zur Kurzberichterstattung auf Gemeinschaftsebene.

Berlin, im Juli 2003

Ansprechpartner: Heinrich.Bleicher-Nagelsmann@verdi.de


